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Editorial
Liebe Förderer,
liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe des VM widmet sich in seinen Beiträgen dem Human Resource Management (HRM)
in Nonprofit-Organisationen und beleuchtet dabei
aktuelle Fragen des Managements von angestellten
und freiwilligen Mitarbeitenden.
Seit den 1990er Jahren verdrängt der Begriff des
Human Resource Management im deutsch-sprachigen Raum zunehmend den Begriff des Personalwesens (oder der Personalarbeit). Er stammt nicht nur
aus dem nordamerikanischen Raum, sondern steht
auch für ein dort vorherrschendes Verständnis davon, in welchem Verhältnis die Organisation mit
ihren Zielen und den Menschen mit ihrer Arbeitsleistung zueinander stehen. Das zeigt sich nicht nur
in den Titeln einschlägiger Lehrbücher und Lehrveranstaltungen betriebswirtschaftlichen Studiengänge
(auch das VMI bietet einen Speziallehrgang HRM
an), sondern auch an den Bereichs- und Funktionsbezeichnungen in der Praxis.
Diese Entwicklung begann in den Wirtschaftsunternehmen und setzt sich inzwischen auch in der
Welt der Verbände und anderer Nonprofit-Organisationen fort. Während das Personalwesen eine administrative Sichtweise widerspiegelt, betont das
HRM den Ressourcencharakter menschlicher Arbeitsleistungen und führt zu einer zentralen Herausforderung im Management: Mit der Aussage
‹Der Mensch ist Mittelpunkt. Der Mensch ist Mittel.
Punkt!› hat sie der Organisationspsychologe Oswald
Neuberger einmal prägnant beschrieben: Auf der einen Seite werden sich alle einig sein, dass eine Organisation ohne das kompetente Engagement jedes
Einzelnen kaum bestehen kann. Es ist aber auch
klar, dass dieses Engagement unter Effizienzgesichtspunkten gesteuert wird und dass individuelle Entwicklungsbedürfnisse gegenüber dem ökonomischen
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Sachzwang zurück stehen müssen – wahrscheinlich
auch in Nonprofit-Organisationen.
In diesem Spannungsfeld muss jede Organisation eine eigene Position und Antworten auf folgende
Fragen finden: Stehen die Ziele der Organisation
über den individuellen Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden, oder soll der Mensch am Ende Vorrang haben? Finden wir für unsere Organisation einen Weg,
wie sich beide Interessen verbinden lassen, oder
müssen wir Kompromisse suchen? Wahrscheinlich
wird ein selbstverwalteter Betrieb (vgl. dazu den
Beitrag aus der letzten VM-Ausgabe 1/2011) diese
Fragen anders beantworten als eine Hilfsorganisation, und sie stellt sich in einem Sportverein anders
als in einem Wirtschaftsverband.
Wichtig ist aber zu erkennen, dass die Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit in einer Organisation immer Ergebnis einer bewussten Managemententscheidung sind und in der Verantwortung
der Leitung liegen. Wenn die Mitarbeitenden das
wichtigste Kapitel einer Organisation sein sollen,
dann ist ihr Management auch die wichtigste Aufgabe. Die Beiträge dieses Schwerpunkthefts sollen Hilfestellungen vermitteln, um dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser Ausgabe des VM viele Einsichten und Inspiration!

Prof. Dr. Markus Gmür
Direktor Forschung
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Human Resource Management (HRM)

Strategisches HRM in
Nonprofit-Organisationen
Markus Gmür
Organisationen bündeln das Engagement von
Menschen für ein gemeinsames Ziel.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Erfolg
einer Organisation ganz wesentlich von der
Fähigkeit und der Bereitschaft der Mitarbeitenden – gleich ob erwerbstätig oder freiwillig,
führend oder ausführend – abhängt, zur Zielerreichung beizutragen. Human Resource
Management (HRM) umfasst alle bewusst
eingesetzten Systeme, Massnahmen und Instrumente, mit denen die Fähigkeiten und Bereitschaft aller Mitarbeitenden in der Organisation
aufgebaut, gefördert und erhalten werden.
In dem Masse, wie das Human Resource
Management auf die mittel- und langfristigen
Ziele der Organisation ausgerichtet wird,
bekommt es einen strategischen Charakter.
Der folgende Beitrag zeigt im ersten Teil,
auf welchen Grundlagen ein strategisches
Human Resource Management in NonprofitOrganisationen beruht. Anschliessend wird
die Methodik zur Entwicklung eines strategischen HRM-Konzepts erläutert.

