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Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit  
ausserordentlichen Situationen in Verbänden und Nonprofit-Orga-
nisationen. Wir begleiten Sie in Ihrem Turnaround-Management 

auch dann, wenn ein rauer Wind weht.

Vgl. B’VM, „Schritt für Schritt zur Management-Excellence“, 2. Auflage, Bern 2005.

Turnaround Management:
Ausnahmesituationen bedingen mitunter 

ausserordentliche Lösungen.
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Wenn es gilt, das Steuer herum zu  
reissen, wechseln Sie von einer engen, 

problemorientierten zu einer weiten, 
lösungsorientierten Betrachtungsweise. 

Konzentrieren Sie sich auf die  
Fähigkeiten, Ressourcen und Potenziale 

Ihres Verbandes; und haben Sie den 
Mut, nicht den Weg des fliessenden 

Wassers  zu gehen. Krisensituationen 
als Chancen zu verstehen, hat nichts mit 
Zweckoptimismus zu tun, sondern mit 

gesundem Realismus.
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Schnurbein gibt einen Überblick über das Johns
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project
(CNP) zur Erfassung des Dritten Sektors, welches am
VMI in diesem Jahr in Angriff genommen wird. Wei-
ter stellt Dipl.-Volksw. Alexander Graf seine Dis-
sertation zum Thema «Erfolgsfaktoren von Wirt-
schaftsverbänden» vor, welche er am Lehrstuhl für
Marketing und Nonprofit-Management verfasst. 

Hinweise zu neuen Publikationen, ein Überblick
über Neuigkeiten im und ums VMI sowie zahlreiche
Buchbesprechungen sind selbstverständlich auch in
dieser VM-Ausgabe enthalten.

Für Ihr Interesse an unserer Arbeit bedanke ich mich
recht herzlich und verbleibe mit besten Grüssen

Beat Hunziker

VM-Redaktor

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Ein weiteres ereignisreiches und aufregendes Jahr
liegt hinter dem VMI. Das neue Jahr scheint diesem
aber in nichts nach zu stehen. Noch im vergangenen
Herbst ist das VMI ins neue Universitätsgebäude 
umgezogen. Ebenfalls Ende 2005 hat der zweite Exe-
cutive MBA für Nonprofit-Management gestartet. In
diesem Jahr hat vom 16.–17. März das 7. Internatio-
nale Colloquium der NPO-Forscher in Fribourg statt-
gefunden und in Arosa wurde vom 5.–8. März das 
Internationale Verbände-Forum durchgeführt, wo-
bei gleich drei Referenten zum Thema «Turnaround-
Management bei NPO» einen Vortrag gehalten
haben. 

Die Kehrtwende bei einer Krise ist denn auch
Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Während lic.
phil. I Andreas Hugi das empfohlene Vorgehen für
einen Turnaround mit den Erfahrungen einer kon-
kreten Verbandssanierung vergleicht, zeigt Dr. Wolf-
gang Eckert konzeptionelle Handlungsfelder zur Be-
wältigung solcher Problemstellungen auf und arbei-
tet wesentliche Erfolgsfaktoren heraus. 

Für die visuelle Umsetzung des Schwerpunktthemas
wurde auf unterschiedliche Weise versucht, eine
Kehrtwende darzustellen wie beispielsweise in Form
von Jahreszeiten, sportlichen Aktivitäten oder geo-
grafischen Topografien.

Des Weiteren befasst sich Dr. Claudio Beccarelli in
diesem Heft mit Gönnervereinigungen und ihrer
Rolle im Rahmen der Spenderpflege und -bindung.
Der Swiss Foundation Code ist der erste europäische
Code für Förderstiftungen und wird im Beitrag von
Dr. Thomas Sprecher vorgestellt. Dr. Axel Schack
und RA Alexander R. Zumkeller diskutieren die
Aufgabengebiete und Anforderungen von Branchen-
Arbeitgeberverbänden und E. M. A. Georg von
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und, daraus resultierend, Betriebsverlusten bemerk-
bar macht. Ungenügende Cashflows verhindern in
der Folge eine nachhaltige Entwicklung; das Rad
beginnt sich im Sinne einer positiven Rückkoppe-
lung immer stärker in die falsche Richtung zu
drehen. Das Schrumpfen des Eigenkapitals ist ein
erstes Krisensignal. Wird es beachtet, kann die
Neuausrichtung des Verbandes in Angriff genom-
men werden, bevor die dritte Phase des «Weges in
die Krise» anbricht: Je nach den in der Vergangen-
heit geschaffenen finanziellen Reserven führt die
Ertragskrise letztlich in die dritte Phase, eine Liqui-
ditätskrise mit der Gefahr von Insolvenz und Über-
schuldung. Oft wird die strategische Verbands-

führung erst in der Phase der Liquiditätskrise aktiv,
um durch eine Sanierung und durch eine Restruk-
turierung den Konkurs oder Nachlass zu verhindern.
Die Entwicklung von der strategischen hin zur
Liquiditätskrise dauert in den meisten Fällen meh-
rere Jahre, wobei die Dynamik zwischen Ertrags- und
Liquiditätskrise stark zunimmt. Das Erkennen der
Krisensituation erst in der dritten Phase ist zwar fatal
– weil der Handlungsspielraum der Führung mit zu-
nehmender Krisenentwicklung abnimmt – scheint
aber gerade im Nonprofit Bereich die Regel zu sein. 

Der Schweizerische Technische Verband (STV) war 
in den Jahren 2000 und 2001 mit einer sich immer
stärker zuspitzenden Ertragskrise konfrontiert.

Erfahrungsbericht

Turnaround in Verbänden –
Der Spagat aus der Krise

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

Der Weg aus einer strategischen und finanziel-
len Krise zurück zum Erfolg wird im Profitbe-
reich als «Turnaround» bezeichnet. Die Abläufe
und Prozesse dieses «Herumreissens» des Steuers
sind im NPO-Bereich prinzipiell gleich, dennoch
gibt es entscheidende Unterschiede. Der folgen-
de Erfahrungsbericht vergleicht die in der Lite-
ratur empfohlene Vorgehensweise mit dem kon-
kreten Ablauf einer Verbandssanierung.

Strategische Krisen in Verbänden entwickeln sich –
wie bei Profit-Unternehmen auch – im Verbor-
genen. Frühwarnsignale werden in der Regel nicht
erkannt oder beachtet und meist wird erst beim 
Auftreten von Liquiditätsengpässen auf die Krise 
reagiert. Gerade Berufsverbände, die als mehrstufige
Mitgliederverbände eine grosse Zahl von Einzel-
mitgliedern vertreten, sind anfällig auf «schleich-
ende Krisen»: Ihre demokratischen Strukturen ver-
hindern oft radikale und rasche Strategiewechsel,
auch wenn diese noch so nötig wären. In den
folgenden Ausführungen soll im Sinne eines Erfah-
rungsberichtes über den Turnaround eines schwei-
zerischen Berufsverbandes für Ingenieure und
Architekten gesprochen werden, der 15000 Einzel-
mitglieder vereinigt. Der Schweizerische Technische
Verband (STV) wurde 1905 von Ehemaligenorgani-
sationen der damaligen Technika (später Höhere
Technische Lehranstalten HTL, heute Fachhoch-
schulen) gegründet und hat sich in der Folge als
Mischung von Alumni und Berufsstandesorganisa-
tion etabliert. Die Mitglieder rekrutierten sich gross-
mehrheitlich aus den HTL-Absolventen. Ingenieur-
und Architekturabsolventen der universitären Hoch-
schulen (vor allem der Eidgenössischen Technischen
Hochschule ETH) organisierten sich in einem
anderen Verband. Als sich an den damaligen HTL die
Ehemaligenorganisationen immer stärker als eigen-

ständige Kraft positionierten und sich sogar auf
nationaler Ebene zusammenschlossen, musste sich
der damalige STV immer drängender mit der Frage
auseinandersetzen, welche Strategie er einschlagen
wolle: Ehemaligenorganisation oder berufsständi-
sche Organisation mit dem Anspruch, alle Ingeni-
eure und Architekten zu vertreten? Welchen Grund
hatten die 15000 HTL- und FH-Ingenieure, im
Berufsverband STV Mitglied zu werden und nicht in
ihrer Ehemaligenorganisation? Die Notwendigkeit
einer Strategieanpassung wurde jedoch erst Mitte der
Neunzigerjahre erkannt, als mit dem neuen Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) die attraktive, den
Verbandsmitgliedern vorbehaltene, Krankenkasse
zwangsweise für alle Interessenten geöffnet werden
musste: Die «unique selling proposition» (USP) für
die Mitgliedschaft war von einem Tag auf den ande-
ren verschwunden, ein Ersatz nirgends in Sicht.

Der Weg in die Krise

Strategische Missstände sind in der Regel nur der
erste Schritt in eine Krise. Viele Verbände (und
Firmen), welche ein solches Krisen-Tal durchschrit-
ten haben, mussten zuerst in eine Ertrags- und
Liquiditätskrise stürzen, bevor der notwendige
Handlungsbedarf («sense für urge») erkannt wurde:
Gerade bei mitgliedschaftlich und mehrstufig orga-
nisierten Verbänden ist eine Strategieanpassung
ohne genügend starken wirtschaftlichen Druck ein
langwieriges und bisweilen aussichtsloses Unterfan-
gen. Hier kann eine finanzielle und organisatorische
Krise auch eine Chance sein. Verbände, die mangels
klarer Ausrichtung und Positionierung Mitglieder
verlieren, schöpfen (zu) lange Erträge aus Erfolgs-
potenzialen der Vergangenheit ab. Daraus erwächst
in einer zweiten Phase zwangsläufig eine Ertrags-
krise, die sich in Umsatzstagnation bzw. -rückgängen

Andreas Hugi
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Verschiedene Aktivitäten zur Gewinnung neuer
Mitglieder zeigten nicht den gewünschten Erfolg,
zudem belasteten zu hohe Infrastruktur- und Perso-
nalkosten das Verbandsbudget. Einzelne Projekte
und Ereignisse führten schliesslich zu einer weiteren
Zuspitzung der finanziellen Situation. In dieser
Phase nahm der Vorstand zusammen mit den Präsi-
denten der Unterorganisationen (Sektionen und
Fachgruppen) den «Turnaround» in Angriff – ohne
jedoch die beschlossenen Massnahmen so zu nen-
nen. Die Tatsache, dass ein loser Zusammenschluss
einiger Sektions- und Fachgruppenpräsidenten 
(Milizer) zur treibenden Kraft dieses Turnaround
wurde und den Vorstand in seinen Bemühungen
tatkräftig unterstützte, wirkte Wunder und
beschleunigte den demokratischen Prozess der Ent-
scheidfindung im Verband. 

Der Weg aus der Krise und zurück zum
Erfolg: Turnaround
Im NPO-Umfeld dürfte der Begriff «Turnaround»
sehr unbeliebt sein, weckt er doch unangenehme
Assoziationen (Turnaround-Manager, welche zur
Sanierung eines Unternehmens «über Leichen»
gehen, Sharholder Value-Denken, Gewinnmaximie-
rung etc.). Nüchtern betrachtet, geht es beim
Turnaround, um dennoch bei diesem Begriff zu blei-
ben, um Sofortmassnahmen zur Sicherung des Über-
lebens des Verbandes, um Massnahmen zur Liqui-
ditätssicherung, um eine Verstärkung der Führung
und um eine optimale strategische Neupositionie-
rung des Verbandes. Es geht also darum, den Weg aus
der Krise und zurück zum Erfolg zu beschreiten. Im
Folgenden soll dargelegt werden, wie die betriebs-
wirtschaftliche Literatur einen Turnaround be-
schreibt und wie dieser im konkreten Fall des dama-
ligen Schweizerischen Technischen Verbandes (STV)
beschritten worden ist. 

Turnaround-Analyse
Ausgangspunkt jedes Turnaround bildet eine kriti-
sche Standortbestimmung mit der «Gretchenfrage»,
ob der Verband als eigenständige Organisation
gerettet werden kann und soll. Varianten wären die
Fusion mit einer anderen NPO oder die Liquidierung
des Verbandes. Wenn das angestrebte Ziel eine

Rettung des Verbandes ist, muss eine umfassende
Analyse vorgenommen werden bezüglich Führung
und Organisation, der strategischen Positionierung,
der «Markt-» resp. Mitgliederentwicklung sowie der
finanziellen Situation des Verbandes (Ertragslage/Li-
quidität). Von Anfang an muss zudem klar sein, wie
ein Turnaround gegenüber den Mitarbeitern (Profis),
den Milizern, den Mitgliedern und allenfalls der 
Öffentlichkeit kommuniziert werden soll. Die Kom-
munikation eines solchen Turnaround-Prozesses ist
im NPO-Bereich von grösster Wichtigkeit. In der 
betriebswirtschaftlichen Literatur wird diesem
Gesichtspunkt zu wenig Beachtung geschenkt. 

Der Schweizerische Technische Verband (STV) hat
diese Analyse in zwei Phasen vollzogen: Der Vor-
stand alleine hat unter der Leitung des Präsidenten
die finanzielle Situation durch einen externen Profi
analysieren lassen und die Defizite bei Führung und
Organisation analysiert. Zusammen mit der oben
erwähnten Gruppe der Sektions- und Fachgruppen-
präsidenten wurde danach die strategische Positio-
nierung des Verbandes analysiert und die künftige
Ausrichtung andiskutiert. In dieser Analysephase
wurde rasch klar, dass die finanzielle und organisa-
torische Reorganisation unverzüglich an die Hand
genommen werden musste: Hier musste der Vor-
stand unter Ausschöpfung seiner Kompetenzen
rasch und ohne Einbezug der Unterorganisationen
handeln. Bei der Frage der strategischen Neuaus-
richtung hingegen war ebenso klar, dass diese nur
unter ausführlichem Einbezug der Unterorgani-
sationen und aller statutarischen Organe geschehen
konnte, um die notwendige breite Unterstützung im
Verband zu bekommen.

Turnaround-Konzept
Literatur und Berater verlangen nach der Analyse-
phase jeweils – wahrscheinlich zu Recht – ein strin-
gentes Turnaround-Konzept. In der Hitze der Sofort-
massnahmen und der anlaufenden Restrukturierung
bleiben solche ausgearbeiteten schriftlichen Kon-
zepte meist auf der Strecke, auch wenn sie in den
Köpfen der Führungscrew klar vorhanden sind. Dies
um so mehr, wenn ein Turnaround – wie im Fall des
hier besprochenen Verbandes – ohne externen
«Turnaround-Manager» durchgeführt wird. Auf

jeden Fall muss nach der Analyse Einigkeit über das
Vorgehen bei den folgenden Punkten gelten: Wie
können Optimierungen bei Ertrag, Kapital und
Liquidität vorgenommen werden? Wie kann Eigen-
kapital generiert werden? Hat ein Turnaround die
volle Unterstützung der Milizer (Vorstand, Präsiden-
ten der Unterorganisationen und Delegierte)? Ist der
Wille zu Transparenz und Offenheit da?

Das Konzept der Verantwortlichen des Schweizeri-
schen Technischen Verbandes (STV) lässt sich wie
folgt zusammenfassen: Zuallererst musste im Bereich
Finanzen die Ertragslage verbessert werden. Dazu
mussten kurzfristig Personal und Leistungen redu-
ziert werden. Im Weiteren wurden Anstrengungen
unternommen, den Liquiditätsabfluss zu reduzieren.
Mit Hilfe externer Unterstützung begann der Vor-
stand, gegenüber den Präsidenten der Sektionen und
Fachgruppen und der statutarischen Organe maxi-
male finanzielle Transparenz zu schaffen: Jeder
Quartalsabschluss wurde im Intranet des Verbandes
den Präsidenten zur Verfügung gestellt sowie Fragen
dazu beantwortet. Diese Massnahme wurde bis zum
heutigen Tag beibehalten und hat viel dazu bei-
getragen, das angeschlagene Vertrauen in die Ver-
bandsführung wieder herzustellen. Betreffend
Führung und Organisation des Verbandes entschied
sich die Verbandsleitung zu einem konsequenten
Outsourcingkonzept: Wichtige Leistungen der
Geschäftsstelle, wie die Buchhaltung oder die Mit-
gliederadministration, wurden an externe Stellen
vergeben. Diese Entscheide wurden nicht primär aus
Kostengründen gefällt. Vielmehr ging es darum,
auch in einer turbulenten Reorganisationszeit eine
hohe Qualität dieser für den Verband vitalen Lei-
stungen garantieren zu können. Neben den finan-
ziellen und organisatorischen Teilen des Turn-
around-Konzeptes war der Wille zur strategischen
Neupositionierung des Verbandes der entscheiden-
de Punkt, der über die Sanierungsfähigkeit und -wür-
digkeit entschied: Nur wenn sich die Milizer auf
allen Stufen einig sind, wohin die neue Reise gehen
soll, kann ein Turnaround eines Verbandes gelingen.
Im Falle des STV hiess dies, dass der Vorstand in
verschiedenen Teilschritten zusammen mit den
Präsidenten der Sektionen und Fachgruppen im
Verlaufe der Jahre 2001 und 2002 eine «Vision 2005»

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

Haltung in jeder Position.

Modus Executive ist seit 10 Jahren ein Garant für Form,
Funktion und Ergonomie. Rücken, Sitz und Armlehne
sind in feinstem Leder eingefasst. Sie können sich auf
luxuriösen Sitzkomfort einstellen.

www.wilkhahn.ch/fachhandel
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erarbeitete, welche die Positionierung des Verbandes
als berufsständische Organisation aller Ingenieure
und Architekten festhielt: Der Abschied von der
«Ehemaligenorganisation» war beschlossen. 

Turnaround-Umsetzung
Für die Umsetzung dieser Sanierungsschritte sowie
für die strategische Neuausrichtung des Verbandes
gab der Vorstand zu Beginn des Jahres 2002 den
Meilenstein des Hundertjahr-Jubiläums des Verban-
des im Jahr 2005 vor, also einen Zeitraum von vier
Jahren. Angesicht der in der Literatur erwähnten 6
bis 12 Monate für die Durchführung eines Turn-
around im Profit-Bereich erscheint dies als eine sehr
lange Zeit. Doch NPO-Uhren ticken langsamer und
rückblickend war diese Zeitvorgabe realistisch. Das
erste Jahr des Turnaround war neben der Ertrags-
und Liquiditätsoptimierung ganz der Wiederher-
stellung des Vertrauens der Unterorganisationen
gewidmet. Kann im Profit-Bereich eine Reorgani-
sation von oben nach unten befohlen werden, so
müssen im NPO-Bereich Vorstand und Geschäfts-
führung die vereinsrechtlich selbständigen Unter-
organisationen auf demokratischem Weg und in
vielen persönlichen Gesprächen von der Richtigkeit
der getroffenen Massnahmen und der Redlichkeit
der Absichten überzeugen. Im Falle des hier bespro-
chenen Verbandes hiess dies, im ersten Jahr des
Turnaround an vielen Generalversammlungen und
Vorstandssitzungen der über 60 Unterorganisatio-

nen zwischen Bodensee und Genf aufzutreten und
Rede und Antwort zu stehen – eine Aufgabe, die
nicht von externen Beratern wahrgenommen wer-
den kann.

Äusseres Signal der neuen Strategie des Schweizeri-
schen Technischen Verbandes (STV) war ein Na-
menswechsel: Gleich zu Beginn des Turnaround
wurde beschlossen, im Sinne einer sanften Marken-
migration bis 2005 zum neuen Verbandsnamen
«Swiss Engineering STV» zu wechseln. Dieser Mar-
kenwechsel schuf zwar neue Herausforderungen,
erwies sich jedoch rückblickend als richtiger Ent-
scheid, konnte doch so die neue Zielsetzung, die
neue Positionierung und das Gefühl des «Auf-
bruchs» unter dem neuen Namen zusammengefasst
werden. Nach der finanziellen und organisato-
rischen Reorganisation im ersten Jahr ging es in der
Folge darum, neue Dienstleistungen und Mitglie-
derangebote aufzubauen sowie die politische Lobby-
Arbeit neu auszurichten. Erst danach konnte mit
einem neu aufgebauten Mitglieder-Marketing
begonnen werden, neue Mitglieder für den Verband
zu werben und so eine stabile Zukunft zu schaffen. 

Bilanz

Nach vier Jahren – der Meilenstein des hundert-
jährigen Verbandsjubiläums ist inzwischen vorbei –
kann die folgende vorsichtige Bilanz gezogen
werden: Finanziell und organisatorisch ist der

Turnaround gelungen. Der Verband ist stabil und das
Vertrauen der Milizer und der Mitglieder in die Ver-
bandsführung ist wieder hergestellt. Anstehende
«Garantiearbeiten» bezüglich des System- und
Ressourcen-Management sowie des Marketing des
Verbandes werden im Verlauf dieses Jahres mit Hilfe
der Checkliste des VMI für das «NPO-Label für
Management-Excellence» angegangen. Allenfalls
strebt der Verband anschliessend die Erlangung die-
ses Labels an. Betreffend strategischer Neupositio-
nierung fällt die Bilanz etwas nüchterner aus: Der
«neue» Verband «Swiss Engineering STV» wird zwar
in weiten Kreisen als «der Verband aller Ingenieure
und Architekten» (so das mission statement) wahr-
genommen, vielerorts - innerhalb wie ausserhalb des
Verbandes - wurde dieser Schritt vom Ehemaligen-
verein zur berufsständischen Organisation noch
nicht vollzogen. Es zeigt sich hier sehr deutlich, dass
solche strategischen Neupositionierungen im NPO-
Umfeld eher Jahrzehnte denn Jahre benötigen.

NPO-spezifische Lehren aus einem
vollzogenen Turnaround

Die wichtigste Erkenntnis aus dem oben beschrie-
benen Turnaround ist, dass eine strategische
Neupositionierung eines Verbandes wohl einfacher
und schneller zu realisieren wäre, wenn sie nicht im
schwierigen Umfeld einer finanziellen und organi-
satorischen Reorganisation vollzogen werden müss-
te. Ob die dazu notwendigen Entscheide der
Verbsandsorgane auch ohne finanziellen Druck in
nützlicher Frist vorliegen würden, ist hingegen eine

offene Frage: Viele mehrstufige (Mitglieder-)Verbän-
de kennen die leidvolle Erfahrung gescheiterter
Neuausrichtungen. Eine weitere Erkenntnis ist, dass
Turnaround-Entscheide in Verbänden nicht basis-
demokratisch gefällt werden können, dazu fehlt
meist die Zeit und oft auch die notwendige Ent-
schlossenheit der statutarischen Organe. Trotzdem
müssen jedoch die Milizer der Basisorganisationen
eingebunden werden, um Vertrauen für den
Turnaround zu schaffen. Dieser NPO-typische
Spagat muss erreicht werden, ganz nach dem VMI-
Motto «non profit but management».
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tor. Der Turnaround braucht sozusagen seinen Kris-
tallisationspunkt. Sicherlich muss dies das Top-
Management sein, aber es braucht Mitstreiter, intern
wie extern. Deshalb ist es wichtig, weitere Kollegen
zu aktiver Mitarbeit zu gewinnen, manchmal auch
unterstützt durch externe Experten. Denn diese sind
es gewohnt, mit solch besonderen Situationen um-
zugehen und haben spezifisches Know-how. Dabei
müssen Management und alle anderen Stakeholder
an einem Strang ziehen. Sie müssen auf das Ziel ein-
geschworen werden. Wieder ein Führungsthema,
weil dies alles andere als selbstverständlich ist und
sich im Regelfall nicht von alleine einstellt. Beson-
ders kontraproduktiv wirken sich dann auch Streite-
reien über die richtige Richtung aus. Dann herrscht
schnell wieder Stillstand durch gegenseitige Neutra-
lisation der Positionen. Und die Lethargie kann ganz
schnell wieder zurückkommen.

Basisdemokratie gefährdet den Erfolg
Wenn der Entscheidungsprozess sehr basisdemokra-
tisch verläuft oder die Kontrollgremien über viel
operative Einflussmacht verfügen, dann ist dies ein
Zusatzrisiko für den erfolgreichen Turnaround. Dies
führt zu einem Problem, das besonders auch in NPO
auftreten kann. Der Verfasser hat dies selbst bei zwei
Genossenschaften erlebt. Ein vorliegendes und vom
Top-Management mitentwickeltes und -getragenes
Konzept konnte nicht umgesetzt werden, weil die
Genossen teilweise anderer Meinung waren. Sie
konnten sich nicht zu einem unterstützenden
Votum durchringen. Im Wesentlichen ging es aller-
dings darum, eigene Positionen bzw. Privilegien auf
Kosten der Genossenschaft zu schützen. Diese konn-
te sich somit nicht mehr weiterentwickeln, sie wur-
de immer ineffizienter. Schliesslich wurde versucht,
einen Kompromiss herbeizuführen, der wesentliche
Elemente des Konzepts zurückstellen bzw. eliminie-
ren sollte. Eigentlich hatte man damit die histori-
sche Zielsetzung vergessen, sozusagen den Zweck
warum man da war. Am Ende zog das Top-Manage-
ment die Konsequenzen und verliess jeweils das
Unternehmen. Der Turnaround fand nicht statt –
nicht einmal in Ansätzen.

Aber was sind eigentlich Turnaround-Situationen?
Man kann hier idealtypisch drei Phasen differen-

zieren. Nennen wir sie strategische Krise, operative
Krise und akute Krise. Krise deshalb, weil in allen drei
Situationen Handlungsbedarf besteht und weil es
sich jeweils um kritische Situationen für die lang-
fristige Existenz oder zumindest für den Erfolg einer
Organisation handelt.

Die strategische Krise – Man könnte
etwas tun
Im Regelfall fängt alles harmlos an. Es gibt erste
Indikatoren für eine Verschlechterung der Situation
und nicht alle gehören zu den so genannten Hard
Facts. Viele dieser Indikatoren werden im Normalfall
in den Organisationen schon gar nicht gemessen.
Die Ergebnisse gehen zurück, es wird aber noch kein
Verlust geschrieben. Die Zufriedenheit von Kunden
lässt nach, jedoch nicht so, dass Kunden für alle
spürbar abspringen. Mitglieder bei Verbänden oder
Gewerkschaften treten aus. Neue Konkurrenten tre-
ten im Markt auf bzw. Konkurrenzsysteme gewinnen
an Bedeutung. Im Zuge dessen verändert sich das
Marktgefüge. Projekte werden nicht zu Ende
gebracht, so zum Bespiel EDV-Einführungen oder
die Einführung von Management-Informations-
systemen. Dies kann Unternehmen sogar lähmen. In
einem Fall wurde eine EDV-Einführung über mehr
als zwei Jahre gestreckt. Es existierten sogar zwei
parallele Systemwelten. Die Mitarbeiter waren
hochunzufrieden und frustriert, weil sich ihre
Arbeitsbedingungen verschlechtert hatten. Um die
Kundenzufriedenheit aufrecht und die Arbeitsbe-
lastung erträglich zu erhalten, stellte das Manage-
ment mehr Mitarbeiter ein. Aber es bekämpfte nicht
die Ursache des Problems, die unzureichende
Implementierung des EDV-Systems. 