Human Resources
Obwohl sich der Begriff der Human Resources in
den letzten Jahren auch im deutsch-sprachigen
Raum rasch verbreitet hat, scheint noch Unklarheit
darüber zu bestehen, was er genau bezeichnet. Den
Menschen in der Organisation mit Humankapital
gleichzusetzen, hat dazu geführt, dass dieses Wort
von der Gesellschaft der deutschen Sprache zum
‹Unwort› des Jahres 2004 erklärt wurde. Der Mensch
werde damit zur nur noch ökonomisch interessanten Grösse degradiert.1 Sinnvoller erscheint
wohl, den Begriff auf das zu beziehen, wozu Menschen in Organisationen bereit und in der Lage
sind: Nicht der Mensch selbst ist Ressource der Organisation; aber seine Bereitschaft und Befähigung
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zu einer Arbeitsleistung sind Ressourcen, wenn sie
zur Erreichung der Organisationsziele beitragen.
Dazu muss ausserdem eine Arbeitssituation gegeben
sein, die das auch ermöglicht. Daraus ergeben sich
die folgenden beiden Ressourcenformeln und die
Formel zum Berechnen des Beitrags des HRM zum
Erfolg der Organisation:
1) Humanressourcen einer Organisation =
∑ 2 ( Motivationen × Qualifikationen )
2) Leistungen einer Organisation =
∑ ( Humanressourcen × Situationen )
3) HRM-Erfolgsbeitrag einer Organisation =
∑ ( Strategiegerechte Leistungen )
Diese Formeln, die eher illustrierend als streng
mathematisch zu verstehen sind, beruhen auf einer
Reihe von Elementen und Grundannahmen: 3
Motivation steht für die Bereitschaft einer Person, gleichgültig ob sie angestellt oder freiwillig
tätig ist, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erfüllung von Aufgaben und zur Erreichung von Organisationszielen einzusetzen. Die
Motivation hat viele Facetten und vereinigt ebenso viele Begrifflichkeiten: Leistungsmotivation,
Commitment, Loyalität, Identifikation, Vertrauen, Interesse, Neugier im positiven Sinne; Angst,
Frustration oder Abneigung im negativen Sinne.
Der Begriff der Qualifikation wird in diesem Zusammenhang ebenfalls weit gefasst. Er umfasst
alle Arten der Befähigung zur Aufgabenerfüllung.
Sie kann auf generellen Fähigkeiten wie der kognitiven und emotionalen Intelligenz beruhen,
aber auch auf aufgabenspezifischen Wissensbausteinen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten beruhen. Diese können sich wiederum auf das
generelle Problemlösen, spezielle Aufgaben, aber
auch soziale Netzwerke beziehen.
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Schwerpunkt

Wenn es entweder an der Motivation oder an der
Qualifikation völlig fehlt, ist auch der Ressourcenwert = 0. Es handelt sich in diesen Fällen beispielsweise um hoch qualifizierte Mitarbeitende, die aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit
frustriert sind oder um Freiwillige, die bei allem guten Willen in ihrem Engagement mehr Schaden als
Nutzen verursachen, weil sie nicht über das notwendige Grundlagenwissen oder das Verständnis
für wichtige Zusammenhänge verfügen. Beide Fälle
stellen Herausforderungen für das Human Resource
Management in einer NPO dar.
Selbst wenn eine Organisation über viele qualifizierte und hoch motivierte Beschäftigte und/oder
Freiwillige verfügt, kann man gelegentlich feststellen, dass sie nicht entsprechend leistungsfähig ist.
Die Ursache ist dann nicht in fehlender Motivation
oder Qualifizierung zu suchen, sondern in ungünstigen Rahmenbedingungen für den persönlichen Einsatz. Relevante Faktoren der Situation sind die Arbeitsorganisation (z. B. die Aufgabenverteilung oder
formale Vorgaben für die Aufgabenerfüllung), der
Führungsstil des Management (z. B. autoritär, partizipativ oder delegierend), die Beziehung zu Kollegen
oder externen Kooperationspartnern (z. B. unterstützend, konkurrierend oder isoliert). Über das engere
Umfeld hinaus kann die Leistungsentfaltung aber
auch durch die weiteren Verbandsstrukturen befördert oder behindert werden. Gerade die föderativen
Strukturen von Verbänden erzeugen oft kleinteilige
organisatorische Einheiten. Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz machen sie eine arbeitsteilige Zusammenarbeit unumgänglich, aber ebenso schwierig
aufgrund von Konkurrenzdenken und organisationskultureller Grenzen.4 Man kann davon ausgehen,
dass dezentrale Strukturen vor allem dann günstig
sind, wenn die Vielfalt an Motivationen und Qualifikationen gering ist und kaum Bedarf für eine funktionale Arbeitsteilung besteht. Wenn die Vielfalt hingegen hoch ist und der Erfolg der Organisation
davon abhängt, dass die unterschiedlichen Mitarbeiter abgestimmt miteinander zusammenarbeiten, gelingt das eher mit zentraler Steuerung.
Somit ergibt sich die Leistungsfähigkeit einer
Organisation aus dem Zusammenspiel von ‹Wollen›
(Motivation), ‹Können› (Qualifikation) und ‹Dürfen› (Situation) bei ihren bezahlt oder freiwillig Mit-
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arbeitenden. Diese Elemente bezeichnen die wesentlichen Ansatzpunkte und Herausforderungen
für das Human Resource Management. Damit entsprechende Massnahmen aber auch die Zielerreichung der NPO unterstützen, müssen sie strategiegerecht sein.