Die strategische Krise greift schleichend die Wurzeln
des Unternehmens an. Aber die Probleme sind nicht
eindeutig existenzbedrohend. Falls der Handlungs-
bedarf in solchen Situationen überhaupt erkannt
wird, kommt erschwerend hinzu, dass er meistens
auch noch umstritten ist. Erste interne Analysen fin-
den die Ursachen zumeist im Marktumfeld. Die all-
gemeine Konsumneigung geht zurück, soziale oder
sozialpolitische Faktoren führen zu Verhaltensände-
rungen beim Kunden, gesetzliche Rahmenbedin-
gungen wirken sich ungünstig auf das Geschäft aus

Das Turnaround Management ist in den letzten
Jahren in den Fokus der Betrachtung für Unter-
nehmen, Verbände, Gewerkschaften und sogar
Kirchen gerückt. Der Beitrag beschäftigt sich
systematisch mit den Besonderheiten solcher
Situationen und zeigt konzeptionelle Hand-
lungsfelder zur Bewältigung dieser Problemstel-
lungen auf. Schliesslich werden Erfolgsfaktoren
herausgearbeitet, die es zu beherrschen gilt, um
das Unternehmen gestärkt aus dem Turnaround
hervorgehen zu lassen. 

Turnarounds sind en vogue. Inzwischen ist man
ihrer fast schon überdrüssig geworden. Denn fast
jedes Unternehmen hat schon einen hinter sich
gebracht oder steckt gerade mitten in einem solchen
Prozess. Auch Verbände, Stiftungen, Gewerkschaf-
ten und sogar Kirchen entdecken die Notwendigkeit
zur «Umkehr». Und auch der Staat befindet sich im
Turnaround, wie manche Politiker vollmundig ver-
künden und viele Sachverständige nachhaltig for-
dern. Einige Firmen fangen schon sehr früh an, etwa
dann, wenn sie sich in einer strategischen Krise wäh-
nen, die Existenz- oder Wettbewerbsfähigkeit
bedroht sehen. Andere warten, bis ihnen das Wasser
bis zum Hals steht, bis Bewegung fast schon zur
Flucht wird. Wieder andere befinden sich sogar
schon im Dauerprozess der ständigen nachhaltigen
Veränderung. Das nennt sich dann schnell lernende
Organisation. Davon wollen wir hier aber nicht spre-
chen. 

Definieren wir Turnaround als starke, tief greifende
und «richtungsverändernde» Bewegung in einem
Unternehmen oder einer NPO. Sie betrifft viele
Bereiche des Unternehmens, also nicht bloss die
Neuausrichtung des Vertriebs, die Veränderung der
F&E Abteilung oder die Professionalisierung des
Controllings. Ziel ist es eine nachhaltige Verbesse-

rung erfolgsrelevanter Kategorien, wie zum Beispiel
Wettbewerbsfähigkeit, Gewinn, Rentabilität, Attrak-
tivität für die Zielgruppen, positive Cash Flows, Stei-
gerung des ROCE oder ähnliches zu erreichen. Ent-
sprechend einer Zielhierarchie werden damit aber
auch Unterziele, wie Erhöhung der Kunden- oder
Dienstleistungszufriedenheit, Gebietsdurchdrin-
gung im Vertrieb von x%, Verringerung der Rekla-
mationsrate um y%, Erhöhung der Nettomietglie-
derzahl, Verbesserung des Verhältnisses aktiver zu
passiver Mitglieder und vieles andere mehr ange-
strebt.

Thesen zur Strukturierung

Lassen Sie uns drei Ausgangsthesen für die weiteren
Betrachtungen aufstellen. Notwendige Bedingung
für einen erfolgreichen Turnaround ist zum Ersten
die Akzeptanz der Stakeholder über die Situation,
sozusagen ein gemeinsames Verständnis. Und zum
Zweiten ihre Bereitschaft, einen spezifischen Beitrag
zu leisten, damit sich die Zielsetzung des Turnaro-
unds erreichen lässt. Wenn dies nicht vorhanden ist
verhält es sich wie mit einem Bogen, dessen Sehne
an Spannung verloren hat – die Pfeile verlieren an
Weite und das Ziel wird verfehlt.

Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass
die Beteiligten die Notwendigkeit zur Veränderung
einsehen, dass der Turnaround nicht wegdiskutiert,
sondern möglichst als Herausforderung angenom-
men wird. Dies beginnt beim Gesellschafter, Auf-
sichtsrat und Management und endet bei Lieferan-
ten und Kunden. Dazwischen, im Zentrum, stehen
die Mitarbeiter, denn ohne sie geht gar nichts. Aber
typisch für solche Situationen ist eine mehr oder
weniger lange Phase der Unsicherheit, des Zweifelns
und oft auch der Lethargie. Dies führt zur dritten
These – es braucht Führung. Sie ist der zentrale Fak-

Krisenmanagement

Erfolgsfaktoren beim 
Turnaround Management 
Wolfgang Eckert
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soweit kommen lassen, also sind sie das Problem.
Spätestens jetzt haben sie ein Imageproblem. Eine
Spirale nach unten ist in Gang gesetzt.

Aber es ist nie zu spät zum Handeln

In jeder der beschriebenen Phasen kann man
Gegenmassnahmen ergreifen. Allerdings schwinden
die Freiheitsgrade je akuter die Krise wird. Wenn die
Reserven in finanzieller Hinsicht aber auch die Ver-
trauensreserven bei Stakeholdern zum grossen Teil
aufgebraucht sind, wird Zeit immer mehr zum knap-
pen Gut. Der Zeithorizont, um Dinge zu analysieren
zu entscheiden und umzusetzen, wird immer klei-
ner, was uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder be-
schäftigen wird.

Dies führt uns zur allgemeinen Frage, wer tut was?
Nehmen wir an, im Unternehmen oder im Verband,
in der Gewerkschaft, in der Stiftung und in dessen
Umfeld ist die Notwendigkeit für einen Turnaround
grundsätzlich akzeptiert. Dann bleibt immer noch
die Frage, wer tut was und wer ist für die Folgen ver-
antwortlich? Und was ist das Richtige in diesem Fall?
Was soll man tun? 

Im Regelfall wird es darüber Konflikte geben, denn
es müssen unangenehme Entscheidungen getroffen,
alte Traditionen abgeschafft und neue Arbeitsweisen
eingeführt werden. Somit steigen die Anforderungen
an den Einzelnen bzw. an seine Tätigkeit. Dies muss
wiederum von der Unternehmensführung auf-
gegriffen und umgesetzt werden. Dies erfordert
bestimmte Eigenschaften der Führung, wie zum Bei-
spiel Konsequenz, Hartnäckigkeit, Verhandlungs-
geschick, Kritikfähigkeit, die Fähigkeit, andere auf
den Weg mitzunehmen. Darüber hinaus braucht es
eine zentralistische Komponente in der Führung,
damit die notwendigen Veränderungen zielgerichtet
umgesetzt werden können. Man kann dies mit dem
Bau eines Hauses vergleichen, wo der Koordination
der Gewerke entscheidende Bedeutung zukommt.
Selbst wenn die einzelnen Handwerker Virtuosen
ihres Fachs sind, wird das Haus ohne eine zentrale
Koordination nicht fertig werden. Je basisdemokra-
tischer eine Organisation ausgerichtet ist, desto
schwieriger gestaltet sich der erfolgreiche Turn-
around unabhängig von der Grundsituation.

Die Turnaround-Konzeption verhindert
Aktivismus

Dies führt uns zurück zu der Frage, was soll man
überhaupt tun? Die Diagnose ist gestellt – «Turnaro-
und-Krankheit»! Aber was ist die geeignete Therapie?
Dies muss man erst einmal durch eine genaue Unter-
suchung herausfinden. Dabei darf man keinen
wesentlichen Aspekt ausser Acht lassen. Im Klartext
heisst dies, dass eine Turnaround-Konzeption das
Ergebnis einer genauen Analyse der

! Markt- und Wettbewerbsverhältnisse,

! der strategischen Optionen,

! der Kostenposition und -chancen,

! der Aufbau- und Ablauforganisation,

! der Werterzeuger und Wertvernichter, 

! und last but not least der Management-Potentiale

beinhaltet. Ein Konzept muss Antworten auf all die-
se Fragen geben. Dazu werden die oben genannten
Bereiche intensiv analysiert und Problempunkte
identifiziert. Herauskommt ein in sich geschlosse-
nes, stringentes Konzept. Hier sollten sich Antwor-
ten auf die kurzfristigen Fragen zur Existenzsiche-
rung, aber auch Bezüge zu strategischen Fragen fin-
den. Unterlegt wird dies mit einem integrierten
Geschäftsplan, der die Grobrichtung der messbaren,
finanziellen und ergebnisrelevanten Ziele vorgibt.
Hier ist Realismus wichtig, denn die Ziele müssen
einerseits erreichbar, andererseits jedoch auch ehr-
geizig sein, um den Handlungsdruck zu untermau-
ern und die notwendige Dynamik zu erzeugen. Das
Turnaround-Konzept ist gewissermassen die Leit-
planke, innerhalb der sich das Unternehmen für die
zukünftige Weiterentwicklung ausrichten muss.

Lösungen müssen konkret, d.h. unterlegt mit Mass-
nahmen und an einer Zeitschiene orientiert, erar-
beitet werden. Darüber hinaus bedarf es einer Quan-
tifizierung der Effekte, welche man mit den Lösun-
gen erzielen will. Wichtig ist hierbei, dass dies
genauso bei einer strategischen wie bei einer akuten
Krise gilt. Sicher sind die Fristen anders, die Eindeu-
tigkeit der Probleme ist differenzierter zu sehen, die
möglichen Lösungen vielfältiger, aber das Grund-
prinzip bleibt. 

– kurz die anderen sind schuld! Dabei geht es nicht
um Schuld, sondern um Ursache und Wirkung.
Sicherlich verändern sich die äusseren Umstände
dauernd, aber dies ist Chance und Risiko zugleich.
In jedem Fall jedoch ein sicheres Zeichen für Hand-
lungsbedarf und hier liegt der erste Schlüssel zum
Erfolg. Die Akzeptanz der Situation und damit auch
des sich daraus ergebenden Handlungs- respektive
Veränderungsbedarfs! Häufig wird die Situation
anders interpretiert. Es wird schon nicht so schlimm
kommen, zumal die Konkurrenten auch betroffen
scheinen. Man hat es mit einer vorübergehenden
Erscheinung zu tun, also gilt es erst einmal nicht zu
handeln, jedenfalls nicht bei sich selbst und schon
gar nicht Handlungen vorzusehen, welche starke
Auswirkungen haben. Aber hier offenbart sich ein
fundamentaler Denkfehler, denn gerade wenn sich
Umfeldbedingungen ändern, ist immer eigener
Handlungsbedarf gegeben! Man muss sich der Si-
tuation stellen und sich darauf einstellen.

Die operative Krise – Man sollte 
etwas tun

Die operative Krise ist dann schon konkreter spür-
bar. Es werden erste Verluste gemacht. Jedoch wur-
den sicher zuvor auch schon Verluste geschrieben,
jedoch nicht im Gesamtunternehmen, sondern
lediglich in einzelnen Sparten oder Geschäftsfel-
dern. Diese Entwicklung wird häufig im Controlling
nicht klar abgebildet. Als Folge gehen einzelne wich-
tige Aufträge verloren. Im Unternehmen kündigen
aus den unterschiedlichsten Bereichen Mitarbeiter.
Bemerkenswert ist hierbei, dass auch Mitarbeiter
kündigen, die bereits lange im Unternehmen tätig
waren und die als Stütze empfunden werden. 

Auch andere Stakeholder werden nun unruhiger.
Aufsichtsräte stellen unangenehme Fragen zu
Zusammenhängen, die für sie bisher nicht von In-
teresse waren. Banken fordern mehr Sicherheiten
und wollen in kürzeren Abständen über die Ge-
schäftsentwicklung informiert sein. Der Wirt-
schaftsprüfer versucht, dem Management ins Ge-
wissen zu reden. Oft sind es externe Impulse, die auf
die Situation aufmerksam machen. Aber was gilt es
zu tun? Die Situation ist noch nicht so schlimm, dass
man harte Einschnitte oder grosse Veränderungen

unbedingt angehen müsste. Handeln ist aber den-
noch unbequem, weil es mit negativen Konsequen-
zen verbunden wird. Bedenkenträger in den eigenen
Reihen treten als Bewahrer der alten Werte auf. Das
Management ist hin- und hergerissen. Vielfach wird
über die Situation aber nicht über Lösungsansätze
diskutiert. Oft fällt es auch schwer, die Konsequen-
zen des Handelns zu überblicken, weil man so etwas
noch nie gemacht hat. Man möchte auch keine Feh-
ler machen, nicht zu hart reagieren. Das Prinzip
Hoffnung schleicht sich ein. Manchmal hat man
auch schon ein gutes Gefühl, wenn man über die
Situation spricht. So gibt es immer wieder den Typus
von Unternehmer oder Geschäftsführer, für den ein
Problem dann gelöst ist, wenn er es intellektuell
durchdrungen hat. Auf die Entscheidung und
Umsetzung legt dieser Charakter keinen persönli-
chen Wert. Zumeist passiert dann aber auch nichts.

Die akute Krise – Manches kann man
nicht mehr tun 

In der Folge entwickelt sich häufig eine operative zu
einer akuten Krise. Und dies geschieht zumeist nicht
schleichend, sondern rasend. Nun schlagen die Wel-
len hoch. Die Verluste werden grösser. Die Liquidität
wird knapp. Mehr Kunden springen ab. Die Gerüch-
teküche im Markt brodelt, zumeist angefacht von
«freundlichen Wettbewerbern». Lieferanten spre-
chen über Vorkasse oder Garantien. Unter Umstän-
den machen sie sogar ernst damit. Die interne
Unruhe nimmt weiter zu. Selbsternannte Heilsbrin-
ger treten mit guten Ratschlägen an das Manage-
ment heran. Banken drängen auf das Einschalten
von Experten. Wenn es ganz schlimm kommt, for-
dern sie einen Teil ihrer Kredite zurück. Das bringt
die Dinge erst richtig ins Rollen, denn dann wollen
alle Banken das Gleiche. Die Kreditversicherer folgen
den Banken und damit herrscht weitere Unruhe an
der «Lieferantenfront». Die allgemeine Stimmung
der Unsicherheit und Nervosität spitzt sich zu.
Zumeist ist das Management nun überfordert und
das Tagesgeschäft wird zusehends von kleinen Kata-
strophen überlagert. Im Unternehmen verbreitet
sich das Gefühl, von den Ereignissen getrieben zu
sein. Hinzu kommt ein allgemeines Misstrauen
gegenüber den Verantwortlichen. Sie haben es
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te. Hier stand die gesamte Positionierung, die das
Marketing in Jahren erfolgreich aufgebaut hatte auf
dem Spiel. Es gelang, aber es gelingt nicht immer! 

Führen heisst Mitstreiter identifizieren

Eine wichtige Frage führt uns zu den Management-
Potentialen: Wer führt das Unternehmen aus der
Krise? Hier sind einerseits Situationswissen und -er-
fahrung gefragt, andererseits aber auch viel metho-
disches Fachwissen. Ausserdem geht es um charak-
terliche Eigenschaften, nämlich um Streben nach Ef-
fizienz oder Effektivität, gepaart mit Ungeduld. Nur
so lässt sich ein Turnaround herbeiführen! Dies ver-
letzt jedoch zwangsläufig Konventionen und Kon-
flikte werden nicht ausbleiben. Insofern bedarf es oft
eines «Spezialisten». Aber sind Sie der Meinung, ein
praktischer Arzt wäre die beste Hilfe für das Opfer
eines Autounfalls, welches sich in akuter Lebensge-
fahr befindet?

Dies muss nun nicht heissen, dass die Lösung für ein
Turnaround-Problem ein Restrukturierungsexperte
ist und alles geht von ganz allein. Umgekehrt heisst
es auch nicht, dass ein Nichtspezialist diese Aufgabe
nicht bewältigen kann. Aber es muss eine echte
Führungspersönlichkeit sein, die kein Problem
damit hat, Positionen aufzugeben, wenn bessere
Informationen oder Analyseergebnisse dies verlan-
gen, die das eigene Urteil auch einmal in Frage stel-
len kann, wenn es dafür Hinweise gibt. Vielmehr
braucht es viel Ungeduld, den unbedingten Willen
zum Erfolg und starke Nerven, um auch mit Wider-
ständen fertig werden zu können. Wenn ein Top-
Manager oder ein Geschäftsführungsteam solche
Eigenschaften mitbringen und er oder sie sich mit
den «richtigen», analysierenden Köpfen umgeben
kann die Arbeitsgeschwindigkeit entscheidend er-
höht werden. Hier ist Delegationsfähigkeit auf intel-
lektueller Ebene ein Erfolgsfaktor. Oder um mit Ein-
stein zu sprechen, der einmal sinngemäss sagte, dass
Lösungen für Probleme nicht mit den Denkschema-
ta derjenigen gefunden werden können, welche die
Probleme verursacht haben. Dies ist sicher ein ob-
jektiver Grund, warum in Turnaround-Situationen
oft das Top-Management ausgewechselt wird.

Vielfach finden sich aber in Unternehmen, die in
einer der oben beschriebenen Situationen stecken,

Mitarbeiter, die nach einer Chance zur Entfaltung
suchen, diese aber bisher nicht bekommen haben.
Wenn die Verantwortlichen hier bereit sind, auch
Kompetenzen und Verantwortung zu delegieren,
dann kann man leicht einen grossen Multiplikator-
effekt erzielen. Ein Hersteller von Büroeinrich-
tungsartikeln bekam einen neuen Vorstandsvor-
sitzenden. Eine Bestandsanalyse deckte sehr grosse
Defizite im Einkauf auf. Um der Situation ent-
gegenzusteuern, tauschte der Vorstand die Ab-
teilungsleitung durch einen jungen, kompetenten
Einkäufer aus, der jedoch bisher über keine
Führungserfahrung verfügte. Er entwickelte sich
sehr positiv und erarbeitete Einsparungen in Mil-
lionenhöhe für sein Unternehmen. 

Ganz wesentlich für Turnarounds ist auch ein
gewisser Hunger nach Entscheidung. Ganz oft hat
der Verfasser es erlebt, dass in betroffenen Unter-
nehmen monatelang keine wirklich wichtigen Ent-
scheidungen mehr getroffen worden waren, aus der
Angst heraus, jetzt etwas falsch zu machen. In die-
sem Umfeld ist es besser fünf Entscheidungen zu
treffen, von denen sich zwei als falsch herausstellen,
als drei Entscheidungen zu fällen, von denen nur
eine falsch ist. Diese führt dazu, dass es in Turn-
around-Situationen auch leichter ist unkonventio-
nelle Personalentscheidungen zu fällen. Menschen
werden in einem gewissen Sinne risikobereiter.

Konzeptionieren und Umsetzen gehen
Hand in Hand

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist das rasche
Umsetzen von Entscheidungen, die auf der Hand
liegen. Unternehmen in Turnaround-Situationen
brauchen positive Signale, dass es aufwärts geht.
Dies setzt Kräfte frei. Insofern helfen die Umsetzung
einer lang hinausgezögerten Entscheidung zu Pro-
zessen, zur Organisation oder die Aufgabe einer
defizitären Geschäftsbeziehung sehr viel, auch wenn
der unmittelbare messbare Ergebnisbeitrag beschei-
den bleibt. Umso besser, wenn dies noch in der Pha-
se der Konzeptionserstellung passieren kann. Dann
werden intellektuelle Kräfte im Unternehmen frei,
die die Qualität des Konzepts entscheidend verbes-
sern können.

Teilweise sind mit dieser Erkenntnis schmerzliche
Einsichten verbunden. Ein Hersteller von Ge-
brauchsgütern, ehemals Marktführer, musste ein-
sehen, dass er den entscheidenden Markttrend der
letzten Jahre verschlafen hatte. Dies bedeutete, dass
die gesamten Ressourcen des Unternehmens auf
dieses Marktsegment gebündelt werden mussten,
um das verlorene Terrain aufzuholen. Eine gewalti-
ge Kraftanstrengung, die gelang. 

Bei einem renommierten Möbelhersteller ergab die
Analyse dagegen, dass die Produktsparte, mit der das
Unternehmen überaus erfolgreich gegründet wor-
den war, so defizitär und gegenüber dem Wettbe-
werb in der Produktwelt so rückständig besetzt war,
dass nur eine Aufgabe und der Restverkauf der Pro-
duktionsaktivitäten das Unternehmen retten konn-
ten. Die beiden Beispiele zeigen bereits, dass es kei-
ne Patentrezepte gibt. Aber sie zeigen auch, dass es
ohne genaue, vorurteilsfreie und schonungslose
Analyse nicht gelingen kann, eine Organisation wie-
der auf den richtigen Kurs zu bringen. 

Ein regionaler Marktführer bei Entsorgungsdienst-
leistungen musste nach einer solchen Analyse kon-

statieren, dass die vor zwei Jahren unter grossem
Aufwand eingeführte Geschäftsbereichsorganisation
das Unternehmen eher gelähmt hatte. Es war
unführbar geworden. Das neu ernannte Manage-
ment führte dann wieder eine funktional orientier-
te Abteilungsstruktur ein, die das Unternehmen
schneller und wendiger machte. Die Organisation
konnte nun wieder auf die kurzlebigen Markttrends
reagieren. Ein Nebeneffekt war, dass die Verantwor-
tung nun dezentraler lag, was die Arbeitszufrieden-
heit bei den Abteilungsleitern erhöhte. Der Turn-
around hatte Mitstreiter gefunden.

Ein sehr renommierter Hersteller von Unterhal-
tungselektronik fand heraus, dass seine F&E Ent-
wicklungen viel zu lange dauerten und er somit im-
mer mehr hinter dem Markt herlief. Einzige Lösung
war ein in der Unternehmensgeschichte einzigarti-
ges Beschleunigungsprogramm unter Einbeziehung
der Lieferanten, um Produkte schneller in den Markt
zu bringen. Nur so konnte der verlorene Boden in
einem hart umkämpften und schnelllebigen Markt
wieder aufgeholt werden und das Unternehmen die
Stellung wieder erreichen, welche es bisher innehat-

Markt und Wettbewerb

Strategische
Option

Kosten-
position

und
-chancen

Aufbau-
und

Ablauf-
organisation

Management-
Potentiale

Werterzeuger und
Wertvernichter

Abbildung 1: Grundsystematik zur Erarbeitung eines Turnaround-Konzepts (Quelle: Eigene Darstellung)
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Fassen wir alle dargestellten Erfolgsfaktoren ab-
schliessend noch einmal zusammen, dies wirft ein
Schlaglicht auf die Komplexität des Turnaround-Ma-
nagements.

Es gilt eine Vielzahl von Parametern im Auge zu be-
halten und zu beeinflussen. Es handelt sich um eine
Führungsaufgabe, aber auch um eine inhaltlich
anstrengende Herausforderung. Je akuter die Krise,
desto anstrengender und zeitkritischer die Aktivitä-

ten. Aber wenn am Ende ein wettbewerbsfähiges
Unternehmen oder ein leistungsfähiger Verband
steht lohnt, sich es einen Turnaround-Marathon zu
bestreiten.

Wichtig für die Umsetzung ist die klare Zuweisung
von Verantwortungen für die Bearbeitung von Ein-
zelthemen. Turnarounds setzen sich leichter in einer
Projektorganisation um. Der grosse Vorteil liegt im
bestehenden Team, das sich eines Themas annimmt
und für die Umsetzung entsprechend dem Konzept
die Verantwortung trägt. Das Team kann sehr inter-
disziplinär besetzt werden, was den Erfahrungshinter-
grund für die Arbeit stärkt. Ausserdem erhöht dies die
Akzeptanz und verbessert den Informationsfluss in-
nerhalb des Unternehmens. Gerade bei mehreren
Standorten oder Gesellschaften ist dies sehr hilfreich. 

Oft haben Unternehmen in Turnaround-Situationen
eine Entwicklung der internen Abschottung hinter
sich, d.h. es gibt Unternehmen im Unternehmen. Es
haben sich Fronten gebildet und die Kommunikati-
on wird nicht gepflegt. Die Ursachen liegen zumeist
in nicht offen geführten Konflikten, die sich auf der
psychologischen Ebene abspielen und die von der
sachlichen und objektiven Konfliktlösung völlig los-
gelöst sind. Insofern ist eine offene Streitkultur ein
Element der Unternehmenskultur, welches operati-
ven und akuten Krisen vorbeugen kann. In einem
Fall war die Situation besonders verfahren. In einem
Familienunternehmen bildeten zwei Vettern die
Geschäftsführung, die sich persönlich respektierten,
aber im Geschäftsleben grundsätzlich andere
Ansichten und Schwerpunkte hatten. So wurde das
ganze Unternehmen implizit in Bereiche aufgeteilt,
die ihren «internen» Austausch auf ein Mindestmass
reduziert hatten. Entscheidungen wurden recht sel-
ten getroffen, weil sie von den Mitarbeitern nicht
vorbereitet worden waren. Obwohl die Geschäfts-
führer regelmässig miteinander zusammenkamen,
blieb vieles liegen und noch mehr ungesagt. Ergeb-
nis war ein schleichender Prozess, der das Unter-
nehmen im Markt ins Abseits führte und die
Kostenstrukturen aufblähte.

Ergebnisse messbar und transparent
machen

Aufgabe des Top-Management ist es auch den Turn-
around transparent zu machen. Dies gilt gleicher-
massen nach innen wie nach aussen. Dazu sollten
die Zielsetzungen in den einzelnen Teams möglichst

operationalisiert und messbar gemacht werden. Fer-
ner bedarf es eines Reportingsystems weniger Kenn-
zahlen, die den Stand der Umsetzung symbolisieren
und darstellen. Diese Informationen sollten zentral
erfasst werden. Dieser etwas bürokratische Aufwand
ist notwendig, damit die Verantwortlichen wissen,
wo der aktuelle Stand des Turnaround ist und dies
nach innen und aussen regelmässig kommunizieren
können. Intern erhöht dies die Akzeptanz und
schafft Erfolgserlebnisse, die wieder weiter anspor-
nen. Darüber hinaus werden Defizite oder Verzöge-
rungen leichter und objektiver sichtbar. Dann kön-
nen die Verantwortlichen unterstützend oder
regelnd eingreifen.

Nach aussen ist es wichtig, auch die Stakeholder über
den Stand zu informieren. Dies geschieht selbstver-
ständlich abgestuft nach Detaillierungsgrad und
Intensität je nach Nähe zum Unternehmen. Aber
auch dies unterstützt den Turnaround-Erfolg, denn
auch Aufsichtsräte, Banken und Beteiligungsgesell-
schaften können und müssen ihren Teil zum Erfolg
beitragen. Vielfach liegt dieser auch auf der Kom-
munikationsebene, denn Vertrauen in die Verände-
rung, die die Akteure vor Ort herbeiführen, ist für
den erfolgreichen Verlauf sehr wichtig. Hier wirken
ein richtiges Wort in der Öffentlichkeit oder die
passende Geste manchmal Wunder. Das Top-Mana-
gement muss durch offene Kommunikation dieses
Vertrauen aufbauen.

Ausdauer als letzter Erfolgsfaktor

Die Umsetzung eines Turnaround-Konzepts bedeu-
tet hochkonzentriertes Arbeiten über mehrere Mo-
nate, manchmal sogar Jahre hinweg. Unterwegs
kommt es immer wieder zu neuen Erkenntnissen,
die es manchmal unumgänglich machen, den Kurs
leicht zu verändern, wobei die Grundlinie erhalten
bleiben muss. Ähnlich einem Langstreckenlaufs,
wird es aber immer Momente geben, wo man ge-
neigt ist aufzugeben, sozusagen stehenzubleiben.
Hier gilt es sich aufzurappeln und die Mannschaft
zum Weitermachen zu bewegen. Dies ist eine weite-
re wichtige Aufgabe des Top-Managements und der
Mitstreiter. Auch gilt es, Rückschläge zu verdauen,
nur so kann das Ziel erreicht werden. 

schnelle Bestimmung
der Krisenursachen

Zeichen setzen durch
Sofortmassnahmen

Zuordnung der Verantwortung 
für die Umsetzung

Akzeptanz der 
Situation

Controlling der 
Umsetzung

Bereitschaft der Stakeholder mit-
zumachen und ihre Einbeziehung

Setzen ehrgeiziger Ziele die 
operationalisiert werden

Bilden der
Projektorganisation

Turnaround-Konzept
mit Geschäftsplan

Führung

Abbildung 2: Erfolgsfaktoren im Turnaround Management (Quelle: Eigene Darstellung)
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den Förderer gewinnen kann. Diese Informationen
über das Nutzungs- oder Spendenverhalten fliessen
in die Spender-Datenbank ein und erlauben der
Organisation später eine zielgruppenspezifische
Ansprache im Rahmen der Fundraising-Kommuni-
kation. Die Akquisitionsphase ist dabei aus Sicht der
gemeinnützigen Organisation sehr oft mit negativen
finanziellen Folgen verbunden. In dieser Phase über-
steigen die Kosten für die Neuakquisition von
Spendern in vielen Fällen die unmittelbar daraus
resultierenden Spendenerträge. 

Bei positiver Entwicklung kommt es dann zu einer
Ausweitung der Beziehung zwischen Anbieter und
Nachfrager. In der Spenderbindungsphase kann
zwischen der Wachstums- und Reifephase unter-
schieden werden. Die Wachstumsphase ist aus Sicht
der gemeinnützigen Organisation durch eine Aus-
schöpfung des Spenderpotenzials gekennzeichnet,
indem eine Ausweitung der Beziehung angestrebt
wird. Dies kann über eine Erhöhung der Spendefre-
quenz und/oder des Spendenbetrags geschehen.

In der Reifephase sind die Potenziale weitgehend
ausgeschöpft. Nun geht es darum, die Erlöse mit
dem Spender auf dem Niveau beizubehalten. Das
Versiegen des Spendenflusses und die anschliessen-

de Spenderrückgewinnung durchläuft typischerwei-
se drei Phasen: Gefährdungsphase, Auflösungs-
phase, Abstinenzphase. Aufgrund bestimmter Ereig-
nisse spielt der Spender in der Gefährdungsphase
mit dem Gedanken, die Spendetätigkeit einzustel-
len. Ein solches Verhalten lässt sich auf von der
Organisation beeinflussbare (negative Wahrneh-
mung der Dienstleistungsqualität, etc.) oder auch
nicht-beeinflussbare Faktoren (Änderung in den
finanziellen Verhältnissen des Spenders etc.) zurück-
führen. In der Abstinenzphase nutzt der ehemalige
Spender keine Leistungen mehr und reagiert nicht
mehr auf Spendenaufrufe der Organisation. Hier ist
die NPO gefordert, durch Rückgewinnungsmass-
nahmen oder Argumente den Förderer wieder zu
einer Unterstützung zu bewegen. Erfahrungen aus
der Praxis zeigen, dass mit geeigneten Telefonmarke-
ting-Massnahmen ein hoher Prozentsatz der ausge-
tretenen Mitglieder zurück gewonnen werden kann. 

Die Rolle der Gönnervereinigung im
Rahmen der Spenderbindung

In der Folge soll zwischen Förder- und Trägerverein8

einer Organisation unterschieden werden: Der Trä-
gerverein ist integraler Bestandteil der Organisati-

Stärke/Intensität der 
Spenderbeziehung

Dauer der 
Spender-
beziehung

Spenderrückgewinnung
– Gefährdungsphase
– Auflösungsphase
– Abstinenzphase

Spenderbindung 
– Wachstumsphase
– Reifephase

Spenderakquisition 
– Anbahnungsphase
– Sozialisationsphase

Abbildung 1: Idealtypischer Spenderzyklus (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Bruhn 2001, S. 48)

In erwerbswirtschaftlichen Unternehmen stellt
die Pflege der Kundenbeziehungen ein zentraler
Erfolgsfaktor dar. Auch die Verantwortlichen in
Nonprofit-Organisationen unternehmen im 
Bereich der Spenderbindung, -pflege seit Jahren
grosse Anstrengungen. Dabei rücken vermehrt
Mitgliederstrukturen als Fundraising-Instru-
ment in den Mittelpunkt des Interesses. Der 
folgende Beitrag befasst sich mit der Rolle und
Funktion von Gönnervereinigungen im Rahmen
der Spenderpflege.

Mit den Veränderungen des wirtschaftlichen Um-
felds und der Tendenz eines zunehmenden Denkens
in Kundenbeziehungen ergab sich auch eine
Neuausrichtung des Marketings. Die Hervorhebung
der Kundenziehungen – resp. die Pflege der Aus-
tauschbeziehungen in NPO – steht verstärkt im 
Zentrum der Marketingaktivitäten. Diese Fokussie-
rung ist auf die Überzeugung zurückzuführen, dass
die Pflege der Kundenbeziehung ein zentraler 
Erfolgsfaktor darstellt und sowohl auf der Kosten- als
auch auf der Erlösseite ökonomischen Erfolg ver-
spricht. Empirische Erkenntnisse im Profit-Bereich
unterstützen diese Annahme.1

Die Pflege der Beziehungen zu den Austauschpart-
nern wird in der Betriebswirtschaftslehre seit einigen
Jahren unter dem Begriff des Relationship Marketing
diskutiert. Darunter versteht man nach Bruhn
«sämtliche Massnahmen der Analyse, Planung,
Durchführung und Kontrolle, die der Initiierung,
Stabilisierung, Intensivierung und Wiederaufnahme
von Geschäftsbeziehungen zu den Anspruchgrup-
pen – insbesondere zu den Kunden – des Unter-
nehmens mit dem Ziel des gegenseitigen Nutzens
dienen.»2 Im Gegensatz zum reinen Transaktions-
marketing weist das Relationship Marketing eine
längerfristige Sichtweise auf. Das Ziel besteht darin,
mit dem Kunden in einen längerfristigen, kontinu-
ierlichen Dialog zu treten. 

Diese Überlegungen lassen sich analog auch auf den
Spendenmarkt übertragen, wo der Spenderpflege im
Rahmen des Fundraising eine zentrale Bedeutung
zukommt.3 Sargeant fordert analog zum Relation-
ship Marketing auch ein Relationship Fundraising.
In einer breit angelegten Untersuchung zum Spen-
denverhalten von 10'000 Personen zeigte sich, dass
neben den fehlenden finanziellen Möglichkeiten,
insbesondere die sog. Wechselspender für das
Versiegen des Spendenflusses verantwortlich sind.
26,5% der befragten nicht-aktiven Spender4 der
Organisationen gaben an, inzwischen eine andere
Organisation zu unterstützen.5 Wie die Studie von
Wagner/Kessler zum Spendenmarkt Schweiz zeigt,
leisten treue Spender relativ höhere Beiträge und
ihre Betreuung kostet in der Regel weniger als die
Neuspenderakquisition.6

Idealtypischer Spenderzyklus

Was die Rolle und Funktion der Gönnervereinigung
im Rahmen des Relationship Fundraising betrifft,
erscheint es sinnvoll, sich in Anlehnung an den
Kundenlebenszyklus7 einen idealtypischen Spen-
derzyklus vor Augen zu halten: Die Spenderakquisi-
tionsphase beschreibt die Initiierung der Beziehung
zwischen Anbieter und Nachfrager. Diese lässt sich
noch einmal unterteilen in eine Anbahnungsphase
und eine Sozialisationsphase. In der Anbahnungs-
phase hat noch keine Transaktion zwischen der
gemeinnützigen Organisation und potenziellen
Spendern stattgefunden. Der potenzielle Spender
holt Informationen über die Organisation ein,
während die NPO ihrerseits Massnahmen zur Spen-
derakquisition ergreift. Die Anbahnungsphase endet
mit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen,
einer ersten Spende oder dem Mitgliederbeitritt.
Nun folgt die Sozialisationsphase. Der Förderer sam-
melt erste Erfahrungen mit der Organisation,
während letztere im Gegenzug Informationen über

Fundraising

Fördervereine als Instrument
der Spenderpflege
Claudio Beccarelli
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Öffentlichkeit. Die Mitglieder leisten dabei auch
einen wichtigen Beitrag zur Imagebildung der Orga-
nisation und können je nach Tätigkeitsgebiet der
Organisation in Abstimmungen auch als Wahlhelfer
eingesetzt werden.

Ausgestaltung der Gönnervereinigung

In Anbetracht des vielfältigen Nutzens der Gönner-
vereinigungen als Fundraising-Instrument erstaunt
es, dass diesem Instrument in der Fundraising-Lite-
ratur bisher kaum Beachtung geschenkt wurde.10

Auch in der Praxis zeigt sich, dass in der Ausgestal-
tung der Gönnervereinigungen vielerorts noch ein
grosses unausgeschöpftes Potenzial besteht. 

Im Sinne eines funktionierenden Anreiz-Beitrags-
Systems hat die NPO den Förderern im Gegenzug für
die Mitgliedschaft gewisse materielle und immateri-
elle Anreize bereitzustellen. Zur Etablierung einer
Clublösung und zur Verhinderung von Trittbrett-
fahrern, sollten diese den Förderern nach Möglich-
keit exklusiv zustehen. Der Entscheid des einzelnen
Individuums über eine Mitgliedschaft in einer
Fördervereinigung hängt jedoch nicht nur von den
materiellen Vorteilen ab. Die immateriellen Aspekte
der Mitgliedschaft in einer Förderorganisation wer-
den dabei oft unterschätzt. Aus Untersuchungen ist
bekannt, dass sich das Mitglied in der Regel stark mit
der unterstützten Organisation identifiziert.11 Dabei
spielen auch soziales Prestige, Aspekte der
Mitbestimmung und Mitwirkung wie auch die Kon-
taktpflege eine wichtige Rolle. 

Eine zentrale Aufgabe der Verantwortlichen besteht
also darin, die Identifikation der Mitglieder mit der
NPO zu stärken. Einer empirischen Studie von
Bhattacharya/Rao/Glynn im amerikanischen Mu-
seumsbereich zufolge üben in erster Linie das Presti-
ge einer Institution, die Kontakthäufigkeit sowie die
Möglichkeiten, an Veranstaltungen sozial zu inter-
agieren, einen positiven Einfluss auf die Identifika-
tion eines Mitglieds aus. Aus diesen Erkenntnissen
lassen sich aus theoretischer Sicht die folgenden
Handlungsempfehlungen ableiten.12

1. Positionierung und Imagepflege: Die Positio-
nierung ist eine wesentliche Grundlage zur Gestal-
tung der Organisationsidentität und eine Kernauf-

gabe des Marketing in NPO. Die bewusste Gestaltung
der Organisationsidentität hat keinen Selbstzweck,
sondern ist ein Instrument, um die Organisations-
ziele besser zu erreichen. Gerade NPO als relativ ab-
strakte Gebilde bekunden vermehrt Mühe, ihre Exi-
stenz glaubwürdig zu begründen. Grundlage allen
Vertrauens ist dabei die Darstellung des eigenen
Selbst in einer komplexen Umwelt.13 Die Pflege des
Gesamteindrucks, des Ansehens und der Reputation
einer Organisation wirkt sich positiv auf die Identi-
fikation der Mitglieder in Fördervereinigungen aus. 

2. Mitgliederspezifische Kommunikation: Die
Mitglieder müssen von der Qualität der Dienstleis-
tungen der Organisation und dem wirkungsvollen
Einsatz der Mitgliederbeiträge überzeugt sein. Im
Rahmen dessen sind die Mitglieder umfassend über
die Tätigkeiten der NPO zu informieren. Es gilt, stets
den konkreten Beitrag der Mitglieder zur Zieler-
reichung und damit zur Zweckerfüllung hervor-
zuheben. Das Mitglied muss überzeugt werden, dass
es mit seiner Mitgliedschaft einen wichtigen Beitrag
für einen gesellschaftlich wünschenswerten Zweck
leistet. Damit diese ausserdem ihre Rolle als Multi-
plikatoren wirksam wahrnehmen können, müssen
sie von der Organisation vorab auch mit den ent-
sprechenden Informationen versorgt werden. Den
Mitgliedern ist dabei ein gewisser Informations-
vorsprung gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit
zu gewähren. Zum Dialogaufbau gehört im Weiteren
auch eine Anlaufstelle für die Förderer, welche deren
Anfragen kompetent betreut. 

3. Möglichkeiten zur sozialen Interaktion: Zur
Stärkung der Identifikation und des Wir-Gefühls bie-
ten sich exklusive Veranstaltungen für Mitglieder der
Fördervereinigung an. Hier geht es um die Etablie-
rung eines Dialogs zwischen den Förderern. Wie die
Untersuchung von Bhattacharya et al. gezeigt hat,
wirken sich die Teilnahme an solchen Veranstal-
tungen, sprich die Möglichkeiten zur Beziehungs-
pflege und zur sozialen Interaktion, positiv auf die
Identifikation der Mitglieder mit der Institution aus.

Diese Ausführungen zeigen, dass das Management
eines Förder- oder Trägervereins nicht isoliert
betrachtet werden kann, sondern dessen Integration
in ein übergeordnetes Fundraising-Konzept sicher-
zustellen ist.

onsstruktur der NPO. Als «voting members» sind die
Mitglieder direkt in die Entscheidungsstrukturen
integriert. Hingegen wird als Mitglieder-/Förder-
verein in dieser Sichtweise ein Kollektiv bezeichnet,
dessen Mitglieder nicht unmittelbar in die demo-
kratischen Entscheidungsstrukturen der NPO ein-
gebunden sind. Die Vereinigung unterstützt die
Organisation primär mit Finanzmitteln oder Finanz-
mittelsurrogaten («contributing members»).

Aus Sicht der Organisation gilt es, zur langfristigen
Existenzsicherung Beziehungsnetze zu etablieren
und zu pflegen. Die Förder- resp. Trägervereinigung
ist ein ideales Instrument, um Ressourcengeber in
die Organisation zu integrieren und um stabile,
längerfristige Beziehungen aufzubauen. Indem das
Mitglied eine freiwillige Zuwendung in Form eines
Mitgliederbeitrags entrichtet, erhöht sich die Bin-
dung an die geförderte Institution. Organisationen
wie der WWF – eine als Stiftung konstituierte Orga-
nisation – imitieren im Rahmen der Fundraising
Kommunikation seit Jahren mit grossem Erfolg mit-
gliedschaftliche Strukturen. Fördervereinigungen
sind im Weiteren ein probates Mittel, um Spender in
eine nächsthöhere Unterstützungskategorie zu he-
ben («upgrading») (vgl. Abbildung 2). 

Förderer unterstützen die Werte der Organisation
und identifizieren sich damit in der Regel stärker als
der Durchschnittsspender. Ihr Ziel ist nicht unbe-
dingt die Realisierung eines bestimmten Projektes,
sondern ein Beitrag zur Lösung eines bestimmten
gesellschaftlichen Problems oder Anliegens.9 Aus
Fundraising-Sicht ergeben sich daraus für die Orga-
nisation zwei wichtige Vorteile: Die Einkünfte aus
Mitgliederbeiträgen sind vorhersehbarer als die übri-
gen Spendeneinnahmen, sind nicht so sehr von der
Attraktivität eines bestimmten Projekts abhängig
und müssen nicht zweckgebunden verwendet
werden. Dadurch, dass sich die Mitgliedschaft typi-
scherweise ohne Kündigung automatisch um ein
weiteres Jahr verlängert, bleiben die Spender der
Organisation auch vergleichsweise länger treu. 

Aufgrund dieser emotionalen und rationalen Bin-
dung stellen Förderer der Organisation nicht nur
Finanzmittel, sondern häufig auch ihr Beziehungs-
netz zur Verfügung. Neben der rein finanziellen
Bedeutung dienen Fördervereinigungen somit auch
als Instrument der Beziehungspflege, als Positionie-
rungselement gegenüber der Konkurrenz, als Rekru-
tierungsbasis für ehrenamtliche und freiwillige
Helfer sowie zur Erhöhung der Akzeptanz in der
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Dauerspender

Mehrfachspender

Mitglieder Gönnervereinigung

Neu- bzw. Erstspender

Interessenten

Breite Öffentlichkeit

Abbildung 2: Die Spenderpyramide (Quelle: Eigene Darstellung)
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Zusammenfassende Bemerkungen

Der Wettbewerb im Bereich der privaten Mittel-
beschaffung hat sich in den vergangenen Jahren
merklich verschärft. Neben den etablierten Organi-
sationen im sozialen, karitativen Bereich drängen
neue Akteure wie Bildungsinstitutionen oder kultu-
relle Organisationen auf den Markt. Im Weiteren
wurden in den vergangenen Jahren auch vermehrt
internationale Organisationen auf dem Schweizer
Spendenmarkt aktiv. Eine zentrale Herausforderung
im Bereich der Mittelbeschaffung besteht für die
Organisationen darin, Erstspender wie auch beste-
hende Spender längerfristig an die Organisation zu
binden.14 Mitgliedschaftliche Strukturen oder Gön-
nervereinigungen stellen dabei ein mögliches
Instrument zur Spenderbindung und -pflege dar.
Insbesondere im kulturellen Bereich stellen solche
Strukturen seit Jahren ein unverzichtbares Finanzie-
rungs-Instrument dar, ohne dass in den meisten
Fällen das Potenzial der Gönnervereinigungen als
Marketing-Instrument entsprechend genutzt wird.
Auch im kommerziellen Bereich ist zu beobachten,
dass - wie das Beispiel der genossenschaftlich orga-
nisierten Raiffeisenbank zeigt - mitgliedschaftliche
Strukturen vermehrt als Wettbewerbsvorteil wahr-
genommen und in der Kommunikation mit grossem
Erfolg eingesetzt werden. Die Gründung einer Gön-
nervereinigung stellt jedoch nur den ersten Schritt

dar. Aus Sicht der Organisation gilt es, längerfristig
stabile Anreiz-Beitrags-Gleichgewichte zu etablieren.
Dabei werden insbesondere die immateriellen
Anreize vielerorts noch vernachlässigt. Empirische
Untersuchungen verweisen insbesondere auf die
Bedeutung der Identifikation. Aufgabe der NPO ist
es, einen kontinuierlichen, längerfristigen Dialog
mit und insbesondere auch unter ihren Mitgliedern
zu etablieren. Dazu gehört eine privilegierte, exklu-
sive Behandlung der Mitglieder. Zusammengefasst
lässt sich festhalten, dass sich Fördervereinigungen
bei einer adäquaten Ausgestaltung als wirksames
Instrument zur Spenderbindung und -pflege eignen.

Fussnoten
1 Vgl. Bruhn 2001, S. 5.

2 Bruhn 2001, S. 9.

3 Vgl. Burnett 2002, S. 22ff.; Luthe 1997.

4 Unter nicht-aktiven Spendern versteht man Perso-
nen, welche in den vergangenen 18 Monaten nicht
als Spender in Erscheinung traten; vgl. Sargeant
2001, S. 181.

5 Vgl. Sargeant 2001, S. 188f.

6 Vgl. Wagner/Kessler 2004, o. S.

7 Vgl. Bruhn 2001, S. 49ff.

8 Das Beispiel des Zürcher Kunsthauses verdeutlicht
diese Unterscheidung. Die Zürcher Kunstgesellschaft
als Trägerverein und Betreiberin des Kunsthauses ist
mit rund 20'000 Mitgliedern einer der grössten
lokalen Kunstvereine Europas. Bei der Vereinigung
Zürcher Kunstfreunde handelt es sich hingegen um
einen reinen Förderverein. Dieser bezweckt die För-
derung des Zürcher Kunstlebens und will zum Aus-
bau der Sammlung des Zürcher Kunsthauses durch
Leihgaben beitragen und Kontakte unter den Kunst-
sammlern und Kunstfreunden in Zürich schaffen.

9 Vgl. Fischer/Neumann 2003, S. 48.

10 Vgl. Slater 2004, S. 238 ff.

11 Vgl. Bhattacharya/Rao/Glynn 1995, S. 47.

12 Vgl. Bhattacharya/Rao/Glynn 1995, S. 52.

13 Vgl. Purtschert 2005, S. 114 ff.

14 Vgl. hierzu auch Fischer/Neumann 2003, S. 13.

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus der Dissertation
von Claudio Beccarelli, welche als Buch beim
Haupt Verlag erschienen ist.

Beccarelli, C., Finanzierung von Museen – Theo-
rie und Anwendung am Beispiel der Schweizer
Museumslandschaft, Bern, 2005. 

ISBN: 3-258-06923-9.
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Kennzeichen des 
Swiss Foundation Code

Vor diesem vielfältigen Hintergrund erkannte 
SwissFoundations, der Dachverband der Schweizer 
Förderstiftungen, das Bedürfnis nach Empfehlungen
für eine gute Corporate Governance für Stiftungen.
Sie setzte im Sommer 2004 eine Arbeitsgruppe unter
dem Vorsitz von Prof. Karl Hofstetter ein, welche den
Swiss Foundation Code erarbeitete und im Oktober
2005 publizierte.1 Er kann wie folgt charakterisiert
werden.

1. Ziel: Förderung einer wirkungsvollen, 
nachvollziehbaren und transparenten
Umsetzung des Stifterwillens und 
des Stiftungszwecks

Eine gute Corporate Governance von Förderstiftun-
gen steht und fällt mit der Integrität, dem Augen-
mass und der Kompetenz der verantwortlichen
Personen. Der Code soll die Stiftungsorgane ent-
sprechend sensibilisieren. Deshalb ist das Hauptziel
des Code die Förderung einer wirkungsvollen, nach-
vollziehbaren und transparenten Umsetzung des
Stifterwillens und des Stiftungszwecks. Seine An-
wendung soll Vertrauen schaffen bei Stiftern, Desti-

natären, der Öffentlichkeit und bei den Aufsichts-
behörden. Er soll Stiftungen zur Überprüfung und
gegebenenfalls zur Verbesserung ihrer Governance
veranlassen, aber auch für die Rechtsanwender eine
Interpretationshilfe darstellen können.

Der Code soll nicht zu bürokratischen Umtrieben
führen. Er belässt jeder Förderstiftung die Möglich-
keit, die ihr gegebenen Freiräume auszuschöpfen.
Auch und gerade Stifter dürfen nicht unnötig ein-
geengt werden. Sie sollen im Gegenteil einen
Bezugsrahmen erhalten, der ihnen bei der Verwirk-
lichung ihrer Stiftungsidee hilft und ihre Freude am
Stiften so noch erhöht.

2. Form: Drei Grundsätze und 22 Empfehlungen

Der Swiss Foundation Code hat sich auf wenige,
nämlich auf 22 Empfehlungen beschränkt. Sie sind
gegliedert in die Bereiche Gründung, Führung, För-
derung und Finanzen. Unter «Führung» werden
insbesondere die Aufgaben, Wahl, Zusammen-
setzung und Honorierung des Stiftungsrates behan-
delt, sodann die Bildung von Ausschüssen und der
Umgang mit Interessenkonflikten. Jede Empfehlung
enthält einen – in der Regel knapp formulierten –
Leitsatz und mehrere Einzelfestlegungen.

Stiftungen sind in den letzten Jahren verschie-
dentlich unangenehm in die Schlagzeilen 
geraten. Auch daran ist zu erkennen, dass das
schweizerische Stiftungswesen zum Teil noch
wenig professionalisiert ist. SwissFoundations,
der Dachverband der Schweizer Förderstif-
tungen, hat vor kurzem den Swiss Foundation
Code veröffentlicht. Er gibt den Stiftungen
Empfehlungen an die Hand, die ihre Corporate
Governance verbessern helfen. Es handelt sich
um den ersten solchen Code in Europa.

Die Schweiz hat eine reiche Stiftungstradition. Das
Gesetz in seiner Liberalität bietet Stiftungen sehr
gute Rahmenbedingungen, und die am 1. Januar
2006 in Kraft getretene Reform des Stiftungs- und
Stiftungssteuerrechts vermag diese insgesamt noch
weiter zu verbessern. Schliesslich steht auf dem
Finanzdienstleistungs- und Rechtsberatungssektor
spezialisiertes Fachwissen zur Verfügung. Zu konsta-
tieren ist aber auch, dass Stiftungen in den letzten
Jahren verschiedentlich unangenehm in die Schlag-
zeilen geraten sind. Auch daran ist zu erkennen, dass
das schweizerische Stiftungswesen zum Teil noch
wenig professionalisiert ist, und mit mehr Mut als
Einsicht liesse sich behaupten, dass es sich auf der
Höhe einer zeitgemässen Corporate Governance
halte.

Der Stiftungssektor wird selten als Ganzes wahr-
genommen, sein Profil ist etwas vernebelt. Viele
Stiftungen ziehen es vor, ganz im Verborgenen zu
bleiben, wenn sie Gutes tun. Dabei wird übersehen,
dass Stiftungen eine öffentliche Funktion ausüben,
indem ihre Fördertätigkeit komplementär zu jener
des Staates steht. Sie können ergänzend dort fördern,
wo es der Staat gar nicht, oder verstärkend da, wo er
es ihrer Ansicht nach zuwenig tut. Sie haben ferner
öffentliche Wirkungen, indem sie das eine Projekt
unterstützen und das andere nicht; dies kommt der

Förderung oder eben Nichtförderung mit Steuer-
mitteln gleich. Stiftungen bilden so Teil der Zivil-
gesellschaft und üben (sozial-, wissenschafts-, kul-
tur-)politischen Einfluss aus. Aus diesen Gründen
sind Stiftungen keine politisch und gesellschaftlich
rein private Gebilde.