NPO-Strategien
Die Entscheidung einer Organisation für die Verfolgung ausgewählter strategischer Ziele und die Ausrichtung aller wesentlichen Aktivitäten auf diese
Strategien sind wichtige Erfolgsvoraussetzungen.
Das lässt sich nicht nur im Einzelfall beobachten,
sondern bestätigt sich auch in empirischen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Strategiewahl und Organisationserfolg.5 Allerdings ist die
Zahl einschlägiger Studien im Vergleich zu Märkten
gewinnorientierter Unternehmen noch verschwindend gering, um verlässliche, d. h. verallgemeinerungsfähige Zusammenhänge herzustellen.
In Wirtschaftsunternehmen dient Strategisches
Management in erster Linie dazu, mittel- und langfristige Marktchancen gewinnbringend zu nutzen
und sich dabei gegenüber den Wettbewerbern nachhaltig durchzusetzen. Eine einmal gefällte strategische Entscheidung wird sodann im Unternehmen
verankert, und dem Human Resource Management
kommt die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, dass alle
Mitarbeitenden fähig, bereit und in der Lage sind,
ihren persönlichen Beitrag zur Realisierung der
Strategie zu leisten. Dabei unterscheiden sich die
Konzepte und Massnahmen je nachdem, welche
Strategie verfolgt wird: Beispielsweise sollten Unternehmen mit einer Innovationsführerstrategie einen
besonderen Schwerpunkt auf bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Weiterentwicklung legen,
während eine Kostenführerstrategie eher durch eine
hohe Spezialisierung und eine defizitorientierte
Qualifizierung unterstützt wird.6
In vielen Nonprofit-Organisationen unterscheidet sich die Ausgangslage für das Strategische
Management deutlich von der in den meisten
Wirtschaftsunternehmen: Vereine, Verbände oder
Stiftungen agieren häufig in einem Bereich ohne
direkte Wettbewerber, an denen sie ihre eigenen
Strategien ausrichten. In anderen Fällen gibt es zwar
weitere Leistungsanbieter, aber die Nachfrage nach
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den Leistungen übersteigt das Angebot, so dass keine Konkurrenzsituation entsteht. Auf der anderen
Seite müssen Nonprofit-Organisationen einer Vielzahl von Interessengruppen gerecht werden und
können sich nicht einfach an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder, gegenwärtiger bzw. zukünftiger Klienten oder Sponsoren ausrichten, ohne nicht auch
den wirksamen Ansprüchen der jeweils anderen Interessengruppen gerecht zu werden.7 Zwar können
sich heute auch Unternehmen nicht ausschliesslich
auf Shareholder Value und Kundenbedürfnisse konzentrieren, aber die Spannungsfelder divergierender
Interessen wirken sich in Nonprofit-Organisationen
so stark aus, dass die Anwendbarkeit gängiger Konzepte des Strategischen Management erheblich beschränkt ist.8
Zwei Grundfragen sind für die strategische Positionierung von Nonprofit-Organisationen und die darauf aufbauende strategische Planung entscheidend:9
1. Gehen wir als Organisation in unseren strategischen Entscheidungen von bewährten Grundsätzen aus (= interne Ausrichtung), oder orientieren

wir uns vor allem am Markt und den Bedürfnissen
von Klienten, Sponsoren oder potenziellen Mitgliedern (= externe Ausrichtung)?
2. Bleiben wir im Kern bei den Zielen und Aktivitäten, die wir schon verfolgen (= Streben nach Zuverlässigkeit und Stabilität), oder passen wir
uns an, entwickeln uns gezielt weiter und erarbeiten uns neue Ziele und Leistungsangebote
(= Streben nach Flexibilität und Innovation)?
Aus der Kombination der beiden grundlegenden
Entscheidungen lassen sich vier idealtypische strategische Ausrichtungen für Nonprofit-Organisationen ableiten (vgl. Abbildung 1):
Missionsorientierte Strategien sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die NPO in ihren Richtungsentscheidungen immer wieder auf ihre
Wurzeln besinnt. Auch in einem dynamischen
Umfeld richten sich die Leistungen an den ursprünglichen Zielen aus.
Marktorientierte Strategien sind durch eine
hohe Flexibilität in den Strukturen und Prozessen

Strategie II

«missionsorientiert»

«marktorientiert»

Die Organisation verfolgt ein visionäres Ziel
ihrer Gründer und Sponsoren mit der Absicht,
daraus ein Leistungsspektrum zu
entwickeln, mit dem sich die Mitarbeiter
identifizieren können und mit hohem
Engagement kreativ arbeiten.