Hinzu kommen zwei weitere rechtsspezifische
Faktoren: Stiftungen haben keine Eigentümer, wie
sie Kapitalgesellschaften auszeichnen, und sie haben
keine Mitglieder wie Vereine. Die Kontrollmöglich-
keiten von Eigentümern und Mitgliedern fallen bei
ihnen weg, was sie strukturell zur Kompensation
zwingt. Schliesslich sind gemeinnützige Stiftungen
oft steuerlich begünstigt. Die Begünstigung ist nicht
nur eine rare Ausnahme von der Regel fiskalischer
Begehrlichkeit, sondern auch eine staatliche Aner-
kennung der Existenz und Tätigkeit der Stiftung.
Gerade dadurch aber verpflichtet sie diese auch. Die
Stiftung muss sich in gewisser Weise gegenüber der
Öffentlichkeit rechtfertigen für die Verwendung der
Gelder, die ihr geblieben und nicht als Steuern ent-
zogen worden sind.

Auf Missbräuche bei Stiftungen kann mit einer
Verstärkung der Stiftungsaufsicht oder mit gesetz-
geberischen Eingriffen reagiert werden. Zum Teil hat
die Stiftungsrechtsrevision dies getan, etwa mit der
Einführung von Bestimmungen zum Gläubiger-
schutz (Revisionsstellen- und Buchführungspflicht,
Massnahmen bei Überschuldung und Zahlungs-
unfähigkeit). Der liberale Ansatz heisst hingegen
Selbstregulierung. Indem sich die Schweizer Förder-
stiftungen selbst Grundsätze zur Foundation Gover-
nance geben, kommen sie dem Ruf nach stärkerer
gesetzlicher Regelung zuvor. Stiftungen sollen sich
von sich aus so verhalten, dass einerseits Reaktionen
des Staates entbehrlich, anderseits ihre Reputation
und das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie intakt
bleiben, ja sich noch verstärken.

Stiftungsmanagement

Der erste europäische Code
für Förderstiftungen
Thomas Sprecher 
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welche sich nicht aktiv auf dem Spendenmarkt 
bewegen und nicht auf die Gunst des Publikums 
angewiesen sind, da sie über ein eigenes Vermögen
bzw. Erträge daraus verfügen, die zur Unterstützung
von eigenen Projekten oder Projekten Dritter einge-
setzt werden.2 Aber auch spendensammelnde und
andere Arten von Stiftungen sollen dem Code
zweckmässige Ideen entnehmen können. Er wendet
sich hingegen nicht an Vorsorgestiftungen.

Selbst unter den Förderstiftungen sind Bedürfnisse
und Organisationsstruktur sehr verschieden. Die
Empfehlungen des Code orientieren sich in erster 
Linie an mittleren und grossen Stiftungen. Bei klei-
neren Stiftungen sind sie den konkreten Verhältnis-
sen anzupassen.

Der Code bezieht sich auf Förderstiftungen in der
ganzen Schweiz. Da es sich um den ersten Code für
Förderstiftungen in Europa handelt, stösst er auch
im Ausland auf Interesse. Daher ist er nicht nur in
deutscher und französischer, sondern auch in engli-
scher Sprache publiziert worden.

4. Inhalt: Bezug auf die Strategie einer dynami-
schen Stiftung

Der Code richtet sich in erster Linie auf die «Verfas-
sung» der Stiftung, weniger auf ihre operativen
Tätigkeiten. Deshalb äussert er sich zurückhaltend
zur Geschäftsführung der Stiftung. Seine Grundsätze
und Empfehlungen zielen auf eine wirksame Stif-
tungspolitik und Stiftungsstrategie. Dabei enthält er
nichts Sensationelles und listet im Grunde Selbst-
verständlichkeiten auf. Er geht von einem dynami-
schen Verständnis der Stiftung und ihrer Tätigkeit
aus und ersetzt deshalb den Begriff der Stiftungs-
verwaltung durch jenen der Stiftungsführung. Die
Stiftung soll nicht nur Gutes tun wollen, sondern es
auch tun, und sie soll das Gute möglichst gut und
wirksam tun.

5. Keine Verbindlichkeit

Der Swiss Foundation Code strebt keine Verbind-
lichkeit an. Er enthält Empfehlungen, keine Direk-
tiven. Er gibt einen Rahmen – und lässt zu, dass ihn
die einzelne Stiftung mit ihrem Handeln verlässt. Bei
der Vielfalt des Stiftungswesens kann es dafür legi-
time Gründe geben. Was für eine Stiftung mit gros-

Beispiel einer Empfehlung (Arbeitsweise): Der Stif-
tungsrat organisiert sich selbst. Er legt für seine
Tätigkeit zweckmässige Arbeitsformen und – verfah-
ren fest.

! Der Stiftungsrat erfüllt seine Aufgaben hauptsäch-
lich im Rahmen von Stiftungsratssitzungen. Er
tritt mindestens zweimal im Jahr, den Erfordernis-
sen der Stiftung entsprechend aber auch häufiger
zusammen. Die Mitglieder des Stiftungsrats haben
sich so zu organisieren, dass sie an den Sitzungen
teilnehmen können.

! Der Stiftungsrat regelt die Einberufung und Durch-
führung ausserordentlicher Stiftungsratssitzun-
gen.

! Die Entscheidungsverfahren sind nachvollziehbar.
Beschlüsse werden protokolliert.

! Bei wichtigen Geschäften prüft der Stiftungsrat
den Beizug unabhängiger Berater.

Den Empfehlungen vorangestellt sind drei Grund-
sätze: Wirksame Umsetzung des Stiftungszwecks,
Checks and Balances sowie Transparenz. Sie sollen
auf alle Empfehlungen ausstrahlen. Ergänzt wird der
Code unter anderem durch ein Glossar.

3. Code für (mittlere und grössere) 
schweizerische Förderstiftungen

Der Swiss Foundation Code richtet sich in erster 
Linie an Förderstiftungen, das heisst an Stiftungen,

sem Stiftungsvermögen und einer komplexen Orga-
nisation gilt, muss nicht immer auch sinnvoll für
kleine Stiftungen sein. So ist es grundsätzlich rich-
tig, dass Stiftungsrat und Geschäftsführung der Stif-
tung personell getrennt sind. Bei kleinen Stiftungen,
die keine bezahlten Mitarbeiter haben, kann es aber
angehen, dass ein Mitglied des Stiftungsrates auch
die Geschäftsführung innehat. Der Swiss Founda-
tion Code billigt dies, macht dem entsprechenden
Stiftungsrat aber zur Aufgabe, für geeignete Kon-
trollmechanismen zu sorgen.

Auch wenn der Code keine Verbindlichkeit rekla-
miert, wird ihm vielleicht doch eine gewisse norma-
tive Kraft zuwachsen. Denn es ist anzunehmen, dass
sich die Praxis von Gerichten und Aufsichtsbe-
hörden von seinen Empfehlungen leiten lassen oder
diese zumindest in ihre Arbeit einbeziehen.

Ausblick

Ein Entwurf des Code wurde im Frühling 2005 in
eine breite Vernehmlassung gegeben. Diese hat
nicht nur das breite Bedürfnis nach einem Code für
Förderstiftungen bestätigt, sondern auch die
grundsätzliche Ausrichtung des Entwurfs gutgeheis-
sen. Anregungen wurden insbesondere in Bezug auf
den Detaillierungsgrad, die Funktion der Geschäfts-
führung und die Frage der Honorierung von
Stiftungsräten eingebracht. Trotz dieser kritischen
Sichtung im Rahmen der Vernehmlassung steht der
Code erst jetzt, nach seiner Veröffentlichung, in
seiner ersten Phase der Prüfung durch die Praxis. Er
soll deshalb gelegentlich überprüft und gegebenen-
falls weiterentwickelt werden. Ferner ist vorgesehen,
dem Code im Herbst 2006 einen Kommentarband
folgen zu lassen, der die Empfehlungen mit begrün-
denden und praxisangewandten Erläuterungen
untermauert.

Fussnoten
1 Hofstetter, K./Sprecher, T., Swiss Foundation Code,
Empfehlungen zur Gründung und Führung von
Förderstiftungen, Basel, Helbing & Lichtenhahn,
2005. 

2 Die Konferenz der Präsidenten und Präsidentinnen
grosser gemeinnütziger, humanitärer und sozial-
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Thomas Sprecher ist Mitautor des Buches Swiss
Foundation Code, in welchem Empfehlungen zur
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Hofstetter, K./Sprecher, T., Swiss Foundation 
Code, Basel, 2005. ISBN: 3-7190-2393-1.

dienstleistender Organisationen in der Schweiz 
ist ihrerseits daran, einen Swiss NPO-Code zu 
entwickeln, der voraussichtlich im Laufe des 
Jahres 2006 veröffentlicht werden wird. Er bezieht
sich auf alle gemeinnützigen Organisationen, unab-
hängig von ihrer Rechtsform, d.h. neben den 
Stiftungen auch auf spendensammelnde oder öf-
fentlich finanzierte Vereine und Aktiengesellschaf-
ten. Im Gegensatz zum Swiss Foundation Code wird 
er Verbindlichkeit nach dem Prinzip «comply or 
explain» beanspruchen.

Verbands-Management, 32. Jg., 1/200630



33

3. Sektor

32 Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

derheit nicht beachtet, die deshalb NPO gründet,
um ein pluralistisches Angebot zu schaffen. Ein
zweiter Schwachpunkt staatlicher Wohlfahrt ist die
zeitliche Verzögerung zwischen Bedarfswahrneh-
mung und -deckung. NPO können flexibel und un-
kompliziert auf gesellschaftliche Veränderungen rea-
gieren, während der Staat eine institutionell verur-
sachte Vorlaufzeit hat, bis er entsprechende Mass-
nahmen einleiten kann.

Im Gegensatz dazu erklärt die Theorie des Marktver-
sagens8 die Entstehung des Dritten Sektors mit Hil-
fe der Schwächen der Erwerbswirtschaft. Besonders
im Bereich der Sozialdienste und privaten Wohlfahrt
ziehen die Konsumenten NPO den «normalen»
Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer höheren
Vertrauenswürdigkeit vor. Diese ergibt sich aus der
Existenz von asymmetrischer Information, da der
Anbieter mehr über die Qualität seiner Leistung
weiss als der Konsument. Eine rational agierende
Person macht sich diesen Informationsvorsprung zu
Nutze, um den eigenen Vorteil zu steigern. Dieses
Streben geht den NPO ab, da sie dem non-distribu-
tion-constraint unterliegen, d.h. sie dürfen ihre
Überschüsse nicht an Eigner, Mitarbeiter oder Ma-
nager ausschütten. Deshalb erscheinen sie für den
Nachfrager vertrauenswürdiger, da er ex ante die
Qualität und den Nutzen der angebotenen Produk-
te nicht vergleichen kann und ex post nicht weiss,
ob der Anbieter sein Versprechen eingehalten hat.
Auch können Kollektivgüter grundsätzlich nicht
von der Erwerbswirtschaft produziert werden, da in
diesem Zusammenhang keine reale Chance auf ei-
nen Gewinn besteht.

Neben den hier aufgezeigten Erklärungsansätzen las-
sen sich noch weitere Gründe für die Existenz von
NPO aufführen. Die Notwendigkeit dieser Organisa-
tions-Typen und damit des Dritten Sektors insge-
samt ist deshalb unbestritten und wird wohl in Zu-
kunft eine noch bedeutendere Rolle übernehmen.

Was ist das Johns Hopkins Compara-
tive Nonprofit Sector Project?
Das Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector
Project (CNP) ist das wichtigste internationale For-
schungsprojekt, das sich mit der Grösse, Struktur, Fi-
nanzierung und der Rolle des Nonprofit Sektors in
der Gesellschaft weltweit befasst. Ausgangspunkt für

das CNP war und ist die rasant gestiegene Bedeutung
von NPO bzw. der Zivilgesellschaft als Ganzes in
sämtlichen Teilen der Erde: In den Industrienatio-
nen Nordamerikas, Europas und Asiens, in den
Schwellen- und Entwicklungsländern Asiens, Afrikas
und Lateinamerikas sowie in den Ländern Osteuro-
pas gründen Menschen NPO zur Altenpflege, im Bil-
dungswesen, für den Umweltschutz, im Gesund-
heitswesen, zur Wirtschaftsförderung oder für viele
andere Zwecke. Trotz dieses Wachstums sowie der
enormen gesellschaftlichen Bedeutung werden NPO
häufig nur unzureichend verstanden, was auf das
fehlende Wissen über Fähigkeiten und Potenziale so-
wie mangelnde Konzepte und Methoden zu deren
Erfassung zurückzuführen ist. In den meisten Län-
dern fehlt eine systematische Aufarbeitung von
Grösse, Struktur, Finanzaufkommen, Geschichte so-
wie den Beziehungen zum Staat und dem Privaten
Sektor. Vielmehr bestehen vorgefasste Meinungen
und althergebrachte Vorstellungen über die Zusam-
mensetzung und Arbeitsweise des Nonprofit Sektors.

Im Rahmen des CNP wurde zu Beginn der 1990er
Jahre am Center for Civil Society Studies der Johns
Hopkins University erstmals ein Versuch zur stati-
stischen Erfassung des Nonprofit-Sektors unternom-
men. Mit Hilfe des dabei entwickelten Analyse-
Rasters wurden seit 1991 die Nonprofit-Sektoren in
mehr als 40 Ländern statistisch erfasst und ausge-
wertet. Inzwischen gilt das CNP weltweit als das Re-
ferenzprojekt im Nonprofit-Sektor.

Das Projekt beruht auf einem interdisziplinären 
Forschungsansatz9 sowie einer einheitlichen Defini-
tion von NPO. Zusätzlich ist die Veröffentlichung
der Projekt-Ergebnisse ein immanenter Bestandteil 
des Ansatzes.

Die zunehmenden Finanzierungsschwierigkeiten
und die damit verbundenen Aufgabenbeschrän-
kungen des staatlichen Wohlfahrtssystems 
haben zu einer verstärkten Diskussion über die
Aufgaben und Träger der Zivilgesellschaft 
geführt.1 Mit der Zivilgesellschaft als normatives
Konzept werden das Selbstverständnis und die
Fähigkeit zur Selbstreflexion einer politischen
Gemeinschaft verstanden.2 Dabei rücken auch
die NPO, d. h. die Vereine, Genossenschaften,
Stiftungen, Verbände u. ä., deutlicher in den Mit-
telpunkt der Diskussion. 

Während ihnen qualitativ und theoretisch eine
tragende Rolle bei der Stärkung der Zivilgesellschaft
zugesagt wird, ist gleichzeitig kaum oder nur rudi-
mentäres Wissen über die Anzahl, Leistungsfähigkeit
und Struktur der NPO bekannt. Viele Aussagen und
politischen Entscheide werden deshalb auf der
Grundlage von Vermutungen und Schätzungen ge-
troffen.

Die Wissenschaft tut sich schwer damit, quantitativ
empirische Erkenntnisse über NPO zu gewinnen, da
hier die staatliche Kontrolle und damit auch die ge-
setzliche Datenerfassung häufig schwach ist und
deshalb nur aufwendige eigene Untersuchungen
durchgeführt werden können. Diese sind zeit- und
kostenintensiv.

Seit Beginn der 1990er Jahre wird jedoch mit dem
Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Pro-
ject (CNP) weltweit eine systematische Erfassung der
NPO und damit des Dritten Sektors vorangetrieben.
In den nächsten Jahren wird das Verbandsmanage-
ment Institut (VMI) hierfür nun die Länderstudie
Schweiz erstellen. In diesem Beitrag wird zum einen
das dem Projekt zugrunde liegende Verständnis des
Dritten Sektors erläutert sowie eine Beschreibung des
Projektes dargelegt. Abschliessend wird auf bereits
bestehendes Wissen eingegangen.

Was ist der Dritte Sektor?
Der Begriff «Dritter Sektor» ist ausserhalb des betrof-
fenen Personenkreises aus Wissenschaftern, Prakti-
kern und Beratern kaum geläufig und wird häufig
mit dem «Tertiärsektor» der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung verwechselt. Während der Tertiär-
sektor als dritter Wirtschaftsbereich neben Land-
wirtschaft und Industrie alle Dienstleistungsbetriebe
umfasst, wird mit dem Dritten Sektor weniger auf die
Organisationstätigkeit, als vielmehr auf die Ziel-
setzung der Organisationen eingegangen.

Der Ansatz, zwischen Staatsorganisation und Ver-
waltung einerseits und der Erwerbswirtschaft (Haus-
halte und Unternehmungen) andererseits einen
eigenen Sektor zu definieren, geht auf den Report der
«Filer-Commission»3 im Jahr 1975 zurück. Der Drit-
te Sektor4 versteht sich als eine Alternative zu den
beiden bekannten Sozialkonstrukten Staat und Wirt-
schaft und soll deren festgestellte Schwächen Büro-
kratielastigkeit bzw. Gewinnmaximierung unter-
binden, andererseits aber ihre Stärken Vorherseh-
barkeit und öffentliche Kontrolle bzw. Flexibilität
und Effektivität kombinieren.5 Diese Beschreibung
impliziert die beiden am häufigsten genannten
Erklärungsversuche für die Entstehung des Dritten
Sektors: Staatsversagen (government market failure)6

und Marktversagen (contract failure bzw. market
failure)7. 

Die Theorie des Staatsversagens beruht auf der
Annahme, dass es allein dem Staat überlassen bleibt,
Kollektivgüter zu produzieren, da die Erwerbswirt-
schaft diese aufgrund des Trittbrettfahrer-Phäno-
mens nicht anbieten kann. Häufig kommt es aber
vor, dass der Staat unfähig oder unwillens (aufgrund
der demokratischen Mehrheitsausrichtung) ist, diese
Kollektivgüter auch wirklich anzubieten, da sich die
politischen Entscheider an den Erwartungen des
Durchschnittswählers (median voter) orientieren.
Dadurch wird aber die Nachfrage einer grossen Min-

Dritter Sektor

Bestandesaufnahme zum
Dritten Sektor der Schweiz
Georg von Schnurbein
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samtprojekt wird auch von einem International
Advisory Committee beaufsichtigt.

! empirisch: Wichtigste Aufgabe des CNP ist die
statistische Erfassung des gesamten Nonprofit Sek-
tors in der Schweiz, um damit für die Zukunft eine
solide Grundlage für weitere Forschungsprojekte zu
schaffen. Natürlich können nicht alle Facetten und
Fakten der Zivilgesellschaft quantitativ empirisch er-
fasst werden, so z. B: die rechtliche und historische
Analyse. Ebenso wird die abschliessende Analyse der
Wirkungen und Einflüsse des Nonprofit Sektors eher
auf qualitativen Methoden wie Fallstudien, Fokus
Gruppen und Literatur-Recherchen beruhen.

Das Projekt «Der Dritte Sektor der Schweiz» ist Teil
dieser internationalen Forschungsstudie und darauf
ausgerichtet, den gesellschaftlichen Beitrag der
Institutionen des Dritten Sektors in der Schweiz auf-
zuzeigen und entsprechende Handlungsalternativen
abzuleiten.

Übersicht zu bisherigen Studien zum
Dritten Sektor der Schweiz
Die statistische Erfassung des Dritten Sektors der
Schweiz steckt noch in den Kinderschuhen. Wenn
überhaupt, dann wurden bisher nur Teilbereiche des
Nonprofit Sektors oder Besonderheiten wie die Frei-
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Abbildung 2: Beiträge zur Drittsektor-Forschung am VMI (Quelle: Eigene Darstellung)

! komparativ: Das CNP vergleicht die kulturellen,
religiösen, und politischen Traditionen von Län-
dern unterschiedlicher Entwicklungsstufen und
beleuchtet die Struktur und Zusammensetzung der
jeweiligen Nonprofit Sektoren. Die grosse Band-
breite an teilnehmenden Nationen ermöglicht
dem Projekt, fundierte Aussagen zum weltweiten
Dritten Sektor zu generieren und die entscheiden-
den Parameter für seine Entwicklung zu erfor-
schen. Aufgrund des gemeinsamen Ansatzes und
der gewonnenen Ergebnisse können auch Quer-
vergleiche zwischen einzelnen Ländern erstellt
werden, um unterschiedliche Entwicklungsten-
denzen zu identifizieren und zu analysieren.

! systematisch: Erst die Anwendung einer einheit-
lichen Definition der Beobachtungsobjekte sowie
ein identisches Klassifizierungssystem zur Unter-
scheidung ermöglichen eine nachvollziehbare
Vergleichsstudie. Um den unterschiedlichen Auf-
fassungen in den Projekt-Ländern gerecht zu wer-
den, entstanden Definition und Klassifizierung im
bottom-up-Verfahren. Ziel war es, eine Definition
zu formulieren, die verschiedenen Typen-Ausprä-
gungen in unterschiedlichen Ländern zu erfassen
und gleichzeitig differenziert genug, um diese
Organisationen gegen die Institutionen von Markt
und Staat abzugrenzen.

Aus diesem Prozess ist folgende Definition entstan-
den:10

Der Dritte Sektor setzt sich aus Einrichtungen zu-
sammen, die formale Organisationen sind, private
Träger haben, nicht gewinn-orientiert und selbstbe-
stimmt sind sowie auf freiwilliger Basis existieren
(keine Zwangsmitgliedschaft).

! dezentral verbindend: Für die einzelnen Länder-
projekte werden jeweils nationale Forschungs-
teams gebildet, die von einem Local Associate
geführt werden. Dadurch ist eine lokale Veranke-
rung und eine zukünftige Fortsetzung des Projek-
tes gewährleistet. Das Core Team an der Johns
Hopkins University leistet Unterstützungsarbeiten
für die lokalen Forscher, kontrolliert die Einhal-
tung der allgemeinen Richtlinien und erstellt die
Vergleichsstudien.

! konsultativ: Durch die aktive Einbindung von
führenden Personen aus Zivilgesellschaft, Politik,
Medien und Wirtschaft wird sichergestellt, dass die
Projektarbeit einer ständigen unabhängigen Kon-
trolle unterliegt und die besonderen Eigenheiten
der einzelnen Länder berücksichtigt werden. Dazu
wird ein Local Advisory Committee gebildet, das
alle Aspekte des Projektes überprüft und die
Implikationen der Ergebnisse überdenkt. Das Ge-
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4 Synonym zu «Dritter Sektor» wird in der ang-
losächsisch-amerikanischen Literatur auch von
nonprofit, independent, (private) voluntary oder
non-governmental sector gesprochen. Vgl. Betzelt
2001, S. 25f. In die deutsche Sprache übertragen wur-
de die Bezeichnung Nonprofit Sektor. Ebenso findet
man in der Literatur den Ausdruck «Intermediärer
Sektor». Ähnliche oder verwandte Ansätze sind die
frankophone «Economie Sociale» oder der Third-
System-Ansatz der Europäischen Kommission. Vgl.
Betzelt 2001, S. 27f.

5 Vgl. Seibel 1990, S. 181.

6 Vgl. Weisbrod 1988, S. 22.
7 Vgl. Hansmann 1987.

8 Vgl. Hansmann 1980.

9 Vgl. Salamon et al. 2003, S. 4ff.
10 Vgl. Salamon et al. 2003, S. 7f.
11 Vgl. BfS 2005.

12 Vgl. Lamprecht et al. 2005. 
13 Vgl. Rüegg-Stürm et al. 2004, S. 83ff.
14 Vgl. gfs 2004.

15 Vgl. Wagner 2004 S. 6ff.
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willigenarbeit einer tieferen Untersuchung unter-
zogen. Es fehlt aber nach wie vor eine vollständige
und umfassende Analyse zu Umfang, Potenzial und
Verständnis des Dritten Sektors. Im folgenden Ab-
schnitt werden exemplarisch Untersuchungen und
Studien zum Dritten Sektor der Schweiz aufgeführt.
Neben den Arbeiten am VMI selbst hat sich in den
letzten Jahren v.a. um den Bereich der Freiwilligen-
arbeit das Bundesamt für Statistik (BfS) sehr bemüht.
Weitere Studien wurden im Auftrag des BfS oder
auch durch spezialisierte Institutionen durchge-
führt.

Die Forschung zum Dritten Sektor am VMI 

Anfang der 1990er Jahre wurden am VMI bereits
mehrere Vorstudien für das CNP erstellt, die für die
weitere Erfassung der NPO eine hilfreiche Grundlage
bieten. In diesen Beiträgen wurden Unterschei-
dungskriterien, Begriffsdefinitionen und erste 
Datenerfassungen zusammengetragen. Ausserdem
entstanden in den letzten Jahren sowohl qualitative
wie quantitative Studien zum Stiftungswesen, zu
den Genossenschaften und zur Finanzierung der 
Museen. In Abbildung 2 sind die Publikationen und
Studien zum Dritten Sektor aufgelistet, die am VMI 
erstellt wurden. Daraus lässt sich schliessen, dass 
besonders das Vereinswesen bisher am wenigsten 
erfasst wurde und dort der grösste Untersuchungs-
bedarf besteht. Jedoch bestehen auch bei den Stif-
tungen noch grosse quantitative Wissenslücken. 

Die Freiwilligenstatistik des Bundesamts für Sta-
tistik

Das BfS führt seit 1997 regelmässig Untersuchungen zur
Freiwilligenarbeit und zur Ehrenamtlichkeit durch. Es
werden die verschiedenen Typen unbezahlter Arbeit
und der dafür investierte Zeitaufwand erfasst. Die Be-
fragung zur unbezahlten Arbeit wird mit einem ausge-
bauten Fragemodul alle drei bis vier Jahre im Rahmen
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) er-
hoben. Zuletzt ist im Jahr 2004 ein Bericht zur Freiwil-
ligenarbeit erschienen.11

Weitere wichtige Grundlagen für die Erfassung des Drit-
ten Sektors sind die allgemeinen Statistiken des BfS wie
etwa das Betriebs- und Unternehmensregister (BUR)
oder die Betriebszählung (BZ). Diese Daten werden er-
gänzt durch die Eintragungen im Handelsregister (v.a.
bei Genossenschaften und Stiftungen).

Erkenntnisgewinne anderer Organisationen

Der Dritte Sektor ist ein heterogenes Gebilde mit
vielen Facetten, weshalb er als Untersuchungsobjekt
für verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen und 
–bereiche von Interesse ist. 

So wurde beispielsweise an der ETH Zürich dieses
Jahr eine Studie im Auftrag von Swiss Olympic und
der Eidgenössischen Sportkommission zu den Sport-
organisationen der Schweiz veröffentlicht.12 Eine
ähnliche Studie wird derzeit im Auftrag des BfS zu
den Organisationen im Gesundheitswesen erstellt.
An der Universität St. Gallen wurde in einer Studie
zu den Stiftungen unter eidgenössischer Aufsicht das
Stiftungsvermögen sowie die Art von Stiftungen
untersucht.13

Zur Finanzierung von NPO sind v.a. im Bereich des
Fundraising unterschiedliche Umfragen zum Spen-
denaufkommen der Schweiz gemacht worden. Die
beiden bekanntesten Studien sind der «Spendenmo-
nitor»14 sowie die «Spendenmarkt Studie»15.

Ausblick

Ziel und Zweck des Forschungsprojektes «Der Dritte
Sektor der Schweiz» wird es in den nächsten Jahren
sein, zum einen das bestehenden Wissen zusam-
menzuführen und zu strukturieren, zum anderen
aber besonders die deutlich gewordenen Wissens-
lücken aufzufüllen und dadurch ein Gesamtbild des
Dritten Sektors in der Schweiz zu schaffen. Hierzu
werden sowohl quantitative, als auch qualitative
Studien notwendig sein. Abschliessende Ergebnisse
werden nicht vor 2008 veröffentlicht werden.

Langfristig besteht die Zielsetzung darin, eine
standardisierte und regelmässige Erfassung dieses
wichtigen Wirtschaftssektors zu schaffen, die es
erlaubt, Entwicklungen im Zeitablauf beobachten
und analysieren zu können.

Fussnoten
1 Vgl. Zimmer 2005, S. 9.

2 Vgl. Priller 2005, S. 39.

3 «Commission on Private Philanthropy and Public
Needs», geleitet von John H. Filer.
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These 1: Grosse Rechtsanwaltskanzleien
erschliessen sich mehr und mehr Domänen der
Arbeitgeberverbände und steigern dabei den
Wettbewerb.

Diese Angebotsausweitung ist einerseits Folge einer
ganz erheblichen Marktkonzentration der Kanzlei-
en. So gibt er nur wenige grössere Kanzleien in
Deutschland, die nicht mittlerweile mit einer inter-
nationalen Kanzlei fusioniert wären7 oder zumin-
dest eine enge Kooperation führten. Diese interna-
tionalen Grosskanzleien stehen in massivem Wett-
bewerb zueinander und können sich alleine durch
die juristische Qualität ihrer Rechtsanwälte – ohne
Frage praktisch ausnahmslos hervorragend – kaum
positionieren. Damit suchen sie nolens volens nach
Mitteln der Positionierung, Steigerung des Renom-
meés und Kundenbindung. Nicht wenige Gross-
kanzleien haben so etwa auch eine Marketingabtei-
lung. Kanzleien, die nicht «gut genug» für den 
Zusammenschluss mit den «Grossen» sind, stehen
seit geraumer Zeit auch Franchisemodelle zur Verfü-
gung.8 Andererseits rührt diese Ausweitung auch 
daher, dass die Kanzleien sich wiederum dem 
Wettbewerb – neben den Arbeitgeberverbänden –
dritter Marktbeteiligter stellen müssen; hierzu die
nächste These.

These 2: Der künftige Wegfall des Beratungs-
monopols der Rechtsanwälte wird dazu führen,
dass Berater (etwa für Arbeitszeitmodelle, für 
Altersversorgung, Personalberater) in den
Rechtsberatungs- und ggf. Prozessvertretungs-
markt einsteigen und die Wettbewerbssituation
zusätzlich verschärfen.

Das Rechtsberatungsgesetz verbietet derzeit die
Rechtsberatung durch Nicht-Anwälte; lediglich ein-
zelnen Organisationen ist durch gesetzliche Rege-
lung erlaubt, in Teilbereichen Rechtsberatung zu
betreiben (etwa Mieter- oder Vermieterbünden in
Mietsachen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereini-
gungen in Arbeits- und Sozialrechtsangelegenhei-
ten). Das aus 1935 stammende Rechtsberatungs-
gesetz ist indes schwer unter Beschuss geraten;9 ein
Rechtsdienstleistungsgesetz soll im Sommer 2006 in
Kraft treten.10 Danach wird zumindest unentgelt-

liche Rechtsberatung im sonstigen Beratungskon-
text grundsätzlich möglich sein. Das heisst etwa,
dass Berater in Zukunft das rechtliche Spektrum
ihrer Beratungsleistung mit abdecken dürfen, wenn
dies ohne Berechnung erfolgt.11

Unterschiedlichste Dienstleister und Berater werden
also ein «Stück vom Kuchen» der Rechtsanwälte be-
anspruchen. Aus Sicht der Berater wohl keineswegs,
um mit Rechtsanwälten in Wettbewerb zu treten,
sondern um sich ihrerseits in einem immer grösser
werdenden Markt von Beratern und Dienstleistern12

zu positionieren: Die Kompetenz im eigenen «Bera-
tungsfeld» – dem Kerngeschäft des Beraters also –
sieht der Kunde als selbstverständlich an; nur durch
Zusatzleistungen – add-on´s – können sich also Be-
ratungs- und Dienstleistungsunternehmen gegen-
über Wettbewerbern profilieren – der Mehrwert,
added value, wird vom Kunden gesucht und (offen-
sichtlich) auch bezahlt. Zu erwarten wird wohl
insbesondere sein, dass Banken, Versicherungen,
Personalberater und Unternehmensberater von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen.13

Die «klassischen» Marktbeteiligten 
weiten ihre Marktangebote in die Kern-
bereiche der Mitbewerber hinein aus

Der – ehedem «brüderlich» geteilte – Rechtsbera-
tungs-Markt wird also verstärkt von mehreren
Anbietern erschlossen werden – jedoch ohne dass
der Bedarf äquivalent ansteigen würde. Die Anbieter
berühren sich mit diesen zusätzlichen Leistungen
dabei keineswegs nur in Randbereichen des Ange-
bots der anderen Marktanbieter; teilweise reicht das
Zusatzangebot bis in deren Kernbereiche hinein 
(Abbildung 1). Wettbewerb findet also – über den ad-
ded value als Vehikel – in den Kernbereichen, dem
core-business, der jeweiligen Wettbewerber (hier 
Arbeitgeberverband, Rechtsanwälte und Unterneh-
mens-/Personalberater) statt.

These 3: Alleine das Argument des günstigsten
Preises und der Kompetenz wird Mitglieder nicht
an die verbandlichen Leistungen binden

Wettbewerb ist positiv; dies braucht an sich an die-
ser Stelle nicht erörtert werden. Wie Die Anbieter
sich nur im Wettbewerb stetig verbessern können, so

Konzentration auf das «Kerngeschäft» oder
eigenständiges Leistungspaket auf dem Markt?
Der Artikel befasst sich mit den Herausforde-
rungen eines sich wandelnden Marktes und
erhöhten Wettbewerbdrucks am Beispiel von
regionalen Branchen-Arbeitgeberverbänden. 
Die Industrie ist dieser Herausforderung in den
letzten Jahren mit der «Reduzierung auf das
Kerngeschäft» begegnet. Hier wird die Frage
erörtert, ob dieser Weg auch für NPO – insbe-
sondere solche, die wie ein Arbeitgeberverband
öffentliche, kollektive Güter herstellt – die
«Lösung der Wahl» darstellt oder ob nicht sogar
eine Ausweitung und Differenzierung des
Dienstleistungsspektrums sinnvolle Reaktion
sein kann.

Die Arbeitgeberverbände in Deutschland haben die
historisch entwickelte wie auch verfassungsgemässe
Aufgabe, Tarifverträge auszuhandeln.1 Seit Grün-
dung der Arbeitgeberverbände Ende des 19. Jahr-
hunderts2 kamen sehr schnell weitere Dienst-
leistungen hinzu: Information der Mitglieder über
rechtliche Änderungen (insbesondere etwa im
Arbeits- und Sozialrecht), die arbeitsrechtliche
Beratung und Vertretung vor den Arbeitsgerichten3,
die Begleitung von betrieblichen Verhandlungen
mit Betriebsräten, arbeitsrechtliche und personal-
wirtschaftliche Seminare, häufig Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit und, last but not least, Lobbying. Dies
sind auch die Arbeitsgebiete bzw. Dienstleistungs-
angebote des Arbeitgeberverband Chemie Baden-
Württemberg e.V. (im Folgenden agvChemie) und
des Arbeitgeberverband Chemie und verwandte
Industrien für das Land Hessen e.V. (im Folgenden
HessenChemie).

In Zeiten, in denen sich Profit-Unternehmungen auf
ihr Kerngeschäft, ihr Core-Business, ausrichten und
umstrukturieren4, muss die Frage gestellt werden, ob

diese Strategie auch für NPO, hier Arbeitgeber-
verbände, sinnvoll sein kann. Anlass gibt es genug,
hierüber nachzudenken, da sich einerseits das Wett-
bewerbsumfeld teils erheblich ändert und anderer-
seits die Ressourcenaufwände für Dienstleistungen
ausserhalb des «eigentlichen» Kerngeschäfts drama-
tisch ansteigen.5 Anhand einiger Thesen, die es
näher zu betrachten gilt, sollen mögliche Antworten
auf diese Herausforderungen gefunden werden.

Die Aufgabenteilung zwischen den
«klassischen Marktbeteiligten» – Arbeit-
geberverband, Rechtsanwälte, Berater
– hat künftig keinen Bestand

Bislang galt eine recht klare «Aufgabenteilung» zwi-
schen den im arbeitsrechtlichen Beratungsbereich
agierenden Marktbeteiligten. 

Informationen ausserhalb konkreter Rechtsfälle
liefern Verlage in Form von Fachzeitschriften und
Seminaren sowie die Arbeitgeberverbände. Perso-
nalwirtschaftliche Dienstleistungen erfolgen durch
einschlägige Berater bzw. Beratungsunternehmen.
Die konkrete Beratung am Fall erbrachte oder den
Prozess führte der Rechtsanwalt oder der Arbeit-
geberverband.6

In den letzten Jahren, verstärkt seit etwa 2000,
intensivieren insbesondere Grosskanzleien, zuneh-
mend aber auch «mittelständische» Kanzleien, ihre
Dienstleistungen ausserhalb ihres ehemaligen
«Kerngeschäfts», der Rechtsberatung und -vertre-
tung: Informationsveranstaltungen zu Gesetzes-
novellen oder schriftliche Informationsdienste
gehören heute zum «Standard» renommierter Kanz-
leien. Grosskanzleien gehen einen Schritt weiter:
Aufgrund ihres häufig hervorragenden internatio-
nalen – insbesondere europäischen – Netzwerkes bie-
ten sie z.B. auch Lobbyismus an.

Künftige Anforderungen an
Arbeitgeberverbände
Axel Schack/Alexander R. Zumkeller
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wissenschaftliches 
Niveau

i.d.R. sehr gut

i.d.R. unbefriedigend, 
projektbezogen sehr 
gut

eher schlecht 
(ggf. über assoziierte 
Partner: gut)

schlecht (i.d.R. back-
office/front-office)

gut

bis zu hervorragend

häufig gut bis sehr gut

i.d.R. hervorragend

i.d.R. negativ

sehr hoch

Fachliches Know how

Zeitliche Verfügbarkeit 
eines Fach- Ansprech-
partners

Zeitliche Verfügbarkeit 
eines bestimmten pers. 
Ansprechpartners

Örtliche Verfügbarkeit

Persönliche Ansprache, 
Synergien im 
Kundenkontakt

Branchenspezifische 
Erfahrung, Erfahrungs-
pool

Lobbyismus, 
Netzwerke etc

Tarifvertrags –
Know-how

Arbeitsrechts –
Know-how

Akzeptanz/Reputation 
bei betrieblichen 
Verhandlungen 
(Sozialpartner 20)

Kosten

Grosskanzlei

bis zu hervorragend, 
z.T. wissenschaftlich

bis zu sehr gut

i.d.R. bis gut, 
projektbezogen 
sehr gut

i.d.R. gut

i.d.R. gut

i.d.R. wenig 
ausgeprägt

i.d.R. wenig 
ausgeprägt

i.d.R. wenig 
ausgeprägt

bis zu hervorragend

selten ausgeprägt

hoch

Mittelständische
Kanzlei

unterschiedlichste 
Qualität

i.d.R. gut

i.d.R. gut

i.d.R. sehr gut

i.d.R. gut

i.d.R. schlecht

i.d.R. schlecht

i.d.R. schlecht

i.d.R. schlecht

i.d.R. nicht ausgeprägt

gemässigt

Kleinkanzlei

bis zu hervorragend, 
z.T. wissenschaftlich

bis gut

i.d.R. unbefriedigend, 
projektbezogen 
sehr gut

i.d.R. noch gut

sehr gut

hervorragend

hervorragend

hervorragend

bis zu hervorragend

sehr gut bis 
hervorragend

sehr günstig

Arbeitgeber-
verband

Abbildung 2: Leistungs- und Qualitätenmatrix verschiedener Wettbewerber - Rechtsanwaltskanzleien (Quelle:
Eigene Darstellung)

kann sich der Kunde nur in einem von Wettbewerb
geprägten Umfeld die seinen spezifischen Anforde-
rungen entsprechenden Güter oder Leistungen aus-
wählen.

Die Erwartungen des Kunden sind
Massstab für das Angebot
Im Dienstleistungsbereich hat der Kunde14 regel-
mässig klare Erwartungen: Ein Problem soll «gelöst»
werden.

Je nach Fallgestaltung ist dabei nicht unbedingt die
Preiswürdigkeit im Vordergrund (insbesondere etwa,
wenn eine Preisdifferenzierung kaum besteht15),
vielmehr wird das «annehmbarste Angebot» den
Zuschlag erhalten; dabei spielen andere Faktoren
eine entscheidungserhebliche Rolle wie etwa 

! Erwartete Kompetenz (fachlich oder sozial), 

! Verfügbarkeit (örtlich oder zeitlich)16, 

! Anonymität oder persönliche Betreuung «one face
to the customer»17,

! Positive oder negative Erfahrungen.

Diesen Erwartungen stehen entsprechend differen-
zierte Angebote gegenüber. Im Vergleich Arbeit-
geberverband zu (unterschiedlich typisierten) An-
waltskanzleien können vereinfachend die Faktoren

! Fachliches Know-how (allgemeines, Tarifvertrags-

Know-how, Arbeitsrechts-Know-how),

! Verfügbarkeit (zeitliche Verfügbarkeit eines Fach-
Ansprechpartners, zeitliche Verfügbarkeit eines
bestimmten persönlichen Ansprechpartners, ört-
liche Verfügbarkeit),

! Persönliche Ansprache, Synergien im Kundenkon-
takt,

! Branchenspezifische Erfahrung, Erfahrungspool,

! Lobbyismus, Netzwerke etc.,

! Akzeptanz/Reputation bei betrieblichen Verhand-
lungen (Sozialpartner) und

! Kosten

identifiziert werden, die eine Unterscheidung der
betroffenen Marktbeteiligten möglich macht. 

Die Positionierung von Arbeitgeberverbänden muss
einerseits gegen Anwaltskanzleien und andererseits
gegen Berater erfolgen.

Die derzeitige Positionierung 
der Arbeitgeberverbände gegen
Rechtsanwaltskanzleien

Unterschiedliche (typisierte) Anwaltskanzleigrössen
sind auch unterschiedlich positioniert: Sie weisen

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Vorher       Nachher

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Berater 
Berufe

Anwalts-Kanzlei

Arbeitgeber- 
Verband

Berater 
Berufe

Anwalts-Kanzlei

Arbeitgeber- 
Verband

added 
value

Abbildung 1: Vorher-nachher Darstellung: isolierte Kerngeschäftstätigkeit und Entwicklung zu Überschnei-
dungsbereichen von Kerngeschäft und added value (Quelle: Eigene Darstellung)

typischerweise unterschiedliche Beurteilungen der
o.g. Merkmale auf. Hieraus leitet sich in der Regel
auch das Corporate Image – also das Vorstellungs-
bild, dass sich potentielle Kunden über die jeweili-
gen Marktanbieter machen18 – ab. 

Diese Marktbeteiligten, also Rechtsanwaltskanz-
leien – im Vergleich zu einem regionalen Fach-
Arbeitgeberverband – seien (in Abbildung 2) hin-

blicklich o.g. Faktoren vergleichend kategorisiert.19

Aus der Zusammenstellung ist z.B. ein Mission-
Statement bzw. eine Positionierung für eine Gross-
kanzlei ableitbar mit «wir arbeiten fachübergreifend
weltweit auf wissenschaftlichem Niveau. Unsere
Ansprechbarkeit ist durch unsere Partner in allen
bedeutenden Grossstädten gewährleistet; unser
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durch mitgliedschaftliche Bindung – zu günstigen
Kosten.»

Die derzeitige Positionierung der 
Arbeitgeberverbände gegen Berater

Nun soll der weitere im Wettbewerb stehende Markt-
teilnehmer, die Beraterbranche, analog betrachtet
werden; auch hier wird typisiert und der Vergleich
mit dem Arbeitgeberverband angestellt22 (siehe
Abbildung 3), eine weitere Detaillierung wäre ggf.
erforderlich.

Ein Mission-Statement für eine Beratungsfirma
könnte also lauten: «wir arbeiten auf unserem Fach-
gebiet in einem weltweiten Netzwerk auf wissen-
schaftlichem Niveau und machen unsere enorme
praktische – auch branchenspezifische – Erfahrung
zu Ihrem Nutzen.»23

Wobei auch hier häufig angefügt werden müsste,
dass die entstehenden Kosten – ähnlich wie bei
Anwaltskanzleien – schnell erhebliche Grössenord-
nungen erreichen können, die zumindest für mit-
telständische Unternehmen kaum tragbar sind.

Ein Arbeitgeberverband müsste sich im Vergleich zu
Beratern damit wie folgt positionieren: «wir verfü-
gen über hohes branchenspezifisches, fachübergrei-
fendes Know-how, das kompetent arbeitsrechtlich
umgesetzt wird; unsere Durchsetzungsstärke ergibt
sich aus hervorragender Reputation beim Sozial-
partner; wir gewährleisten individuelle Ansprache
(one face to the customer) und eine besondere
Vertrauensbeziehung durch mitgliedschaftliche
Bindung – zu günstigen Kosten.

Nicht ein einzelnes Alleinstellungs-
merkmal bestimmt die Wahl des 
Anbieters, sondern die Kombination
mehrerer Merkmale

Ganz allgemein kann man sagen: Jede der drei
betrachteten Anbietergruppen – Verband, Berater,
Rechtsanwalt – haben im umworbenen Markt –
Arbeitgeber, also Unternehmen – ihre Kundschaft.
Ein einzelnes Argument aus der Matrix alleine
steuert also ganz offensichtlich nicht die Entschei-
dung der Auswahl. Der Kunde schneidert sich also

«seinen Massanzug» selbst.

These 4: Eine Konzentration auf das «Kerngeschäft»
ist keine Alternative für Arbeitgeberverbände.

Bei der Frage, ob die Konzentration auf das Kern-
geschäft für einen Arbeitgeberverband sinnvolle Al-
ternative im derzeitigen Marktgeschehen sein kann,
ist zunächst zu überlegen, was das Kerngeschäft ist. 

Historisch – aus der Gründungszeit der Arbeitgeber-
verbände – ist das Kerngeschäft die solidarische
Erwiderung auf gewerkschaftliche Forderungen,
letztlich also das «Tarifvertragsgeschäft»24. 

Zu der weiteren Entwicklung ist bereits oben ange-
rissen worden, weshalb häufig auch davon gespro-
chen wird, dass das Kerngeschäft des Arbeitgeber-
verbandes das Arbeitsrecht sei; Solidarität im «Ar-
beitgeberlager» hat sich vom collective bargaining
weiterentwickelt zum solidarischen Beistand in Fra-
gen «rund um das Tarifgeschäft», das Arbeitsrecht –
zugleich der added value, der Ausschliesslichkeits-
kriterien aufweist. 

An dieser Stelle wollen wir daher ein «Nukleolus-
Kerngeschäft» (oder inneres Kerngeschäft) definie-
ren mit dem Tarifwesen und ein «Nukleus-Kern-
geschäft» (äusseres Kerngeschäft) mit dem Arbeits-
recht – wobei der added value nicht nur die Beratung
und Prozessvertretung erfasst, sondern auch die
Information und Seminare, die als Beratung im
weiten Sinne bezeichnet werden können.

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwi-
schen Anwaltskanzleien und Beratern liegen darin,
dass Arbeitgeberverbände als Alleinstellungsmerk-
male aufweisen: 

! Synergie im Kundenkontakt («one face to the cu-
stomer» bei Beratung, Seminar und Prozess), 

! branchenspezifische Erfahrung, Erfahrungspool,
fachübergreifend,

! Lobbyismus und Netzwerke etc, 

! Tarifvertrags-Know-how, 

! Akzeptanz/Reputation bei betrieblichen und ge-
richtlichen Verhandlungen und Sozialpartnern,
sowie

! günstige Kosten.

internationales Netzwerk können Sie auch für Lob-
byismus nutzen.»21

Ergänzt werden müsste dieses Statement aber noch
durch die Einschränkung, dass ein Anwalt einer
Kanzlei letztlich ausschliesslich Parteivertreter ist
mit i.d.R. geringem Involvement, da er (anders als
Verbandsanwälte) gewöhnlich nicht das Vertrauen
von Gewerkschafts- und Betriebsratsvertretern
geniesst und sich Verhandlungen damit häufig
schwieriger und langwieriger gestalten. Ausserdem
ist anzumerken, dass die Kosten häufig kaum über-
schaubar hoch sind (etwa im Gegensatz zu den Mit-

gliedsbeiträgen des Verbandes, die alle Leistungen
beinhalten): Für grössere Projekte fallen bei renom-
mierten Anwaltskanzleien schnell Kosten in Höhe
des mehrfachen eines Jahresmitgliedbeitrags an.

Aus dieser vergleichenden Ansicht wird bereits deut-
lich, wie sich ein Arbeitgeberverband im Vergleich
zu Anwaltskanzleien positionieren muss: «wir verfü-
gen über hohes branchenspezifisches Know-how,
unsere Durchsetzungsstärke ergibt sich aus hervor-
ragender Reputation beim Sozialpartner; wir ge-
währleisten individuelle Ansprache (one face to the
customer) und eine besondere Vertrauensbeziehung

sehr gut bis 
wissenschaftlich

selten gut

schlecht

schlecht

bis sehr gut

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt
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bis sehr hoch
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Überfachliches 
Know-how im 
Bereich «Personal»

Arbeitsrecht- 
Know-how 
allgemein

Persönliche An-
sprache, Synergien 
im Kundenkontakt

Branchenspezi-
fische Erfahrung, 
Erfahrungspool

Lobbyismus, 
Netzwerke etc

Tarifvertrags-
Know-how

Akzeptanz/
Reputation bei 
betrieblichen 
Verhandlungen 
(Sozialpartner)

Kosten

Zeitmanage-
ment Berater

sehr gut

sehr gut

bis noch gut

bis gut

bis sehr gut

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

bis sehr hoch

Personal
Berater 

sehr gut bis 
wissenschaftlich

selten gut

schlecht

schlecht

bis sehr gut

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

bis sehr gut

bis sehr hoch

Altersvorsor-
ge Berater

differenziert, s.o.

selten gut

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.
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sehr hoch bis 
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Anwälte

bis sehr gut

bis sehr gut
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sehr gut

hervorragend

hervorragend

hervorragend

sehr gut bis 
hervorragend

sehr günstig
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Abbildung 3: Leistungs- und Qualitätenmatrix verschiedener Wettbewerber / Berater (Quelle: Eigene Darstellung)
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personalwirtschaftliche und -politische Fragestel-
lungen sowie betriebswirtschaftliche Aspekte mit
ein. Schon das (besonders in Deutschland) sehr
komplexe Arbeitsrecht an sich, aber auch und gera-
de im Zusammenspiel mit Sozialrecht, Betriebsver-
fassung und Tarifrecht, fordert eine umfassende 
vernetzte Betrachtung. Der Jurist kann sich nicht auf
sein Fachgebiet beschränken, da die Anforderungen
der Kunden sich auf betriebswirtschaftliche Sinn-
haftigkeit/Finanzierbarkeit, personalpolitische Kon-
sequenzen, wie auch auf Durchsetzbarkeit und ak-
tuellen Stand «state of the art» erstrecken. Mediati-
on als (noch) neuartige Möglichkeit, Interessenkon-
flikte schnell und ohne «Verlierer» zu lösen, wird
dabei zunehmend eine Rolle spielen.

Gefragt wird also der «umfassende Berater in Ar-
beitsrecht und Personalwirtschaft».28 Dies ist auch
eine hinreichende zusätzliche Positionierung gegen
die zwei Hauptbewerber im Markt - Rechtsanwalts-
kanzleien und Berater. 

Sicher ist auch ein wichtiger Punkt: Wettbewerber
können die durch mitgliedschaftliche Bindung
erworbene Vertrauensstellung, vertieft durch (teils
langjährige) personelle Vertrautheit mit dem berate-
nen Unternehmen und den Akteuren nicht aufwei-
sen. Und sie können nicht – wie eine NPO – diese

Leistungen derart preisgünstig anbieten. 

Ein Arbeitgeberverband kann sich dann im Ver-
gleich zu Beratern wie Rechtsanwälten positio-
nieren: 

«Wir sind der umfassende Berater in allen Fragen des
Arbeitsrechts und der Personalwirtschaft; wir bieten
fachliches Know-how, das betriebswirtschaftliche
und personalpolitische Aspekte beachtet sowie
branchenspezifische Erfahrung einbringt. Unsere
hervorragende Reputation beim Sozialpartner
erleichtert und beschleunigt betriebliche Verhand-
lungsprozesse. Die Dienstleistungsprozesse sind
gekennzeichnet durch individuelle Ansprache one
face to the customer und die besondere, durch mit-
gliedschaftliche Bindung geprägte Vertrauensbe-
ziehung – und dies zu günstigen Preisen.»

Die Positionierung könnte in einem Positionier-
ungskreuz visualisiert werden (Abbildung 4).

Mit dieser Positionierung ist eine USP beschrieben,
die sich mittel- bis langfristig ihre Klientel, auch im
sich ändernden Marktumfeld, sichert. Richtiger-
weise liegt sogar ein multi-benefit positioning vor,
denn die Positionierung des Arbeitgeberverbandes
beruht nicht auf einem, sondern auf mehreren über-

Wir erbringen alle arbeitsrecht-
lichen und personalwirtschaftlichen 
Lösungen aus einer Hand – zu 
günstigsten Konditionen

Wir haben das Branchen-Know-
how, sind lösungsorientiert, praxis-
nah, denken wirtschaftlich und 
betriebspolitisch. Wir sind bei allen 
Stakeholdern anerkannt und 
verfügen über ausgezeichnete 
Netzwerke

Unsere Zielgruppe sind die Arbeit-
geber der Branche in der Region 
und ihre leitenden Mitarbeiter

Wir sind der solidarische Branchen-
Arbeitgeberverband in der Region; 
wir handeln unbürokratisch und 
effizient

Abbildung 4: Positionierungskreuz regionaler Branchen-Arbeitgeberverband (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Bedeutung einer Reduzierung auf
das innere Kerngeschäft

Eine Reduzierung auf das «Nukleolus-Kerngeschäft»
– das Tarifwesen – würde bedeuten, dass aus obiger
Aufstellung nur ein einziges, damit zusammen-
hängendes, Alleinstellungsmerkmal verbliebe. Das
ist das Tarifvertrags-Know-how. 