Flexibilität und Innovation

Strategie I

Die Organisation arbeitet auf der Grundlage eines
sich konkretisierenden Leitbilds. Sie analysiert
ihre Umwelt nach neuen Marktpotenzialen.
Auf Veränderungen im Umfeld wird umgehend
mit einer Anpassung im Leistungsprogramm
reagiert. Die Orientierung der Organisation
ist intern und extern stark wettbewerbsorientiert.

Strategie IV
«strukturorientiert»
Die Organisation richtet ihr Handeln
in erster Linie an bewährten Strukturen aus.
Das Leistungsspektrum ist Ausdruck von
Tradition und Kontinuität und die Mitarbeiter
handeln ihren Grundsätzen entsprechend.

externe Ausrichtung

Zuverlässigkeit und Stabilität

interne Ausrichtung

Strategie III
«reputationsorientiert»
Die Organisation richtet ihr Handeln in erster Linie
danach aus, ihre einmal erworbene hohe Reputation
bei Sponsoren und Klienten zu erhalten.
Das Leistungsspektrum wird fortlaufend
danach überprüft, ob es die Position der
Organisation in ihrem Feld erhält und steigert.

Abbildung 1: Typologie von NPO-Strategien (vgl. Gmür 2010)
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Schwerpunkt

gekennzeichnet. Der Impuls für Veränderungen
kommt aber aus dem Umfeld der Organisation.
Demgegenüber bilden die ursprünglichen Ziele
und Grundsätze einen äusseren Rahmen für Entscheidungen, werden aber, soweit vom Markt und
ggf. von der Wettbewerbssituation her erforderlich, auch einmal vorübergehend zurückgestellt.
Reputationsorientierte Strategien sind auch auf
das Umfeld und die einflussreichen Austauschpartner der Organisation gerichtet. Dabei werden
aber Veränderungen nicht dazu genutzt, neue
Leistungen zu generieren, sondern dahingehend
überprüft, ob dadurch die derzeitige Position gefährdet werden könnte. Mögliche Gefahren werden durch Nutzung bestehender Netzwerke und
intensive Lobbyarbeit abgewehrt.
Strukturorientierte Strategien zielen darauf ab,
bewährte und in der Organisation fest verankerte
Strukturen und Prozesse zu erhalten. Die Legitimierung erfolgt zwar wie in der missionsorientierten
Strategie über das Leitbild der Organisation. Dazu
kommt hier aber eine Basis, die Beständigkeit und
Kontinuität im Organisationshandeln unterstützt.

In der Realität wird man nur selten Organisationen
finden, die eine der Strategien in Reinform verfolgt.
In der Regel zeigen sich Kombinationen, wobei eine
Organisation strategisch profiliert ist, wenn eine
Ausrichtung gegenüber den drei anderen überwiegt.
Eine solche Profilierung sollte durch das Human
Resource Management unterstützt werden. Wie das
geschehen kann, wird in den folgenden Kapiteln
gezeigt.
Haupt- und Ehrenamt übernehmen bei der strategischen Ausrichtung von Verbänden und anderen
NPO häufig ergänzende Leitungsaufgaben. Missions- und Reputationsorientierung werden eher
durch das Ehrenamt abgedeckt, während die Marktund Strukturorientierung eher eine Aufgabe des
Hauptamts sind – soweit es ein ergänzendes Nebeneinander der beiden Leitungen gibt.
Abbildung 2 zeigt illustrierend zwei Organisationen mit unterschiedlicher strategischer Ausrichtung. Im Beispiel 1 handelt es sich um eine etab
lierte Hilfsorganisation mit einer grösseren Zahl von
Beschäftigten, welche die Effizienz und Qualität der
Leistungen sicherstellen. Die Geschäftsführung wird

Beispiel 2
mehrheitlich abgedeckt durch

Ehrenamt

Hauptamt

Strategie I
«missionsorientiert»

Flexibilität und
Innovation

mehrheitlich abgedeckt durch

Strategie IV
«strukturorientiert»

mehrheitlich abgedeckt durch

externe Ausrichtung

Zuverlässigkeit
und Stabilität

interne Ausrichtung

Hauptamt

Strategie II
«marktorientiert»

Strategie III
«reputationsorientiert»

mehrheitlich abgedeckt durch

Ehrenamt

Beispiel 1

Abbildung 2: NPO-Strategien und Leitungsrollen

Abb. 2: NPO-Strategien und Leitungsrollen
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durch einen ehrenamtlichen Vorstand unterstützt,
der es als seine vorrangige Aufgabe ansieht, die bestehenden Beziehungen zu öffentlichen und privaten Geldgebern zu pflegen und auszubauen. Das Beispiel 2 zeigt eine Organisation, die zwar noch stark
von den Gründern geprägt ist, welche darauf achten, dass die bisherige Legitimierung erhalten bleibt,
aber eine neue Geschäftsführung mit dem Auftrag
eingesetzt hat, die Organisation bereit für zukünftige Herausforderungen zu machen.

Human Resource Management
und NPO-Strategie
Jeder der vier Strategietypen stellt unterschiedliche
Anforderungen an die Führung der Organisation (z.
B. die Zusammensetzung und Aufgabenverteilung
im Vorstand) sowie an das Marketing- und Ressourcenmanagement. Letzten Endes baut jede Strategie
auf einer besonderen Kombination von Motivationen und Qualifikationen auf und verlangt nach Rahmenbedingungen, welche diese auch zur Entfaltung
bringen. In Tabelle 1 sind für jeden Strategietyp die
erfolgskritischen Human Resources sowie ebenso
kennzeichnende Defizite oder Risiken dargestellt.
Strategische Motivationen und Qualifikationen sind
solche, die bei Nonprofit-Organisationen mit einem
entsprechenden strategischen Profil häufig anzutreffen sind bzw. diejenigen, welche eine Organisation
in erster Linie fördern sollte, wenn sie mit der betreffenden strategischen Ausrichtung erfolgreich sein

will. Die Defizite und Risiken sind gewissermassen
die Schattenseiten der jeweiligen Ressourcenausstattung: Organisationen mit einer ausgeprägten Missionsorientierung bauen im Kern auf der Begeisterungsfähigkeit ihrer Träger und Mitglieder für die
Umsetzung des Organisationszwecks auf. Das ist die
Quelle für eine ausgeprägte Opferbereitschaft und
unternehmerische Einstellungen. Fehlendes Organisationswissen wird dadurch kompensiert, dass jeder
seine Ideen und persönlichen Erfahrungen einbringt
und man gemeinsam nach neuen Lösungen sucht.
Diese Stärken in den Human Resources einer missionsorientierten Organisationen haben auf der anderen Seite typische Schwächen zur Folge, die sich je
nach Umweltentwicklungen oder Wettbewerbsbedingungen mehr oder weniger nachteilig auswirken.
Organisationen dieser Ausrichtung sind oft nicht in
der Lage, Lernerfahrungen aus vergangenen Diskussionsprozessen adäquat für nachfolgende Problemstellungen oder Entwicklungsschritte zu nutzen; der
zusätzliche Energieaufwand endet langfristig in einem sich schleichend ausbreitenden Gefühl der
kollektiven Selbstausbeutung. Ist die Identifikation
mit der Mission stärker, wird damit zwar das Gefühl
der Selbstausbeutung unterdrückt, aber die Organisation büsst Teile ihrer kreativen Kraft durch eine
fortschreitende ideologische Erstarrung ein. In den
Kategorien der anfangs eingeführten Formel bedeutet dies, dass die innerorganisationale Situation die
Entfaltung der Motivationen und Qualifikationen

Strategietyp I

Strategietyp II

Strategietyp III

missionsorientiert

marktorientiert

reputationsorientiert

strukturorientiert

✓ Flexibilitätsbereitschaft
✓ Erfolgsstreben
✓ Kundenorientierung

✓ Loyalität zur Organisa-tion und ihren Werten
✓ Statusbewusstsein
✓ Sicherheitsstreben

✓ Disziplin
✓ Zuverlässigkeit
✓ Konservativismus

Strategietyp IV

Strategische
Motivationen

✓
✓
✓
✓

Strategische
Qualifikationen

✓ Kreativität
✓ Zusammenwirken individueller Erfahrungen
und Sichtweisen

✓ Offenheit
✓ Markt- und Kundenwissen

✓ Nutzung sozialer
Netzwerke

✓ Effizienz bei Routineaufgaben
✓ Bürokratische
Professionalität

Typische Defizite
und Risiken

o Ideologisierung
o Selbstausbeutung
o kaum Realisierung von
Lernkurveneffekten

o Verzettelung in
Projektvielfalt
o Mangelnde Bindung an
die Wertebasis
o Individuelle Optimie-rung zulasten der
Gesamtorganisation

o Blindheit gegenüber
Frühwarnindikatoren
o Immunisierung gegen-über Kritik von aussen
o Hierarchiedenken
o Arroganz gegenüber
Neueinsteigern

o Fixierung auf Routinen
o Fehlende Anpassungs-bereitschaft

Unternehmertum
Opferbereitschaft
Teamgeist
Identifikation mit Zielen
und Zukunftsvisionen