Wenngleich die Mitglieder i.d.R. dieses Merkmal
auch als Wichtigstes des Arbeitgeberverbandes
einstufen25, wird doch fraglich sein, ob diese Lei-
stung alleine ein Mitglied zum Beitritt und zur Bei-
tragszahlung überzeugen kann. Denn diese kollekti-
ve Leistung ist auch ohne Weiteres als «Trittbrett-
fahrer» zu beziehen, unterliegt also nicht dem
Ausschlussprinzip; letzte Konsequenz wäre, dass das
Gut überhaupt nicht erstellt würde, wenn nicht hin-
reichend viele Mitglieder die Erstellung (mit-)finan-
zieren, da ein Einzelner nicht das Interesse hat, pars
pro toto in Leistung zu treten.

Die Grösse oder Stärke eines Arbeitgeberverbandes
ist zudem sowohl tatsächliche wie auch rechtliche
Bedingung seines Bestandes.26 Mitglieder müssen
also gehalten und neu gewonnen werden, wenn die-
se Kernleistung überhaupt erstellt werden soll.

Gerade bei kollektiven Leistungen mit öffentlichem
Charakter sind also zusätzliche – ausschliessbare –
Güter oder Dienstleistungen erforderlich, um Mit-
glieder zu gewinnen und zu halten. Diese «value-
adds» als zusätzlicher Anreiz zum Beitritt zu einer
NPO haben sich durchaus bewährt. 

Die Antwort «Reduzierung auf das Tarifwesen» muss
also ausgeschlossen werden.

Die Bedeutung des «Einfrierens» des
äusseren Kerngeschäfts auf den status
quo

Ein «Einfrieren» des Nukleus-Kerngeschäfts bedeutet
zwar, dass, wie dargestellt, ein Bündel von Allein-
stellungsmerkmalen vorhanden ist; bei der tatsäch-
lichen und noch weiter zu erwartenden Entwicklung
auf dem Markt ist allerdings fraglich, wie lange diese
USP Bestand haben werden, wie lange dieser der
Konkurrenz überlegenen Wettbewerbsvorteil einzig-
artig bleibt. Wann Anwaltskanzleien sich etwa noch
intensiver auf den Seminar-Markt begeben werden,

ist nur eine Frage der Zeit. Zumindest Grosskanzleien
können ohne Weiteres dank Globalisierung und
Marktkonzentration im Bereich Branchenerfahrung
und Erfahrungspool aufholen. Im Lobbyismus und
Networking bieten Grosskanzleien und Berater
bereits seit geraumer Zeit ihre Dienste an. Von den
Positionierungs- bzw. Alleinstellungsmerkmalen,
auch im erweiterten Kernbereich «Nukleus», werden
mittelfristig also nicht viele bleiben. 

Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen den jeweiligen Akteuren – Geschäfts- oder
Personalleitung einerseits und Verbandsmitarbeiter
andererseits – ist sicher eines der verbleibenden
Puzzlestücke; dass dieses und die mitgliedschaftliche
Bindung alleine aber den Ausschlag geben für die In-
anspruchnahme von Leistungen, den Verbleib im
oder den Beitritt zum Verband, kann jedoch kaum
angenommen werden.

Orientierung am Bedarf des
Kunden/Mitglieds

Auch der Kundenbedarf geht eher in die Richtung
«Weiterentwicklung» statt «Reduzierung auf das (Al-
ler)Wesentlichste: Geschätzt werden die Beratung
«aus einer Hand und aus einem Guss», die Kenntnis
des Unternehmens, der Branche und der Akteure, in
hohem Masse werden auch inhaltliche Weiterungen
des bislang betreuten Themenspektrums27 ange-
nommen.

Die Entwicklung der Arbeitgeberverbände muss also
in eine andere Richtung gehen – wobei das bisheri-
ge Leistungsspektrum und die Qualitäten, die oben
aufgezeigt wurden, Selbstverständlichkeiten bleiben.
Das Core-Business der Arbeitgeberverbände muss
neu definiert werden. Die USP zukunftsträchtiger 
Arbeitgeberverbände wird sein «umfassende, kom-
petente Beratung und Vertretung in Arbeitsrecht,
Personalwirtschaft und -politik, Sozial- und Europa-
politik, sowie deren Randgebiete mit branchenspe-
zifischem Know-how zu günstigen Kosten – one 
face to the customer».

Tatsächlich sind schon heute ein Grossteil der Bera-
tungen nicht alleine auf fachliches Know-how und
arbeitsrechtliche Kompetenz beschränkt, sondern
beziehen Erfahrung aus anderen Unternehmen,
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umfassenden Strategiediskussion HessenChemie 
die Ziele der Arbeit und die Dienstleistungsbereiche
neu ausgerichtet hat: 

! «HessenChemie setzt die Interessen der Mitglieder
gegenüber Politik, Sozialpartnern, Wissenschaft
und Öffentlichkeit kompetent, nachhaltig und
innovativ durch. 

! Die Dienstleistungen von HessenChemie umfas-
sen hierbei: Tarif- und Sozialpolitik, Rechtsbera-
tung und -vertretung, Aus- und Weiterbildung,
Informations- und Erfahrungsaustausch, Kommu-
nikations- und Öffentlichkeitsarbeit». 

Durch dieses breit gefächerte Dienstleistungsan-
gebot erfüllt HessenChemie die Mitgliedererwartun-
gen umfassend und zeitgemäss. Die «Grundsätze der
Leistungserbringung» sehen zudem vor:

! «Der kontinuierliche Verbesserungsprozess unter-
stützt und optimiert die Dienstleistungs-Erbrin-
gungs- und -Entwicklungsprozesse des Verbandes»

Durch das damit implementierte KVP-Modul ist die
regelmässige Überprüfung der Dienstleistungen,
und somit eine anforderungsgerechte Anpassung,
und folglich eine dynamische Behauptung des Ver-
bands auf dem Markt auch bei neuen Wettbewerbs-
strukturen gewährleistet.

Fazit

Arbeitgeberverbände befinden sich, unabhängig von
der nach wie vor anhaltenden Diskussion zum
Flächentarifvertrag in Deutschland29, – ebenso wie
andere NPO – zunehmend im Wettbewerb. Andere
Marktteilnehmer, die ihre Angebote ausweiten oder
verlagern und geänderte Kundenbedarfe zwingen zu
einer stetig zu überprüfenden Neuorientierung der
Positionierung. Ein Rückzug auf das «Kerngeschäft»
ist wegen der Nicht-Ausschliesslichkeit des dort
produzierten kollektiven Gutes nicht möglich, ohne
die «Produktion» des collectiv bargaining, im
Bestand zu gefährden.

Fussnoten
1 Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz normiert die Koalitions-
freiheit; in diesem Rahmen ist das Tarifvertragsgesetz
erlassen worden, das in § 2 Abs. 1 die Aufgabe der Ta-

rifaushandlung den Sozialpartnern, also den Arbeit-
geberverbänden und den Gewerkschaften zuordnet.
2 Erst als Reaktion auf Gründung der ersten Gewerk-
schaften gewährte 1869 die Reichsgewerbeordnung
die Koalitionsfreiheit, 1869 erfolgte die Gründung
des ersten Arbeitgeberverbandes «Deutscher Buch-
druckerverein»; in der Zeit 1890 bis 1900 folgten
rund 200 weitere Gründungen von Arbeitgeber-
verbänden.

3 Die Besorgung von Rechtsvertretungen ist dem
Rechtsberatungsmissbrauchsgesetz Rechtsanwälten
vorbehalten; § 11 Arbeitsgerichtsgesetz privilegiert
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, bei
Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten die
Mitglieder zu vertreten. 

4 Am 23.06.2005 liefert die Internetsuchmaschine
«google» zum Stichwort «kerngeschäft unter-
nehmen restrukturierung» 12.300 Fundstellen in
deutscher Sprache.

5 In den Jahren seit 2001 ist der Beratungsbedarf und
Prozesseingang beim agvChemie um rund 50%
gestiegen, das Seminarangebot kann nur ca. 50% 
der Nachfrage befriedigen; bei HessenChemie
wächst der Bedarf an juristischer Standardberatung
(Abmahnung, betriebsbedingte Kündigung, Sach-
verhaltsaufklärung etc.) aufgrund der in den letzten
Jahren erfolgten Verschlankung der Personalabteil-
ungen in den Unternehmen stetig an. Mediation,
Arbeitszeit-, Vergütungs- und Verhandlungsbera-
tungen rücken hierbei verstärkt in den Fokus der
Mitglieder-Erwartungen.

6 Im Fall von Arbeitnehmern: die Gewerkschaft.

7 Die 50 grössten Anwaltskanzleien in Deutschland
beschäftigten 2002 mit rund 6.300 deutschen
Anwälten rund 5 Prozent der Anwaltschaft; die 10
grössten Kanzleien beschäftigten jeweils über 200
Rechtsanwälte und die 25 grössten Kanzleien mehr
als 100 Anwälte. vgl. Huff, 2002.

8 Vgl. etwa Roemermann, 2004.

9 Das Bundesverfassungsgericht hat 2004 dem
Gesetz bescheinigt «Das Rechtsberatungsgesetz
unterliegt wie andere Gesetze auch einem Alte-
rungsprozess» (Az. 1 BvR 737/00).

ragenden Produkt- bzw. Leistungscharakteristika;
somit gefährdet das Eindringen von Mitbewerbern
in das eine oder andere Alleinstellungskriterium
nicht die Positionierung des Arbeitgeberverbandes
insgesamt. 

Bildlich gesehen müssen die Dienstleistungen in den
Überschneidungsbereichen mit Markt-Bewerbern
also gehalten bzw. ausgebaut und die Dienstleistun-
gen ausserhalb des Überschneidungsbereichs erwei-
tert – ein höherer added value erzielt – werden (vgl.
Abbildung 5).

Praxisbeispiel: Entwicklungskonzept
agvChemie

Die in den 90er Jahren sich verstärkt abzeichnenden
personellen wie gesellschaftsrechtlichen Umstruk-
turierungsprozesse auch in der gerade in Baden-
Württemberg stark vertretenen mittelständischen
Industrie machten erforderlich, die strategischen
Ziele des Verbandes politisch klar zu definieren. In
der Folge hat 1998 der Vorstand mit der Geschäfts-
stelle des agvChemie ein Marketing- und Entwick-
lungskonzept erarbeitet. Nach einer umfassenden
Mitgliederumfrage 1994 wurde eine Stärken-
Schwächenanalyse erarbeitet, hieraus eine klare
Positionierung abgeleitet: 

! «Der agvChemie ist der sozialpolitische Solidar-

verband der chemischen Industrie Baden-Würt-
temberg», 

Leitbild, und das mittel- bis langfristige Marketing-
und Entwicklungskonzept beinhalten gleichermas-
sen den Auftrag.

! «Mitglieder halten und gewinnen». 

In diesen strategisch wichtigen Führungs-Instru-
menten ist bereits Richtung weisend die mitglieder-
bedarfsorientierte Festlegung getroffen worden

! «die Serviceleistungen des Verbandes müssen
verstärkt werden».

Diese Vorgaben werden stetig in operativen Um-
setzungen, je nach Mitgliederbedarf sowie zum
grösstmöglichen Nutzen der Mitglieder, umgesetzt.
Dienstleistungen werden kritisch hinterfragt, an-
gepasst, ergänzt oder erweitert, die Mitarbeiter des
agvChemie entsprechend weitergebildet. Damit
kann sich der agvChemie auch kommenden Her-
ausforderungen stellen.

Praxisbeispiel: Verbandsstrategie 
HessenChemie2005plus
Die am Standort Deutschland bei HessenChemie
organisierten Industriezweige befanden und be-
finden sich in stetigem Umbruch. Dies war der
Hintergrund, vor dem 2003/2004 aufgrund einer
breit angelegten Mitgliederbefragung und einer

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Kerngeschäft

added 
value

added value

Berater 
Berufe

Anwalts-Kanzlei

Arbeitgeber- 
Verband

+
+

zu haltende/auszubauende 
Dienstleistungen  

auszubauende/zu erweiternde 
Dienstleistungen und soft skills

+

+

Abbildung 5: Neuausrichtung der Dienstleistungen von Arbeitgeberverbänden (Quelle: Eigene Darstellung)
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kation in der Krise etc – sind regelmässig überbucht.

28 Dieser Anforderung gemäss hat auch eine ent-
sprechende Personalentwicklung zu folgen, vgl.
Zumkeller, 2005.
29 Vgl. BAVC, moderne Chemie-Flächentarife, über
http://www.bavc.de/internet/bavc/bavc_public.nsf/
main/main-TarifFlexibilisierungen.htm?openDocu-
ment; Bispinck, 2003.
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16 Vgl. auch Heussen, 2003.
17 Vgl. auch Rittershaus, 2003.
18 Vgl. etwa Purtschert, 2001.
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Verfasser, die sie auf Grund ihrer langjährigen Er-
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Richtern, Gewerkschaftsvertretern, Betriebsräten
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20 Damit sind Betriebsräte und Gewerkschaften
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21 Z.B. eine der grössten Anwaltsfirmen : «Freshfields
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financial institutions and governments.» auf
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23 Z.B. eine der bedeutendsten Vergütungs- und
Altersversorgungsberatungen in Deutschland: «Die
Dr. Dr. Heissmann GmbH bietet ganzheitliche Bera-
tung und umfassenden Service auf dem Gebiet der
betrieblichen Altersversorgung und der Vergütung
in Deutschland» und ergänzend «We combine
experience, creativity and technology to provide
effective and lasting business solutions» auf
www.heissmann.de.

24 Vgl. Zumkeller, 1994.

25 Vgl. so eine Mitgliedsbefragung beim agvChemie
2003.

26 Nach deutschem Arbeitsrecht muss ein Arbeitge-
berverband (wie auch Gewerkschaften) eine gewisse
«Tarifmächtigkeit» aufweisen.

27 So hat der agvChemie vor einigen Jahren perso-
nalwirtschaftliche Themen in sein Seminar-
programm aufgenommen (Gestaltung von fringe
benefits; Outplacement; Einstellungsgespräche und
Auswahl von Mitarbeitern; Gestaltung von Än-
derungsprozessen), die hervorragende Resonanz
hatten; die seit Jahren angebotenen Seminare aus
dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit – Verfassen der
Firmenzeitschrift, Umgang mit Medien, Kommuni-
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In der Literatur zum Management von Verbänden
wird häufig darauf hingewiesen, dass vielfältige
verbandsinterne wie auch -externe Faktoren auf den
Erfolg der Organisation Einfluss nehmen können.
Dabei fehlt es jedoch häufig an empirisch gesicher-
ten Ergebnissen. Diese Lücke zu füllen, ist eines der
Ziele dieser Dissertation.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen zunächst anhand
der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Literatur
zur Erfolgsfaktorenforschung sowie der nonprofit-
und verbandsspezifischen Literatur so genannte
«kritische Erfolgsfaktoren» identifiziert werden.
Hierbei ist es beabsichtigt, relevante Einflüsse auf
den Erfolg eines Unternehmens/einer Organisation
herauszuarbeiten. Allerdings stehen dabei weniger
einzelne Aspekte des Unternehmenserfolges im Mit-
telpunkt der empirischen Untersuchungen als viel-
mehr die Identifikation der zentralen Faktoren
(Schlüsselfaktoren) für den übergeordneten Erfolg
einer Organisation. Die Bestimmung des Erfolges

und dessen Messung in NPO im Allgemeinen, Ver-
bänden im Speziellen, stellt noch immer ein in der
Literatur weitgehend ungelöstes Problem dar. Da
sich der primäre Erfolg in Verbänden nur sehr
schwer bestimmen lässt (bspw. positiver Einfluss auf
die Geschäftstätigkeit der Mitglieder), muss der se-
kundäre Erfolg als Messgegenstand herangezogen
werden. Erfolg ist somit als ein multidimensionales
Konstrukt zu sehen. Der Erfolg ist dabei anhand von
Indikatoren der Kollektiv-, Individual- und Fortbe-
standsziele eines Verbands abzuleiten. In diesem Zu-
sammenhang wurden bereits explorative Telefonin-
terviews mit Geschäftsführern Schweizer Wirt-
schaftsverbände durchgeführt, um aus den Ver-
bandszielen abgeleitete Erfolgsindikatoren zu
generieren. Im Hinblick auf die durch Expertenge-
spräche und in der vorhandenen Literatur gefunde-
nen Erfolgsindikatoren werden dann die zentralen
Erfolgsfaktoren beschrieben. Da man zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht davon sprechen kann, dass die

Abbildung 1: Der zu Grunde gelegte Bezugsrahmen zur Findung und Analyse von Erfolgsfaktoren von Wirt-
schaftsverbänden

Dissertations Outline

Erfolgsfaktoren von Wirtschaftsverbänden –
dargestellt am Beispiel Schweiz

Erfolgsfaktorenforschung über ein allgemeingültiges
Modell des Organisationserfolges, egal ob für Profit-
oder Nonprofit-Organisationen, verfügt, muss ein ei-
genständiger Bezugsrahmen festgelegt werden, der
möglichst alle wesentlichen Erfolgsfaktoren bein-
haltet. Grundelemente des in dieser Arbeit verwen-
deten Bezugsrahmens stellen die Umwelt des Ver-
bandes, dessen Führung und Organisation sowie die
Verbandsressourcen dar. Innerhalb dieses, in der
Abbildung 1 verdeutlichten Bezugsrahmens, werden
die multikausalen und komplexen Beziehungen
dargestellt. 

Zur Verbandsumwelt werden Vorgaben gezählt, die
vom Verband selber nicht oder nur sehr schwer zu
beeinflussen sind, aber gleichzeitig die Verbands-
tätigkeit sehr stark tangieren bzw. definieren. Zu die-
sen «exogenen Variablen», die einen nicht unerheb-
lichen Einfluss auf den Verbandserfolg ausüben,
gehören insbesondere diejenigen der außerökono-
mischen Umwelt, d. h. Einflussfaktoren rechtlicher,
politischer, gesellschaftlicher und technischer Art,
wie bspw. das politisch-administrative System oder
die gesellschaftliche Interessenlage am Verband. Des
Weiteren sind aber auch gesamtwirtschaftliche
Umweltvariablen entscheidend für den Verbandser-
folg bzw. die Verbandsführung. Zudem wird zwi-
schen dem Einfluss der Branchenstruktur und der
Branchensituation unterschieden. 

Unter Verbandsressourcen werden allgemein die
Potentiale verstanden, unter denen der Verband
seine Aufgaben erfüllt. Hierunter werden für Wirt-
schaftsverbände nicht nur die auf Märkten zu
beschaffenden knappen Inputfaktoren Arbeit, Kapi-
tal, Boden und Unternehmerleistungen subsumiert,
sondern auch die für eine NPO wichtigen Betriebs-
mittel, Menschen und Finanzmittel miteinbezogen.
Somit rücken neben dem Leistungsprogramm (Di-
versifikation, Qualität etc) auch die zur Erstellung
verfügbaren Informationstechnologien sowie die
Produktivität in den Mittelpunkt. Zudem sind für
Wirtschaftsverbände auch mögliche Kooperationen
mit anderen Interessengruppen sowie die Informa-
tion und Kommunikation von und mit wichtigen
Stakeholdern (Politiker, Presse) von entscheidender
Bedeutung, weshalb sie auch in diesem Kontext Be-
achtung finden sollen.

Aufgabe der Verbandsführung ist es, Entwicklungen
innerhalb (Mitglieder) und außerhalb des Verbandes
(Verbandsumwelt) aufzuspüren und die daraus
resultierenden notwendigen Anpassungsprozesse
durchzuführen. Im Rahmen dieser Arbeit wird unter
Verbandsführung die Steuerung des Verbandes im
Sinne der Einflussnahme des Management auf die
Institution «Verband» verstanden. Dabei verfolgt das
Verbandsmanagement ein Globalsteuerungskon-
zept, welches auf Mitglieder- und Management-
ebene implementiert ist und beinhaltet neben den
verbandseigenen Werten die daraus abgeleiteten
Verbandsziele und -strategien.

Der Verbandserfolg kann als eine aus dem Zusam-
menwirken von Verbandsumwelt, Ressourcen und
der Führung und Demokratie hervorgehende Größe
angesehen werden. Er wird, gemäß den bisherigen
empirischen Ergebnissen und theoretischen Über-
legungen, als Zielerreichungsgrad ausgewählter
Erfolgsindikatoren ermittelt. Dabei finden vor allem
ausserökonomische Indikatoren Aufnahme in das
den Erfolg determinierende Zielbündel. 

Die daraus abgeleiteten Hypothesen bezüglich der
Kausalstrukturen der Erfolgsfaktoren wurden im
Herbst 2005 im Rahmen einer schweizweiten Befra-
gung von Geschäftsführern und Mitgliedern von
Wirtschaftsverbänden überprüft. Anhand dieser
dyadischen Befragung (Mitglieder plus Geschäfts-
führung der Verbände) und der anschliessenden
kausalanalytischen Auswertung wird dann versucht
Managementempfehlungen bezüglich des Erfolgs
von Wirtschaftsverbänden abzuleiten.

Alexander Graf
Verbands-

umwelt

Verbands-
Erfolg

Führung und 
Organisation

Verbands-
ressourcen

Theoretische und empirische Ansätze der Erfolgsfaktorenforschung

Dissertationsprojekte am VMI und am Lehrstuhl
für Nonprofit-Management und Marketing

In den nächsten Ausgaben des VM werden jeweils
aktuelle Dissertationsprojekte am VMI und am
Lehrstuhl für Nonprofit-Management und Mar-
keting kurz erläutert. In der aktuellen Ausgabe
wird das Dissertationsprojekt von Alexander
Graf skizziert. 

Kontakt: alexander.graf@unifr.ch 
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von Experten aus den jeweiligen Ländern einge-
gangen. Der letzte inhaltliche Teil «Stiftungen in
der Praxis» enthält vier Fallbeispiele, die einen Ein-
blick in das Stiftungsmanagement und -handeln
gewähren.

Der Herausgeberband wird abgerundet durch einen
ausführlichen Anhang, der Informationen zu Litera-
tur, Institutionen, Interessenvertretungen und
Internetseiten zum Stiftungswesen enthält. Auch
hier überzeugt die umfängliche und detaillierte
Darstellung.

Mit der vorliegenden Publikation wurde ein grund-
legendes Werk zum deutschen Stiftungswesen ge-
schaffen. Dabei bieten die vielen Beiträge nützliche
Inhalte für verschiedenste Zielgruppen. Potentielle
Stifter sowie Berater, Anwälte und Bankenvertreter
finden verständlich aufbereitete Informationen zu
den verschiedenen Stiftungsformen und der Stif-
tungsgründung, Personen aus der Stiftungspraxis

erhalten hilfreiche Handlungsanweisungen zum
beruflichen Alltag und schliesslich bieten sich für
Wissenschafter neue Anknüpfungspunkte für die
Forschung. Vor allem im Bereich des Stiftungsma-
nagements sowie im Bezug auf die gesellschaftliche
Bedeutung der Stiftungen besteht nach wie vor ein
grosser Handlungsbedarf.

Georg von Schnurbein

Buchbesprechungen
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Strachwitz, R. Graf/Mercker, F. (Hrsg.), 
Stiftungen in Theorie, Recht und Praxis, 
Berlin: Dunker und Humblot Verlag, 2005.

ISBN: 3–428–11680–1

S !!!

In den letzten Jahren ist die Anzahl an Publikationen
zum Stiftungswesen rasant angestiegen, was nicht
zuletzt ein weiterer Beweis für die zunehmende
Bedeutung dieser NPO ist. Mit dem vorliegenden
Band ist den Herausgebern Rupert Graf Strachwitz
und Florian Mercker eine der umfassendsten und
vollständigsten Zusammenstellungen gelungen. Die
Beiträge reichen von allgemeinen gesellschaftspoli-
tischen Betrachtungsweisen über rechtliche und
ökonomische Ausführungen bis hin zu einigen pra-
xisbezogenen Fallstudien. Zudem wird ein Blick über
die deutschen Grenzen hinaus zum Entwicklungs-
stand des Stiftungswesens im benachbarten Ausland
und in den USA geworfen. 

Inhaltlich ist das Buch in 11 grosse Themenblöcke
aufgeteilt.

Der erste Teil zu «Stiftungswesen und Stiftungs-
politik» enthält Beiträge zum sozialwissenschaft-
lichen und politischen Verständnis der Stiftung

sowie einige empirische Zahlen und Fakten zum
Stiftungswesen in Deutschland.

Danach folgen im Abschnitt «Stiftungsziele und
Stiftungszwecke» Erläuterungen zum Förderauftrag
der Stiftungen und dessen Auswirkungen in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie Bil-
dung, Forschung, Kultur und Wohlfahrt. 

Die nachfolgenden drei Teile sind rechtswissen-
schaftlichen Problemfeldern gewidmet. Zunächst
wird das «Stiftungsrecht» ausführlich von verschie-
denen Seiten beleuchtet sowie Einflüsse des Vereins-
rechts auf das Stiftungswesen aufgezeigt. Darauf
aufbauend werden «Besondere Stiftungsformen»
wie die Familienstiftung, die Bürgerstiftung oder die
Stiftung kirchlichen Rechts in einzelnen Beiträgen
kritisch vorgestellt. Zuletzt werden die Bestimmun-
gen des «Stiftungssteuerrechts» für einzelne Stif-
tungsformen erläutert.

Im Übergang von juristischen zu ökonomischen
Themengebieten stehen im sechsten Teil «Die
Finanzen einer Stiftung» im Blickfeld. Hier über-
schneiden sich rechtliche und wirtschaftliche
Untersuchungsgebiete sehr deutlich, was auch in
den einzelnen Beiträgen zum Tragen kommt.

Als Nächstes werden «Die Stakeholder einer Stif-
tung» umfassend analysiert. Dabei kommen auch
aktuelle Themen wie Corporate Cititzenship, Fund-
raising und ihr jeweiliger Bezugsrahmen zum
Stiftungswesen zum tragen.

In den Beiträgen zum «Management einer Stif-
tung» werden einzelne Management-Aufgaben und
besondere Management-Probleme wie Krisenmana-
gement oder Markenpolitik besprochen. Der nächs-
te Teil ist den «Mitarbeitern einer Stiftung»
gewidmet. Hier reichen die Beiträge von grundsätz-
lichen organisationstheoretischen Fragen über eh-
renamtliche Mitarbeit bis hin zu rechtlichen Fragen
zu Haftung und Arbeitsrecht.