Tabelle 1: Herausforderungen für das HRM nach Strategietypen
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Strategische
Strategische
Orientierung
Orientierung
der
der Organisation
Organisation

33

22
Leistungsziele
Leistungsziele

der
der Organisation
Organisation
in
in den
den nächsten
nächsten
3-5
2-3 Jahren
Jahren

44

Notwendige
Notwendige
Human
Human
Resources
Resources

Bestehende
Bestehende
Human
Human
Resources
Resources

55

Gegenwärtige
Gegenwärtige
oder
oder zukünftige
zukünftige
HR
HR Defizite
Defizite

66

MitarbeiterMitarbeiter-und
und
Führungsleitbild
Führungsleitbild
der
der Organisation
Organisation

77
Strategisches
Strategisches

Human
Human Resource
Resource
ManagementManagementKonzept
Konzept

99
HRMHRMMassnahmen
Massnahmen

88
HRMHRMKapazitäten
Kapazitäten

Abbildung 3: Die Entwicklung eines strategischen HRM-Konzepts
restriktiv behindert. Entsprechende Spannungsfelder lassen sich aus der Übersicht in Tabelle 1 auch
für die übrigen Strategietypen ableiten.

tegietypen – erfahrungsgemäss steht am Ende
in den meisten Fällen eine Mischung mehrerer
strategischer Elemente – sondern in dem Impuls
zur Reflexion über die eigenen ArbeitsgrundlaAbb. 3: Die Entwicklung eines strategischen HRM- Konzepts
Für ein strategisches Human Resource Managegen und mögliche Entwicklungspfade, über die
ment sind die aufzubauenden oder zu sichernden
man ein Einverständnis herstellen kann.
Humanressourcen ebenso wie die typischen Defizi21 Konkrete mittel- und langfristige Leistungsziele
der Organisation können sich aus der strategite und Risiken zusammen mit den konkreten Zielen
schen Orientierung ergeben, können aber aus anund Anforderungen der Organisation die wichderen Quellen stammen, beispielsweise aus einem
tigsten Ausgangspunkte. Die Vorgehensweise von
unveränderlichen Leistungsauftrag aus den Statuder konkreten Ausgangslage bis zu einem strategieten oder einer Vereinbarung mit einer öffentligerechten HRM-Konzept wird nun nachfolgend in
chen Stelle. Am Ende sollte ein Katalog von Zielneun Schritten erläutert (vgl. Abbildung 3).
setzungen für die kommenden 3-5 Jahre entstehen,
Die Entwicklung eines strategischen
aus dem sich klare Anforderungen für den ResHRM-Konzepts
sourcenbedarf und damit auch die notwendigen
Ausgangspunkt
bildet
die
Festlegung
der
strateAnforderungen an die angestellten und/oder frei11
gischen Orientierung in der Organisation. Dazu
willigen Mitarbeitenden ableiten lässt.
sind die Erwartungen der wesentlichen inter31 Der schwierigste Entwicklungsschritt ist die Ableitung der benötigten Motivationen und Quanen und externen Bezugsgruppen zu klären
lifikationen aus den strategischen Zielen: Auf
und gegebenenfalls gegeneinander abzuwägen.
welchen individuellen Fähigkeiten beruht die
Dazu kann eine NPO auf die in diesem Beitrag
Forschungs- und Publikationsleistung eines In
erläuterte Typologie zurückgreifen oder einen
10
stituts? Welche Motivationsstrukturen begünsanderen Ansatz dafür nutzen. Der Nutzen einer solchen Herangehensweise liegt weniger in
tigen den Publikumserfolg eines Heimatmuseder Umsetzung einer der vorgeschlagenen Straums? Welche Erfahrungen muss ein Team für
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eine erfolgreiche Lobbyarbeit eines Wirtschaftsverbands in sich vereinigen? Welche Einstellungen im Trainerstab sind für eine nachhaltige
Nachwuchsarbeit in einem Sportverband vorteilhaft? Wichtig ist, dass es gelingt, die Frage
nach den benötigten Human Resources auch
unabhängig von den einzelnen gegenwärtigen
Mitarbeitenden zu stellen. Human Resources
benötigt eine Organisation, um ihre Ziele erreichen zu können; welche der Mitarbeitenden
dazu heute einen Beitrag leisten oder dahin entwickelt werden können, dass sie es zukünftig
tun, stellt sich erst anschliessend. Hilfreich
kann es sein, die Ressourcenfrage entlang der
Beispiele in der folgenden Aufzählung und dort
jeweils in Alternativen zu stellen:
1) Qualifikationen:
Welches Wissen wird in welchem Umfang benötigt, um die strategischen Ziele zu erreichen: Ist es
eher fach- oder eher betriebsspezifisch, im Erfahrungsschatz unserer Organisation bereits vorhanden oder von ausserhalb zu beschaffen?
Welche formalen Qualifikationen (anerkannte
Bildungsabschlüsse) sind bei unseren Mitarbeitenden erforderlich, und in welchem Umfang
können sie durch generelle Fähigkeiten (z. B. allgemeine Intelligenz, Sozialkompetenz) oder praktische Erfahrungen substituiert werden?

12

Sind besondere Fertigkeiten bei der Aufgabenerfüllung gefragt: Sind sie eher handwerklicher oder
eher abstrakt problemlösender Art?
Welche sozialen Netzwerkkontakte benötigen
die Mitarbeitenden, um zu den Zielen der Organisation beitragen zu können? Welche StakeholderBeziehungen sind dabei vorrangig wichtig: die
Fach-Community, Kooperationspartner im selben
oder in anderen Sektoren, potenzielle Geldgeber,
öffentliche Stellen usw.
2) Motivationen:
Welche Motivationsstruktur ist für eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung besonders günstig: Erfolgssuche oder Misserfolgsvermeidung, Sicherheits- oder Wachstumsbedürfnisse, soziale oder
individuelle Statusbedürfnisse, Bereitschaft zur
Einordnung in ein Team oder der Anspruch zu
Führung und Macht?
Welches Bindungsmuster entspricht unserer Organisation und ihren Zielsetzungen am besten:
affektives Commitment (z. B. als Begeisterung,
Identifikation oder Stolz), normatives Commitment (z. B. als unbedingte Loyalität oder bewusstes Zurückstellen eigener Interessen gegenüber
dem Gesamtinteresse von Team und Organisation) oder kalkulatives Commitment (im Sinne einer bewussten Entscheidung nach Abwägung von
persönlichen Vor- und Nachteilen?
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Welche Werte tragen die Organisation und die darin tätigen Mitarbeitenden am besten: Traditionsliebe oder Zukunftsbegeisterung, Individualismus
oder eine Verpflichtung auf die Gruppe, Wettbewerbsorientierung oder Kooperations- und Kompromisssuche?
41 Wenn eine Klarheit über die benötigten Human

Resources erzielt wurde, besteht der folgende
Schritt in der Bestandsaufnahme. Dabei wird
geprüft, in welchen Bereichen in der Organisation und bei welchen Mitarbeitenden die benötigten Qualifikationen und Motivationen bereits vorhanden sind oder an welchen Stellen
die bestehenden Qualifikationen und Motivationen den benötigten entgegenstehen. Beispielsweise kann ein Ergebnis einer strategischen
Analyse in einem Wirtschaftsverband sein, dass
dieser sich vermehrt mit Entwicklungen auf europäischer Ebene auseinandersetzen muss und
dazu bei einem Grossteil seiner Fachkräfte vielfältige Sprachkenntnisse und eine Offenheit für
Fragestellung jenseits der Landesgrenzen benötigt. Dem würde ein Mitarbeiterstamm entgegenstehen, in dem es kaum Auslandserfahrungen, aber dafür ein dichtes Kontaktnetzwerk in
europakritische politische Kreise gibt.
51 Defizite in den Human Resources sind die wichtigste Grundlage für die Beurteilung und Wei-

terentwicklung des HRM in einer Organisation.
Sie betreffen aber nicht nur die gegenwärtige
Situation. Aus dem Zukunftscharakter von Strategien ergibt sich die Notwendigkeit, sich auch über
die Entwicklungen in den kommenden Jahren
klar zu werden: Welche Mitarbeitenden werden
uns mittelfristig verlassen, und wie gut können
sie intern ersetzt werden? Welche Umweltveränderungen führen dazu, dass wir bestimmte Qualifikationen oder Motivationen vermehrt, seltener
oder überhaupt nicht mehr benötigen werden?
Wenn es nicht befriedigend gelingt, Antworten auf diese Fragen auf Basis eines Vergleichs
benötigter und vorhandener Motivationen und
Qualifikationen herauszuarbeiten, können auch
Fragen nach kritischen Ereignissen hilfreich sein:
Welche Fehler sind bei der Erbringung der strategisch wichtigen Leistungen in der Vergangenheit
wiederholt aufgetreten, und auf welche motivationalen oder qualifikatorischen Defizite sind sie
zurückzuführen? Schliesslich ist bei der Defizitanalyse auch zu klären, ob es situative Bedingungen gibt, die verhindern, dass die bestehenden
Human Resources auch in entsprechende Leistungen münden.
61 Personalentscheidungen lassen sich in Organisationen selten nur mit Blick auf die strategischen
Leistungsziele treffen. Der Umgang mit Defiziten
in den Human Resources sollte in Einklang mit