Anschliessend wird im Teil «Stiftungen im interna-
tionalen Kontext» auf das Stiftungswesen in ausge-
wählten europäischen Ländern wie u.a. Frankreich,
Österreich, Italien und der Schweiz sowie der USA

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

Stiftungen

Stiftungen in Theorie, Recht und Praxis

Bewertung

V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO allgemein
I = Spezielle Interessen

!!!! = ausgezeichnet
!!! = empfehlenswert
!! = lesenswert
! = nicht zu empfehlen



Bösche/Walz (Hrsg.), Wie viel Prüfung braucht
der Verein – wie viel Prüfung verträgt die Ge-
nossenschaft? Hamburg: Verlag Mauke, 2005.

ISBN: 3-9315-1862-0

N !!!

In diesem Band werden die Beiträge zum Sympo-
sium vom 10. Juni 2005 an der Bucerius Law School
in Hamburg wiedergegeben. Reizvoll wie innovativ
und damit verdienstvoll ist zwei Diskussionsstränge
– Verein und Genossenschaft – miteinander zu ver-
binden, die sich sonst eher wenig berühren.

Auslösendes Element für das Leitthema der Tagung
bilden die laufenden Novellierungsdiskussionen
zum Genossenschafts- wie zum Vereinsrecht in den
drei deutschsprachigen Ländern. So erklärt sich
auch, dass in erster Linie Juristen als Autoren zu
Wort kommen. Ulrich Segna befasst sich mit der
Frage des Reformbedarfs im deutschen Recht – Rech-
nungslegung und Prüfung in Vereinen, Volker H.
Pemöller arbeitet die Besonderheiten der genossen-
schaftlichen Prüfung heraus und Martin Ebers stellt
auf Grund einer rechtsvergleichenden Studie der

genossenschaftlichen und vereinsrechtlichten Prü-
fung in den drei deutschsprachigen Ländern Re-
formvorschläge für das deutsche Genossenschafts-
und Vereinsrecht vor.

Im weiteren Verlauf der Tagung wurden Statements
zum Thema abgegeben. Herbert Grünberger beklagt
die Überregulierung der Genossenschaftsprüfung in
Österreich, was zu einer Benachteiligung gegenüber
anderen Organisationsformen führt. Burchard
Bösche sieht in den hohen Prüfungskosten eine Bar-
riere für Neugründungen in Deutschland. Der Ver-
bandsjurist Hans-Jürgen Schaffland hebt hervor,
dass das System bei Genossenschaften aus Prüfung,
Beratung und Betreuung besonders ist und beibe-
halten werden müsse. Ingeborg Esser spricht sich für
die Erhaltung von Qualität und Umfang der Prüfung
aus. Wie einzelne grosse Organisationen (Caritas,
Ärzte ohne Grenzen und Gewerkschaft ver.di) auf
freiwilliger Basis versuchen Kontroll- wie Publizität-
sprobleme ihres Finanzgebarens zu lösen, schildern
Repräsentanten der betreffenden Organisationen.
Den Abschluss des Diskussionsteils bildet ein Beitrag
von Olaf Scholz als Vertreter der Politik. 

Obschon diese Publikation in erster Linie als Beitrag
zur Diskussion über die Revision des deutschen
Vereins- und Genossenschaftsrechtes konzipiert ist,
sind vor allem die rechtsvergleichenden Beiträge
auch für die Reformdiskussion in der Schweiz wie
Österreich sehr wertvoll. Die genossenschaftliche
Prüfung hat sich in den einzelnen Ländern im
Ganzen bewährt. Ein Beleg dafür mag die geringe In-
solvenzquote des Organisationstyps Genossenschaft
gelten. Hingegen ist das sehr liberale Vereinsrecht –
vor allem in der Schweiz – dringend revisionsbedürf-
tig. Die Tagungsbeiträge, vor allem die Fallstudien,
bieten wertvolle Hinweise darauf, wie auf freiwilliger
Basis durch die Rechnungslegung und Publizität
gegenüber den Anspruchsgruppen Transparenz
geschaffen wird, wodurch Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen in die Organisation gestärkt werden können. 

Ernst-Bernd Blümle
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Hopt, K./ von Hippel, Th./ Walz, W.R. (Hrsg.),
Nonprofit-Organisationen in Recht, Wirtschaft
und Gesellschaft, Tübingen: Mohr Siebeck
Verlag, 2005.

ISBN: 3-16-148635-8

N !!

Die Forschung und der Erkenntnisstand über NPO
verteilen sich über verschiedenste Wissenschafts-
disziplinen von Soziologie über Ökonomie bis hin
zu Rechtswissenschaften. Nur in seltenen Fällen
wird der Informations- und Wissensaustausch
über die jeweils eigenen Untersuchungsbereiche
hinaus gesucht. Der vorliegende Herausgeber-
band, der die Vorträge einer Tagung 2003 in Ham-
burg zusammenfasst, ist eine dieser wenigen
Gelegenheiten.

Ziel der Konferenz und damit auch dieser Publikati-
on war ein interdisziplinärer Gedankenaustausch,
der vor allem die Erkenntnisse der Rechtswissen-
schaften mit dem Wissenstand der anderen Diszi-
plinen (Ökonomie, Soziologie, Politologie, Historik
und Psychologie) verknüpfen sollte. 

Im ersten Teil des Bandes werden grundlegende
theoretische Fragen zu Begriffsbildung und Typologie
von NPO sowie Theorien zu altruistischem Verhalten
behandelt. Während Anheier/Toepler in ihrem Bei-
trag die Begriffsentwicklung in den USA aufzeigen
und mit empirischen Erkenntnissen aus dem Johns
Hopkins Projekt belegen und Zimmer/Hallmann
Überschneidungen von Nonprofit Sektor, Sozial-
kapital und Zivilgesellschaft thematisieren, betont
von Hippel die Schwierigkeiten, die sich der deutsch-
sprachigen Rechtswissenschaft mit dem Begriff erge-
ben. Die Theorien zu altruistischem Verhalten wer-
den aus soziologischer, ökonomischer, historischer
sowie psychologischer Sicht dargelegt und geben so
eine sehr umfassende Darstellung wider, die einen
interdisziplinären Vergleich ermöglicht.

Im zweiten Teil des Bandes werden spezifische
Problemgebiete behandelt, insbesondere Corporate
Governance für NPO, Wirtschaftliche Betätigung
von NPO und das Verhältnis der NPO zum Staat.
Koss überträgt die Prinzipal-Agenten-Theorie auf
NPO und Schuhen gibt Lösungsansätze für Kon-
trollprobleme in NPO. Der Beitrag von Hopt bietet
eine kompakte Übersicht zur Governance in NPO
und ist als Einstiegslektüre in das Themenfeld zu
empfehlen.

Insgesamt beinhaltet dieses Buch – abgesehen vom re-
lativ neuen Themengebiet der Corporate Governan-
ce – wenig neue Erkenntnisse über NPO. Das liegt vor
allem in der auf Informationsaustausch ausgelegten
Zielsetzung des Buches begründet. Die Ausführungen
zur Typologie der NPO mögen vielleicht für Rechts-
wissenschaften hilfreich sein, global betrachtet ist es
jedoch nur ein weiterer Versuch, eine idealtypische
Unterscheidung von NPO vorzunehmen. Die Ge-
genüberstellung der juristischen Beiträge mit Artikeln
aus anderen Disziplinen zeigt den entscheidenden
Nachteil der Rechtswissenschaften auf: Während sie
an nationales Recht gebunden sind, handeln und
denken die anderen Disziplinen schon lange global. 

Georg von Schnurbein

Tagungsband

Wie viel Prüfung braucht der Verein – wie
viel Prüfung verträgt die Genossenschaft

NPO allgemein

Nonprofit-Organisationen in Recht,
Wirtschaft und Gesellschaft
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Zur Benennung der Organe ist zu bemerken: In
Deutschland (gemäss BGB) und offenbar auch in
Österreich ist «Vorstand» primär eine gesetzlich
definierte Funktion, welche sowohl einem Ehren-
amtsgremium wie aber auch der hauptamtlichen
Geschäftsleitung (Direktion) übertragen werden kann.
Während im deutschsprachigen Raum in Verbänden
üblicherweise das Ehrenamtsorgan als Vorstand am-
tiert und auch so bezeichnet wird, werden in Wohl-
fahrtsinstitutionen häufig und in Kapitalgesellschaf-
ten durchwegs die professionellen Geschäftsleitungen
als Vorstände eingesetzt und bezeichnet, mit einer ge-
steigerten Kompetenz- und Verantwortungszuteilung.
Die Folge dieser letzteren Lösung ist die Benennung
des übergeordneten Milizorgans als Aufsichtsrat. An-
ders in der Schweiz, wo Vorstände stets ehrenamtlich
bzw. nebenamtlich tätig sind und die in Genossen-
schaften und Aktiengesellschaften Verwaltungsräte
und nicht Aufsichtsräte heissen.

Auch der Begriff «Aufsicht» ist interpretations-
bedürftig. Bei Hofinger steht: «Das Genossen-
schaftsgesetz spricht von der Überwachung des
Unternehmens <in allen Zweigen der Verwaltung>.
Damit wird dem Aufsichtsrat eine umfassende
Aufgabenstellung zugewiesen» (S. 24). Zu diesen
Aufgaben gehören unter anderen zustimmungs-
pflichtige Geschäftsführungsmassnahmen: «Hier
grenzt die Aufsichtstätigkeit sehr nahe an die
Geschäftsführung, sie ersetzt sie allerdings keines-
falls, sondern stellt eine vorweggenommene Kon-
trolle (Hervorhebung durch den Rezensenten) zu
Massnahmen, die die Geschäftsleitung in eigener
Verantwortung vorbereitet und umzusetzen beab-
sichtigt, dar» (S. 25). Diese Aussage weist einmal
mehr auf die (betrübliche?!) Tatsache hin, dass Juri-
stInnen und BetriebswirtschafterInnen zwar vom
Gleichen reden, aber in einer je anderen Sprache. So
ist in der Managementsprache die vorweggenom-
mene Kontrolle ein Widerspruch in sich selbst, die
Kontrolle als «Überprüfung» ex post (einer erfolgten

Eine interpretierend-vergleichende Besprechung
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Hans Hofinger: Auf dem Weg zu einem Anforde-
rungsprofil für ehrenamtliche Funktionäre.
Ziller-Schriften, Heft 4, Österreichischer
Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch),
Wien 2005, 70 Seiten.

Hofinger erörtert in diesem Heft auf übersichtliche
und verständliche Weise die Frage nach den gesetzli-
chen Grundlagen und den offiziellen Anforderungen
der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Aufsichtsräten
von Primär-/Basis-Genossenschaften im Bankensek-
tor Österreichs. Er berücksichtigt dabei die neuesten
Entwicklungen in der Rechtsetzung der EU und der
Diskussionen im Corporate Governance. Darin fin-
den sich zahlreiche Ausführungen, deren Aussage-
kraft über den engeren nationalen Bankenkreis hin-
aus auch für schweizerische Genossenschaften sowie
für die Organstrukturen von Nonprofits schlechthin
eine wesentliche Gültigkeit hat, und die es hier in ge-
botener Kürze herauszuarbeiten gilt.

Die österreichischen FunktionärInnen heissen bei
uns MilzerInnen und in Deutschland Ehrenamt-
liche. Über deren Funktionen und Anforderungen
lässt sich zwangsläufig nur im Zusammenspiel und
in Abgrenzung zu den Hauptamtlichen, den Profis
bzw. Geschäftsleitungen reden. In diesem Problem-
feld drehten sich die Diskussionen auf europäischer
Ebene (OECD, EU) um zwei grundsätzliche Lö-
sungsalternativen:

«Beim monistischen System, dem einstufigen System,
ist Leitung und Kontrolle in einem einheitlichen Ver-
waltungsorgan zusammengefasst, während das duali-
stische, zweistufige System zwischen einem Leitungs-
organ, nämlich dem Vorstand, und einem überwa-
chenden Organ, dem Aufsichtsrat, trennt» (S. 8).

Die Empfehlungen der EU und die Formen der sog. Eu-
ropäischen Gesellschaft SE sowie der Europäischen Ge-
nossenschaft SCE lassen die freie Wahl zwischen den
beiden Systemen zu. Jedoch bleibt im österreichischen
Bankengesetz das Dualsystem zwingend (S. 11).

Handlung) definiert. Diesbezüglich sind die OECD-
Grundsätze zur Corporate Governance schon etwas
klarer, weisen sie doch dem Aufsichtsrat die Aufgabe
der «Richtungsweisung im Bereich Unternehmens-
strategie» (S. 11) zu. Was das im Detail heisst, drückt
der Swiss Code of Best Practice in Corporate Gover-
nance nach Böckli (2002) noch etwas prägnanter
aus: Das Board soll in seinen Mitgliedern die Fähig-
keiten in sich vereinigen, die es benötigt, um eigen-
ständige Willensbildung im kritischen Gedanken-
austausch mit der Geschäftsleitung betreiben zu
können! Damit wird aber aus management-theore-
tischer Sicht die Kontrollfunktion grundsätzlich
überschritten und der Aufsichts- bzw. Verwal-
tungsrat zum eigentlichen Mit-Führungsorgan im
strategischen Bereich! Wie immer man dieses im
Dualsystem ehren- bzw. nebenamtliche Organ
bezeichnet: «Richtungsweisung» bzw. «Zustim-
mungspflicht» setzt eine gründliche Reflexion der
Strategievorlagen der Geschäftsleitung voraus, im
Extremfall sogar die Fähigkeit, nicht nur eine Vorla-
ge zu genehmigen oder zurückzuweisen, sondern
sogar eine «eigenständige» Strategie zu entwickeln.

Die oben angesprochenen «Fähigkeiten» der Auf-
sichtsratsmitglieder scheinen auch bei Hofinger auf:
«Massgebend für die Erfüllung der Anforderungen
ist, dass sich der gesamte Aufsichtsrat aus einem
Team von Sachverständigen (Aufsichtsratsmitglied
als Sachverständiger in seiner eigenen beruflichen
Tätigkeit) zusammensetzt. Nur das gesamte Auf-
sichsrat-Team kann die vom Gesetzgeber formulier-
ten … Normen gemeinsam erfüllen» (S. 49), «wobei
innerhalb des Aufsichtsorgans dem Vorsitzenden
insofern eine zentrale Rolle zukommt, als dieser für
ein effizientes Funktionieren des Aufsichtsrats
verantwortlich ist» (S. 11). Damit liegen zwei Dinge
klar auf dem Tisch:

1. Die Zusammensetzung des Ehrenamtsorgans ist
von entscheidender Wichtigkeit. Wie wir anschlies-
send beim konkreten Anforderungsprofil sehen wer-
den, sind unter den Fähigkeiten nicht nur branchen-
bzw. bankspezifisches Know-how gemeint, sondern
Managementerfahrungen und/oder Spezialkennt-
nisse (etwa von JuristInnen), die im Berufsleben
erworben worden sind. Zur Zusammensetzung erör-
tert Hofinger zwei weitere Aspekte:

a)«Die gesellschaftliche und berufliche Stellung 
der Mandatsträger, ihre regionale Herkunft, ihr
Geschlecht und Alter sollen ein Spiegelbild der
Mitgliederstruktur der Genossenschaft sein» (S.
49). Verlangt wird somit eine konsequente Ein-
haltung des Repräsentativitätskriteriums. Hofin-
ger weist jedoch nicht auf das in der Praxis häufig
auftretende Dilemma zwischen der Repräsenta-
tivität und der «Wahl des Besten» hin, ein Thema,
das in Verbänden von grundlegender Bedeutung
ist und vor allem bei der Zusammensetzung bzw.
Wahl der Vorstände höchst virulent wird. Die
Erfahrung zeigt eindeutig, dass das «effiziente
Funktionieren» von Vorständen durch überzogene
Repräsentativitäts-Forderungen massiv (und nach-
haltig) beeinträchtigt werden kann.

b)Unter dem Begriff der Selbstorganschaft (S. 12ff.)
diskutiert Hofinger die Frage, ob auch externe
Experten – als Nicht-Mitglieder – in den Auf-
sichtsrat gewählt werden sollen/können. Für Kre-
ditgenossenschaften – wie auch für Drittleistungs-
verbände – besteht keine Schwierigkeit, solchen
ExpertInnen automatisch auch die Organisations-
mitgliedschaft zuzuerkennen. Für Stiftungen, die
ihre Ratsmitglieder ja kooptieren, ist es geradezu
ein MUSS, ein vielfältig qualifiziertes Team im
genannten Sinne zusammenzustellen. In Eigen-
leistungs-NPO dagegen dürften sich in der Regel
die Milizführungsorgane ausschliesslich aus Mit-
gliederkreisen rekrutieren, also reine Selbstorgan-
schaft praktiziert und externe Experten höchstens
in Ausschüsse/Kommissionen mit beratender
Stabsfunktion berufen werden.

2. Die Rolle der Vorsitzenden. In anderem Zusam-
menhang haben wir klar herausgearbeitet, dass die
Vorsitzenden/PräsidentInnen genau die von Hofin-
ger genannte Verantwortung für die effiziente und
wirkungsvolle Zusammensetzung und Arbeitsweise
des Board wahrzunehmen haben. Diese «Beschrän-
kung» geht an jene Vorsitzenden, welche – wie sie in
der Praxis immer wieder anzutreffen sind – stolz für
sich die «Führung ihres Verbands» (fälschlicherwei-
se) in Anspruch nehmen, und dies beim Vorhan-
densein einer hoch qualifizierten Geschäftsführung!
Daraus leitet sich auch das von uns propagierte Prin-
zip ab «dem Board das Strategisch-Grundsätzliche –

Genossenschaften

Aufgaben und Organisation von
Aufsichtsräten
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der professionellen Geschäftsführung das Operati-
ve», wobei das «Strategische» als Hauptaufgabe des
Ehrentamtsorgans nur und ausschliesslich «in kriti-
schem Gedankenaustausch», somit in Kooperation
zwischen den beiden «Partnern» erfüllt werden
kann.

Eine Zwischenbilanz

Die bisherigen Ausführungen weisen darauf hin,
dass sich im Rahmen der Corporate-Governance-
«Bewegung» eine eindeutige Konvergenz bezüglich
Regeln der «Best Practice» zwischen Profitunterneh-
mungen, Genossenschaften und anderen Nonpro-
fits entwickelt. Unabhängig von Zweck und Grund-
struktur dieser Organisationen steht das Verhältnis
von Ehrenamt und Hauptamt, von Aufsichts-/Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung im Zentrum der
aktuellen Überlegungen und Kriterienformulierun-
gen. Damit findet die seit den 1980er Jahren vom
VMI vorgetragene und vielfach abgehandelte Auf-
fassung eine Bestätigung, dass das Miliz-Profi-
Problem einer der entscheidenden «Knackpunkte»
in der Führung und Organisation von NPO darstellt.
Die Zitate aus Hofinger's Text haben diese Tenden-
zen eindrücklich illustriert, und unsere Interpre-
tationen haben versucht zu zeigen, dass – trotz
teilweise unterschiedlicher Sprache sowie Deutung
des Inhalts von Aufsicht – den genannten Gestal-
tungskriterien eine quasi «universelle» Gültigkeit
zukommt. Wie für die österreichischen Bankge-
nossenschaften vorgeschrieben, erachten wir das
dualistische Organisations-/Führungsmodell als
schlechthin tauglichste Lösung für sämtliche
NOP mit professioneller Geschäftsleitung. Moni-
stische Strukturen widersprechen dem von uns kon-
sequent (in Theorie und Beratungspraxis) vertrete-
nen Prinzip der Gewaltentrennung mit angepas-
sten «Checks and Balances». Eine Personalunion
zwischen Vorsitzenden von Vorständen/Geschäfts-
leitungen und Aufsichts-/Verwaltungsratsvorsitzen-
den – zu deren «Verbot» man sich im genannten
Swiss Code nicht durchringen konnte – erachten wir
unter den Anforderungen von Aufsicht/Kontrol-
le/Überwachung schlicht als eine Fehlkonstruktion
und für NPO unbrauchbar. Damit zusammen hängt
auch unsere dezidierte Absage an die sich die Ver-
bandsführung anmassenden PräsidentInnen. Ihr Re-
nommee würden sie wie dargelegt viel eher damit

gewinnen, das Ehrenamtsgremium zu einem star-
ken, leistungsfähigen und strategieoientierten Gre-
mium zu trimmen. Dabei ist klar festzuhalten, dass
– neben den im Gremium «vereinten» Fähigkeiten –
im Rahmen einer präzisen Struktur (Aufgaben- und
Kompetenzverteilung) vor allem auch die Regeln
und Prozesse des Zusammenwirkens zwischen Mi-
lizorgan und Profigeschäftsführung, die Vorgehens-
weisen bei der Entscheidungserarbeitung (Willens-
bildung) und beim Reporting einen zentralen Bei-
trag an Effektivität und Effizienz der (gemeinsamen)
Führungsarbeit leisten.

Das Anforderungsprofil gemäss Hofinger

Wir versuchen, die detaillierten Ausführungen des
Autors in tabellarischer Form gedrängt wiederzuge-
ben, und – wo zweckmässig – im Hinblick auf eine
«allgemeine» Anwendung dieses Profils begrifflich
zu ergänzen (siehe Abbildung 1).

Nutzen und Übertragbarkeit des Profils

Dieses tabellarische (Kurz-)Profil stellt sehr hohe
Ansprüche an die Mitglieder von Bank-Aufsichtsrä-
ten, handelt es sich doch um die Mitwirkung an der
(strategischen) Führung einer Unternehmung, die
sich primär auf einem umkämpften Markt behaup-
ten muss. Insofern dürfte dieses Anforderungsprofil
quasi 1:1 (mit branchenspezifischen Adaptationen)
auf Aufsichts-/Verwaltungsräte von Aktiengesell-
schaften übertragbar sein. Unseres Erachtens spricht
jedoch nichts dagegen bzw. sehr viel dafür, dieses
Anforderungsprofil weitgehend auch auf Verbands-
vorstände und Stiftungsräte anzuwenden. Denn:
Das Management einer NPO ist mindestens so
komplex und anforderungsreich, und Erfolge in
diesen Organisationen sind nur dann zu erzielen,
wenn es gelingt, die «Besten» im obgenannten Sin-
ne für die ehrenamtlichen Führungsgremien zu
gewinnen. Diese Forderung wird durch die «Univer-
salisierung» von Regeln der Corporate Governance
intensiv unterstützt. An einer «Professionalisierung»
der Milizarbeit und damit an der Qualifikation von
AmtsinhaberInnen im dargelegten Sinne führt kein
Weg vorbei, wenn sich die Institutionen des Dritten
Sektors im Spiel der Kräfte zwischen Markt und Staat
erfolgreich behaupten wollen.

Peter Schwarz

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

Kriterien

1. Persönliche Voraussetzung

a)  Teamfähigkeit

b)  Vertretung aus Mitgliederkreisen 

c)  Geordnete wirtschaftliche 
 Verhältnisse

d)  Strategiefähigkeit

e) Belastbarkeit

f)  Unternehmerisches Denken

g)  Entscheidungsfreudigkeit

h)  Konsensfähigkeit

i)  Wirtschaftlicher Partner

j)  Verschwiegenheitspflicht

Charakterliche Voraussetzungen zur Zusammenarbeit

Repräsentant/In einer Kundengruppe

Hinreichende zeitliche Verfügbarkeit, Objektivität, Bonität

Zukunftsorientiert und grundsätzlich denken und handeln können 
(wesentlichste Managementfähigkeit)

Ruhe, Sachlichkeit, Durchhaltevermögen, regelmässig Sitzungsteilnahme 
(Informiertsein)

Risiken erkennen, einschätzen, begrenzen

Entscheiden und die Folgen mittragen können, auch bei Unsicherheit 
(vor allem bei zustimmungsbedürftigen Geschäften/Strategien)

Aufgeschlossenheit gegenüber Argumenten, suchen nach gemeinsamen Lösungen

Eigene Bankgeschäfte überwiegend mit der Genossenschaft abwickeln

Vertraulichkeit über Geschäfte gegen aussen wahren. AR-Entscheidungen 
objektiv nach aussen vertreten, auch als Angehörige einer (nicht berücksichtigten) 
Minderheitsmeinung

2. Fachkompetenz

a)  Allgemeine Kompetenz

b)  Bankspezifische Mitwirkung

c)  Marktorientierung

d)  Analytisches Denken

e)  Verbundkenntnisse und 
 –angelegenheiten

Eigene berufliche Kompetenz in das «Team von Sachverständigen» einbringen. 
Mitwirkung in fachlich qualifizierten AR-Ausschüssen (z.B. Strategie, Personal). 

Grundkenntnisse in Unternehmensführung, Rechnungswesen, Interesse an 
Bilanzen, Prüf- und Revisionsberichten, Risikomanagement

Vermittlung von Bankinteressen und Kundenwünschen, positives Image 
nach aussen schaffen

Probleme analysieren, Lösungen entwickeln

Den Verbund kennen, in ihm mitwirken, mitgestalten

3. Information- Weiterbildung

Kurzumschreibung

Pflicht zum Aufnehmen der internen Informationen und zur Weiterbildung 
zwecks Weiterentwicklung der Sachkunde

Abbildung 1: Das Anforderungsprofil gemäss Hofinger

mulierungen dessen, was zu tun bzw. zu lassen ist,
sind zwar durchaus handfest und brauchbar, jedoch
fehlt dem Leser teils der rote Faden bzw. hat er Mühe,
die Zusammenhänge zwischen einzelnen Abschnit-
ten zu erkennen, die Synthese herzustellen. Prakti-
ker (Milizer und Profis) dürften aus der Lektüre zahl-
reiche Handlungsanweisungen und bedenkenswer-
te Tipps gewinnen.

Peter Schwarz

Kurz- «Meldung»

Meyer, M., Wirtschaftverbände pragmatisch
führen, Zürich: Verlag Rüegger, 2005.

Meyer schöpft seine als pragmatisch, d.h. als nicht-
theoretisch und somit als allgemeinverständlich de-
klarierten Ausführungen zur Verbandsführung aus
persönlichen (Geschäftsführungs-)Erfahrungen von
zwei Verbänden. Sein vertieftes Verständnis dieser
besonderen Führungsproblematik geht aus vielen
konkreten Beispielen und Hinweisen hervor. Der ei-
genwillige Aufbau des Textes sowie die vielen For-

Verbandsmanagement

Wirtschaftsverbände pragmatisch führen
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Publikationen

Schwarz, P./ von Schnurbein, G.: Gemeinsamkeiten
und strukturelle Unterschiede zwischen Corporate und
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Vortragstätigkeit

Am Jahresmeeting der Association Suisse des Etudi-
ants en Pharmacie (asep) am 12.11.2005 hielt Georg
von Schnurbein den Vortrag «Spenden wie die
Weltmeister» zum Thema wissenschaftliche Er-
klärung von Spendenbereitschaft.
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ment, Wiesbaden 2005.
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Sektors, Baden-Baden, 2006.

Helmig, B./Graf, A., Die Bedeutung des Kundenmana-
gements im Krankenhaussektor, erscheint in: Busse,
R./Gericke, C./Schreyögg, J. (Hrsg.): Management im
Gesundheitswesen, Berlin, 2006.

Helmig, B./Purtschert, R./Beccarelli, C., Erfolgsfakto-
ren im Nonprofit-Management, in: Helmig, B./Purt-
schert, R. (Hrsg.): Nonprofit-Management, Wiesbaden
2005, S. 325–333.

Helmig, B./Purtschert, R./Beccarelli, C., Nonprofit but
Management (mit R. Purtschert, C. Beccarelli), in:
Helmig, B./Purtschert, R. (Hrsg.): Nonprofit-Manage-
ment, Wiesbaden 2005, S. 1–20.

Helmig, B., Rezension zu: Sven Neumann, Non Profit
Organisationen unter Druck. Eine Analyse des
Anpassungsverhaltens von Organisationen des Gesund-
heitswesens und der Sozialen Dienste in der Freien Wohl-
fahrtspflege, Rainer Hampp Verlag, München und Me-
ring 2005, erscheint in: Zeitschrift für öffentliche und ge-
meinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU), Band 28, 2006.

Helmig, B./Lauper, P., Cause-Related Marketing – Ein
Marketingtool im Rahmen von Fundraising-Aktivitäten,
in: ALPHA – Der Kadermarkt der Schweiz, Beilage der
Tageszeitung «Tagesanzeiger» (20.08.2005) und der
«Sonntagszeitung» (21.08.2005).

Vortragstätigkeit

Am 10./11. November 2005 hat Dipl.-Volksw. Alex-
ander Graf an der Tagung der Handelskammer Ham-
burg zu «Recht und Ökonomik des Dritten Sektors»
teilgenommen und ein Referat zum Thema «Er-
folgsfaktoren von Verbänden – dargestellt am Bei-
spiel schweizerischer Wirtschaftsverbände» gehal-
ten. 

Publikationen

Schwarz, P./ von Schnurbein, G.: Gemeinsamkeiten
und strukturelle Unterschiede zwischen Corporate und
Nonprofit Governance, in: ZögU, Heft 4/2005, S. 358-
375.

Schwarz, P.: Grossgenossenschaften: vom Förderauftrag
zur Corporate Citizenship, in ZfgG, Heft 1/2006.

Professor Dr. Bernd Helmig

E.M.A. Georg von SchnurbeinProf. Dr. Peter Schwarz

Dipl.-Volksw. Alexander GrafProfessor Dr. Robert Purtscher

Publikationen

Purtschert, R., Kommunikation ein unverzichtbares
Marketing-Instrument für die Caritas, in: Caritas in
Nordrheinwestfalen, Nr. 4, Oktober 2005, S. 4-7.

Purtschert, R./von Schnurbein, G., «Orientierung im
Labelwald: Mit welchen Q-Labels gemeinnützige Orga-
nisationen vertrauen schaffen», in: io new management,
Nr. 11/2005, S. 42-46.

Helmig, B./Purtschert, R. (Hrsg.): Nonprofit-Manag-
menent; Gabler Verlag, Wiesbaden 2005.

Helmig, B./Purtschert, R./Beccarelli, C.; Nonprofit but
Management, in: Helmig, B./Purtschert, R. (Hrsg.):
Nonprofit-Management, Gabler Verlag, Wiesbaden
2005.

Helmig, B./Purtschert, R./Beccarellic C.: Erfolgsfakto-
ren im Nonprofit-Management, in: Helmig, B./Purt-
schert, R. (Hrsg.): Nonprofit-Management, Gabler Ver-
lag, Wiesbaden 2005.

Vortragstätigkeit

Am 24. September an der Herbsttagung der Vereini-
gung Christlicher Unternehmer der Schweiz hielt
Professor Purtschert ein Referat mit dem Titel: «Die
Marketing-Brücken der Stiftung Swiss Hand». 

Am 26. - 29. September Vorträge über Stiftungsma-
nagement in einem Management-Workshop der
AO Foundation in Flims.

Am 21. Dezember gab Professor Purtschert ein In-
terview für die NZZ zum Thema Spenden um jeden
Preis.

Vortragstätigkeit

An der Herbsttagung des schweizerischen Fundrai-
sing-Verbandes, die am 17.November 2005 im Tech-
no-Park Zürich stattfand, hielt Professor Dr. Bernd
Helmig einen Vortrag mit dem Titel «Kooperation
von Profit und Nonprofit – Cause-Related Marke-
ting als vielversprechendes Fundraising-Instru-
ment».
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Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft von
Praktikern, Beratern, Professoren und spezialisierten
Universitätsinstituten.

! Portillo Walter, Bern

! Noser Eva, St. Gallen

! Campus Muristalden AG, Bern

! Schweizerische Gesellschaft für Cystische 
Fibrose, Spiegel

! SIPPO, Zürich

! Verena Gysin Beratung, Zürich

! René Knecht, Fahrweid

! Akademie der Naturwissenschaften Schweiz,
Bern

! Schweizer Wanderwege SAW, Bern

! Luzerner Lehrerinnen- und Lehererverband,
Luzern

! bächinger bildung & beratung, Baar

! Helvetas, Zürich

! Bibellesebund, Winterthur

! Verband der evang.-ref. Kirchgemeinden der
Stadt Zürich, Zürich

! HEKS, Zürich

Das NPO-Label für Management Excellence hat als
Grundlage das Freiburger Management-Modell für
NPO (FMM), das am weitesten entwickelte und am
besten dokumentierte Management-System für
NPO. Immer mehr Organisationen lassen sich nach
dem NPO-Label, welches von der SQS und dem VMI
zusammen verliehen wird, zertifizieren. Bereits 12
Organisationen konnten dieses Label erwerben. Neu
dazu gekommen sind:

! apia Verein zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in Lateinamerika, Dübendorf

! Schweizer Berghilfe, Adliswil

! Schweizerische Kader-Organisation SKO,
Zürich

! SWO-docu, Dübendorf

! World Vision (Schweiz), Dübendorf

Das VMI gratuliert ganz herzlich zu dieser Leistung.

Weitere NPO lassen sich mit dem
NPO-Label zertifizieren

Wir heissen unsere neuen Förderer
ganz herzlich willkommen
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Würdigung
Peter Drucker (1909-2005) 

Im November des letzten Jahres ist der wohl
einflussreichste Managementdenker des deutsch-
sprachigen Raums im Alter von 95 Jahren gestor-
ben. 

Peter Drucker der sich selbst eher als historischen
Schriftsteller oder Sozial-Ökologe sah, denn als
Managementdenker, hat eine bewegte Geschich-
te und gehört mit seiner Wiener Herkunft zu den
aussergewöhnlichen Denkern welche aus der kö-
niglich-kaiserlichen Donaumonarchie entsprun-
gen sind.

Drucker studierte in Hamburg und Frankfurt, wo
er auch promovierte. Nachdem eines seiner Wer-
ke durch die Nazis verbrannt wurde, emigrierte er
1933 nach England. 1937 wechselte er in die USA,
wo er Professor für Philosophie und Politik wur-
de. 1971 wurde er als Professor für Social Science
und Management an die Clarmont Graduate
University berufen, wo die Peter F. Drucker Gra-
duate School of Management at Claremont Uni-
versity eingerichtet wurde, welche jährlich den
Peter F. Drucker Award for Nonprofit Innovation
vergibt. Auch darüber hinaus war Drucker dem
Nonprofitbereich verbunden wie zahlreiche
seiner Publikationen und die Peter F. Drucker
Foundation for Nonprofit Management verdeut-
lichen.

Das Freiburger Management-Model (FMM) kann als
ewige Baustelle betrachtet werden, da es ständig wei-
terentwickelt, aktualisiert und ergänzt wird. So ist
denn auch im vergangenen Jahr bereits die 5. Aufla-
ge des FMM erschienen. Weiter wird dieser Kernband
auch durch Vertiefungsbände ergänzt. Nach den
Vertiefungsbänden Rechnungswesen und Marketing
ist nun der Band «Organisation in Nonprofit-Orga-
nisationen» erschienen, in welchem unter anderem
eine minutiöse Beschreibung und Analyse der viel-
fältigen Strukturen einer NPO dargestellt wird.
Besonders vertieft wird die brandaktuelle Thematik
der Nonprofit-Governance in NPO.

Weiter erscheint diesen Frühling der Vertiefungs-
band «Management-Prozesse und -Systeme in Non-
profit-Organisationen: Entscheidung, Steuerung,
Planung». Diese beiden Bände ersetzen gleichzeitig
das 1996 in 2. Auflage erschienene Nachschlagewerk
«Management in Nonprofit-Organisationen» von
Peter Schwarz.

Neuerscheinungen von VMI-Publikationen:

! Schwarz, P., Organisation in Nonprofit-Organisa-
tionen: Grundlagen, Strukturen, 1. Auflage, Verlag
Haupt, Bern; Stuttgart; Wien, 2005.

! Schwarz, P., Management-Prozesse und -Systeme
in Nonprofit-Organisationen: Entscheidung,
Steuerung, Planung, 1. Auflage, Verlag Haupt,
Bern; Stuttgart; Wien, 2006.

Neuerscheinungen am VMI

Dem Beispiel des international institute in tech-
nology (iimt) der Universität Fribourg folgend
nimmt nun auch das VMI die Akkreditierung
von Institut und Executive Masterprogramm in
Angriff. Der Startschuss ist am 22. Februar 2006
durch die Unterschrift des Rektorates erfolgt.

Mit dem immer grösser werdenden Angebot an
Masterstudiengängen, die direkt an den Bachelor
anschliessen und solchen, die einige Jahre Berufs-
erfahrung voraussetzen (Executive MBAs), steigt
auch die Unsicherheit der Interessentinnen und
Interessenten. Bei Masterstudiengängen handelt es
sich um «High Involvement-Produkte»: Die Ent-
scheidung für ein solches aufbauendes Studium ist
mit einem hohen, nicht nur finanziellen Risiko ver-
bunden. Die Auswahl des falschen Anbieters kann
fatale Folgen haben.

Wie aber unterscheidet sich ein Anbieter mit einem
qualitativ hochwertigen Studiengang von den
schwarzen Schafen, die es in diesem Geschäft leider
gibt? Nicht zuletzt auf die intensiven Werbeaktionen
der grossen internationalen Akkreditierungseinrich-
tungen, wie beispielsweise der FIBAA in Deutsch-
land, ist es zurückzuführen, dass man sich in Inte-
ressent(inn)enkreisen erzählt, als erstes müsse man
einmal fragen, ob der Anbieter akkrediert sei.

Im VMI vertritt man die Haltung, eine Akkreditie-
rung kann, aber muss kein Kriterium für die Qualität
eines Studienprogramms sein. Bei der Auswahl eines
geeigneten Masterprogramms gilt es, insgesamt zu
überprüfen, ob sich der Dienstleister den Grundsät-
zen der Qualität verschrieben hat. Als möglicher
Nachweis ist durchaus auch ein ISO-Label ernst zu
nehmen, welches gemäss Roland Zürcher, Lead-
Auditor/Assessor bei der Schweizerischen Vereini-
gung für Qualitäts- und Management-Systeme
(SQS), bestätigt, dass die Management-Prozesse
dokumentiert sind, regelmässige Evaluationen statt-

Akkreditierung auch für universitäre
MBA-Anbieter scheinbar 
unumgänglich

finden und die jeweilige Institution ihre Prozesse
mittels Kennzahlen und Bewertung kontinuierlich
überprüft und verbessert.

Das VMI ist bereits seit drei Jahren nach ISO
9001:2000 mit dem Tätigkeitsbereich «Wissen-
schaftlich-interdisziplinäre Forschung, Lehre & Wei-
terbildung auf dem Gebiete der Nonprofit-Organi-
sationen (NPO)» zertifiziert. Die erste Rezertifizie-
rung wurde bereits durchgeführt. Zudem hat das
VMI im Jahr 2003 gemeinsam mit der SQS das «NPO-
Label für Management-Excellence», das erste wis-
senschaftlich fundierte Zertifizierungsverfahren für
Verbände, Stiftungen und weitere NPO entwickelt.
12 Organisationen wurde das Label mittlerweile ver-
liehen, darunter so bekannte Organisationen wie die
Caritas Schweiz, World Vision Schweiz, der Schwei-
zerische Tourismus-Verband, die Schweizerische
Kader-Organisation (SKO) und die Schweizer Berg-
hilfe.

Als marktorientiertes Institut, das sich zu einem
hohen Grad selbst finanziert, hat man im VMI aber
eingesehen, dass es trotz allem sinnvoll ist, dem
Wunsch des Marktes nach einer MBA-Akkreditie-
rung nachzukommen. Aus Sicht eines universitären
MBA-Anbieters kommt hierfür im Besonderen eine
Institution in Frage: das Organ für Akkreditierung
und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hoch-
schulen (OAQ). Dieses ist von der Schweizerischen
Universitätskonferenz mit verschiedenen Aufgaben
im Bereich der Qualitätssicherung und Akkreditie-
rung beauftragt. Das Rektorat hat dem Antrag
soeben stattgegeben. Mit dieser Unterschrift ist der
Startschuss für den Akkreditierungsprozess erfolgt.
Damit folgt das VMI dem Beispiel des iimt, dem
anderen Institut der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Freiburg, das
seit Ende letzten Jahres akkreditiert ist.

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006
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Wir sind das Kompetenzzentrum für Forschung und
Weiterbildung für Verbände und andere Nonprofit-
Organisationen (NPO) im deutschsprachigen Raum.
Am VMI ist ab dem 15. April 2006 (oder nach
Vereinbarung) die folgende Stelle zu besetzen:

Geschäftsführer/in 100 %

Ihre Aufgaben: Auf strategischer Ebene arbeiten Sie
eng mit dem Institutsdirektor zusammen und sind
für Planung und Controlling zuständig. Sie erarbei-
ten Vorschläge hinsichtlich der Weiterbildungspoli-
tik, repräsentieren das Institut vertretungsweise
nach aussen und betreiben aktive Akquisition. Wei-
ter tragen Sie die Verantwortung für die operativen
Bereiche des Instituts, führen das administrative
Personal und fungieren in einzelnen Weiterbil-
dungsangeboten selber als Lehrgangsleiter/in und
Dozent/in.

Ihr Profil: Sie besitzen einen Universitätsabschluss
in BWL, vorzugsweise verfügen Sie über ein Dokto-
rat. Im Idealfall haben Sie mehrjährige Führungser-
fahrung im Nonprofit-Sektor und weisen Berufser-
fahrung in der Weiterbildung aus. Neben sicherem
Auftreten verfügen Sie über hervorragende kommu-
nikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit und soziale
Kompetenz. Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie
können sich in Französisch und Englisch sehr gut
ausdrücken.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen und Ihrer Gehaltsvorstellung an: Prof. Dr.
Bernd Helmig, VMI, Postfach 1559, CH-1701
Fribourg.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Thomas Zurkin-
den unter 026 300 84 05.

Neuigkeiten von unseren Absolventen
und Dozierenden

Wahl zur Gemeinderätin

Die Absolventin des Executive MBA in NPO-Mana-
gement I (2005) Katrin Sedlmayer wurde am 27.
November 2005 zur Gemeinderätin von Köniz ge-
wählt. Das VMI wünscht Frau Sedlmayer viel Erfolg
bei dieser neuen Herausforderung 

In die Praxis umgesetzt

Durch den Einsatz von Felix Kaufmann wurde die
Baugenossenschaft REST im letzten Jahr in eine Stif-
tung umgewandelt. Herr Kaufmann hat dieses The-
ma im Rahmen des ersten Executive MBA in NPO-
Management in seiner Masterarbeit behandelt. Er ist
dort weiterhin als Geschäftsführer tätig.

Ernennung zum Professor

Herr Urs Bumbacher, langjähriger Dozent und
ehemaliger Oberassistent am VMI wurde im August
2005 zum Professor für International Management
am AIT in Thailand/Vietnam ernannt. Das VMI
gratuliert Urs Bumbacher recht herzlich zu diesem
Erfolg. 

Personelle Verstärkung am VMI

Das VMI erhält ab 01.04.2006 personelle Verstär-
kung von Frau Dr. Silke Michalski, der neuen Ober-
assistentin am Department für Betriebswirtschaft 
der Universität Fribourg. Frau Michalski ist ausge-
wiesene Dienstleistungsexpertin mit umfangreicher
Weiterbildungserfahrung in der Schweizer Hoch-
schullandschaft. Sie strebt neu eine Habilitation an
der Schnittstelle Dienstleistungsmanagment und 
Nonprofit-Management an und ist daher fachlich
Herrn Prof. Dr. Helmig zugeordnet. Das VMI freut
sich auf die personelle Verstärkung und die Zusam-
menarbeit mit Frau Michalski und heisst Sie ganz
herzlich willkommen.

Zur Person: Promotion im Jahr 2001 an der Univer-
sität Basel zum Thema «Kundenabwanderungs- und
Rückgewinnungsprozesse». Anschliessend Berufung
an die Fachhochschule Aalen und zuletzt an die
Hochschule für Wirtschaft Luzern als Leiterin des
Competence Centers Dienstleistungsmanagement.
Die Forschungsgebiete liegen im Bereich Dienst-
leistungsmanagement, CRM, Marktorientierte Un-
ternehmensführung, Kundenzufriedenheits-, Kun-
denbindungs- und Rückgewinnungsmanagement,
Dienstleistungsorientierung von Verwaltungen und
NPO sowie Stiftungsmanagement. 

Das VMI im Spiegel der Presse

Im Fund-Info 3/05 berichtete Andrea Haid über
den Abschluss des VI. Diplom-Lehrgangs Fun-
draising.

Professor Dr. Robert Purtschert äusserte sich in der
Zeitschrift caritas in NRW vom Oktober 05 über
die Kommunikation als unverzichtbares Marke-
tinginstrument.

In der Zeitschrift für öffentliche und gemein-
wirtschaftliche Unternehmen (ZögU), Band 28,
Heft 4, ist eine Buchbesprechung zum Tagungs-
band des 6. Internationalen Colloquiums der
NPO-Forscher erschienen.

In den Freiburger Nachrichten vom 19.Oktober
2005 wurde über das Johns Hopkins Projekt, wel-
ches am VMI durchgeführt wird, berichtet.

VMI-Mitarbeiter Georg von Schnurbein äusserte
sich im Fund-Info 4/05 über den Erfolg von Di-
rect Mails.

Die Zeitschriften Unireflet Oktober 05, Spectrum
November 05 und Universitas Friburgensis
Dezember 05 haben einen Beitrag zum Johns
Hopkins Projekt abgedruckt.

Die Saarbrücker Zeitung vom 4. Januar 2006
berichtete über Bernd Reis, stellvertretender
Geschäftsführer der Handwerkskammer des Saar-
landes, und seinen Erwerb des Executive Master-
titels am VMI.

Ein Beitrag von Professor Dr. Robert Purtschert
und E.M.A. Georg von Schnurbein zum Thema
NPO-Label wurde in der Zeitschrift io new ma-
nagement 11/05 abgedruckt.

Zwei Teams des VMI haben im letzten Herbst am
Murtenlauf teilgenommen, was im Unireflet
Oktober 05 erwähnt wurde.

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

Vortrag zum Management-Excellence

Am 13. September 2005 hielt Charles Giroud,
VMI-Dozent und Mitautor des Freiburger Manage-
ment-Modell, ein Referat mit dem Titel «Manage-
ment-Excellence in Sportverbänden und -verei-
nen» anlässlich der Veranstaltung der SQS für Ver-
treterinnen und Vertreter von Sportorganisationen. 

Kompetenz in Nonprofit-Management
Verbandsmanagement Institut (VMI)

Universität Freiburg/Schweiz
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Jens Kaffenberger

Sozialverband VDK Deutschland

Gerd Kaulich

IHK Wetzlar

Volker Knöll

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Valérie Krafft

Rheumaliga Schweiz

Martin Krebs

EDA, Politische Direktion

Werner Krebs

Schulamt der Stadt Bern

Martin Leuenberger

Ausgleichskasse des Schweizerischen Baumeisterver-
bandes

Daniel Maibach

Paar- und Familienberatung Frauenzentrale Zug

Andreas Masche

Gemeindeverwaltung Bettingen

Thomas Meyer

BDO Visura

Gaby Millasson

Dr. Rudolf Mumenthaler

ETH-Bibliothek

Daniel Münger

Gewerkschaft Kommunikation

Giorgio Pardini

Gewerkschaft Kommunikation

Franziska Peterhans Schmid

Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband

Johannes Pfenninger

SP Graubünden, Bioterra

Ivo Pfister

Walter Pretelli

Interieursuisse

Andreas Rellstab

Katholische Kirchgemeinde St. Moritz

Urs Sager

Angestellte Schweiz VSAM

Josef Schachner-Nedherer

Wirtschaftskammer Oberösterreich

Roy Schedler

Solothurner Filmtage/NonproCons

Urs Schneider

Ausgleichskasse PROMEA

Thomas Schwarb

naturama aargau

Matthias Siegfried

swisspeace

Daniel Nestor Solenthaler

redIT AG

Dr. Reto Spaar

Schweizerische Vogelwarte Sempach

Rolf Summermatter

transfair

Stephan Thommen

B'VM (Beratergruppe für Verbands-Management)

Sabine von Steiger

Amt für Gemeinden und Raumordnung Kanton
Bern

Constanze Weber

Katholische Landjugendbewegung Freiburg

Georg von Schnurbein

Die Absolvent(inn)en des Diplom-Lehrgangs 
Verbands-/ NPO-Management 2004/05:

Daniel Aguila Fischbacher

d.a.f. Productions

Markus Berner

Thurgauer Gewerbeverband

Mirjam Bossard

Universität Zürich

Béatrice Bürgin

Stadtverwaltung Schlieren

Annemarie Dick

Becon AG

Pius Egli

Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband LLV

Elsbeth Flüeler

Mountain Wilderness

Dr. Jürg Friedli

FAU Fachverein Arbeit und Umwelt

Lilo Furrer

Rheumaliga Zürich

Priska Giger

Diabetesgesellschaft der Region Basel

Norbert Hänsli

Jugendseelsorge Zürich

Urs Hauser

Schweizerischer Verband für Wohnungswesen

Dr. Susanna Hausmann-Muela

UBS Optimus Foundation

Urs Hofstetter

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnik-
verband (Suissetec)

Fleur Jaccard

Kantonale Integrationsstelle Basel

Bereits zum 18. Mal fanden sich am 4.11.2006 die
Teilnehmenden des Diplom-Lehrgangs in Freiburg
für die Abschlussprüfung ein. Zu den 35 «regulären»
Teilnehmenden kamen diesmal noch 17 weitere
Prüfungskandidatinnen und -kandidaten hinzu, die
sich in jeweils vier Einzel-Lehrgängen im Rahmen
des «VariantenDiplom-Lehrgangs» mit dem The-
menfeld «Nonprofit-Management» vertraut ge-
macht hatten. Diese Rekordzahl an Teilnehmenden
verdeutlicht die stetige Zunahme der Bedeutung von
Weiterbildung in Nonprofit-Management. 

Es bedeutet für die Teilnehmenden jeweils eine hohe
Mehrbelastung, sich neben den alltäglichen Ver-
pflichtungen zu Hause und im Beruf den umfang-
reichen Stoff aus vier Wochenmodulen aufzuberei-
ten. Die Prüfungsvorbereitung soll dabei weniger
eine Wissensabfrage sein, sondern helfen, das
gewonnene Wissen für die berufliche Tätigkeit an-
wendbar zu machen.

In diesem Sinn zitierte Werner Krebs in seiner
Absolventenrede auch den Pianisten Glenn Gould:
«Ich empfehle nicht einen Augenblick, dass Sie die
Wichtigkeit der erworbenen Theorie gering schätzen
sollen. Aber ich empfehle, sich immer wieder zu
erinnern, dass die Systeme, durch welche wir unser
Denken organisieren und in welchen wir versuchen,
dieses Denken weiterzugeben, das darstellen, was Sie
sich vorstellen mögen als einen Vordergrund des
Tuns – der positiven, überzeugten, selbständigen 
Tat –, und dass dieser Vordergrund Gültigkeit haben
kann, insofern er bestrebt ist, dem weiten Hinter-
grundland der menschlichen Möglichkeiten, das
noch nicht organisiert ist, Glaubwürdigkeit zu ver-
leihen.»

Für 12 Absolventinnen und Absolventen wurde mit
dem erfolgreichen Abschluss jedoch kein Schluss-
punkt gesetzt, sondern vielmehr war es der Start-
schuss für die umfassende und anspruchvolle Fort-
setzung der eigenen Weiterbildung im MBA II, der
Ende November begann.

Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management XVIII

Rekordzahl an Prüfungsteilnehmenden
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Agenda

Die aktuellsten Informationen zu unserem Weiterbildungsangebot finden Sie im Internet unter www.vmi.ch
oder rufen Sie uns an unter +41 (0)26/300 84 00. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen. 

21. bis 26. Mai 2006 Basis-Lehrgang NPO-Management
Bozen/I

17. bis 22. September 2006 Diplom-Lehrgang Fundraising VIII –
Modul 1 
Kandersteg

18. bis 23. Juni 2006 Basis-Lehrgang NPO-Management
(ausgebucht) Sigriswil/CH

14. bis 19. Mai 2006 Executive MBA in NPO-Mangagement II, 
Studienteil 2, Modul 4
Villars-sur-Ollon/CH

7. bis 12. Mai 2006 Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-
(ausgebucht) Management XIX – Modul 3

Sigriswil/CH

28. Mai bis 2. Juni 2006 Diplom-Lehrgang Sportmanagement
Modul 2
Muntelier/CH

Basis-Lehrgang NPO-Management im Südtirol

Der bewährte Basis-Lehrgang «NPO-Management» findet in diesem Jahr vom 21. bis 26. Mai auch in 
Bozen in Südtirol statt. Wir führen diesen Lehrgang in Kooperation mit dem NonProfit-Institut (NPI) aus
Lana und mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler
Sparkasse durch.

Die Zusammenarbeit mit dem NPI ermöglicht es uns, die Referate
und Praxisbeispiele auf die Südtiroler Verhältnisse anzupassen, um
einen möglichst grossen Mehrwert für die Teilnehmenden zu gene-
rieren. 

Grundlage des fünftägigen Lehrganges bildet das Freiburger Mana-
gement- Modell (FMM) für NPO, das als konzeptioneller Rahmen
dient. Während des Lehrganges werden alle behandelten Themen
in das FMM eingeordnet. So werden die Teilnehmenden mit den
Management-Theorien vertraut gemacht, ohne den Gesamt-
überblick zu verlieren. Sie lernen in einer Woche die wesentlichen
Begriffe und Zusammenhänge des FMM kennen. Dies ermöglicht es,
die eigene Nonprofit-Organisation als Gesamtsystem zu verstehen
und die eigene Arbeit in Zukunft effizienter zu gestalten.
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