Anzeige
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Coaching, Leitungsmandate
Qualitätsmanagement
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Schulung und Lehre
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dem expliziten oder impliziten Personalleitbild
stehen. Dieses umfasst Antworten auf Fragen wie
die folgenden:11
Welche Grundsätze gelten in der Organisation für die Führung und Zusammenarbeit?
Welcher Raum wird in der Organisation der
Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeitenden eingeräumt, und wie gehen wir damit um,
wenn betriebliche Interessen den Wünschen
und Erwartungen einzelner oder sämtlicher
Mitarbeitenden entgegenstehen?
Wie werden die Mitarbeitenden bei Entscheidungen über die Personalpolitik der Organisation einbezogen?
71 Im strategischen HRM-Konzept werden aus den

Defiziten ressourcenbezogene Zielsetzungen
abgeleitet und ihnen Massnahmen zugeordnet
(vgl. das Beispiel in Tabelle 2). Dabei ist wichtig, dass die Zielsetzungen messbar gemacht
werden. So lässt sich feststellen, wann die Massnahmen auch zu greifbaren Ergebnissen geführt haben. Messkriterien sind geeignet, wenn
sie objektiv oder zumindest konsensfähig sind
und wenn diese die Human Resource Ziele auch
valide und zuverlässig repräsentieren. Die zugeordneten Massnahmen sollten ihrerseits effizient und effektiv sein: Effizient sind sie, wenn
die angestrebten Ziele mit dem geringst möglichen Aufwand erreicht werden können; effektiv sind sie in dem Umfang, wie sie geeignet
sind, die strategiekritischen Defizite auch zu
beheben.

Human Resource
Defizite

Human Resource
Ziele

Hauptamtlich Mitarbeitende
fühlen sich nicht für den
Einsatz der Freiwilligen
verantwortlich und tragen
nicht aktiv zur Fehlervermeidung bei.
Freiwillige Mitarbeitende
kennen die Qualitätsstandards unserer Leistungen
nicht oder nehmen sie zu
wenig ernst.

81 Eine Restriktion für die Realisierung des HRM-

Konzepts sind die personellen, instrumentellen
und zeitlichen Ressourcen, die zu seiner Umsetzung notwendig sind. In Organisationen ohne
einen eigenen Personalfachbereich hängt die
Umsetzung vor allem von der Einsicht und Bereitschaft der Führungskräfte ab, diese als Teil
ihrer Führungsverantwortung zu begreifen.
Dazu sind gegebenenfalls entsprechende Anreize notwendig, insbesondere aber die Fähigkeit
der Projektleitung, den Führungskräften die
Vorteile einer aktiven Beteiligung für ihre zukünftige Führungsaufgabe aufzuzeigen. Die Infrastruktur umfasst aber auch das Vorhandensein
von Personalinstrumenten (z. B. Stellenbeschreibungen, Leitfäden für die Personalsuche und
-auswahl, Beurteilungsbögen, ein Personalentwicklungskonzept oder ein systematisches Gehaltssystem), die sich an geänderte strategische
Prioritäten anpassen lassen.
91 Die Instrumentierung des strategischen HRMKonzepts durch geeignete Massnahmen ist der
letzte Entwicklungsschritt. Von Bedeutung ist
dabei die Unterscheidung zwischen Massnahmen, die einen grundsätzlichen Fit zwischen
Organisation und Person herstellen, von solchen Massnahmen, mit denen erreicht werden
soll, dass die Mitarbeitenden sich besser an sich
verändernde Anforderungen anpassen (vgl. Abbildung 4). Dort wo eine gute Übereinstimmung zwischen den Stellenanforderungen auf
der einen Seite und den Interessen und Fähigkeiten der Beschäftigten oder Freiwilligen auf

Messkriterien

Massnahmen

Hauptamtliche betrachten
die Qualität des Freiwilligeneinsatzes als Teil ihrer
eigenen Aufgabe.

✓ Jede(r) Hauptamtliche
kümmert sich um
mind. 3 Freiwillige
✓ Betreuungszufriedenheit aller Freiwilligen
ist mind. ‚gut‘

➢ Einführung einer Eingangsschulung und
monatlicher Qualitätszirkel zum
Freiwilligeneinsatz
➢ Betreuungsaufgabe wird zusätzliches
Element im Jahresfeedbackgespräch

Motivation und Qualifizierung zur Einhaltung
der Qualitätsstandards

✓ Beschwerdequote von
Kunden: < 1%
✓ Kundenzufriedenheit:
95% mindestens ‚gut‘

➢ Ausbau des Einführungsprogramms für
neue Freiwillige von 2 auf 3 Tage
➢ Einführung eines Mentorenmodells zur
fortlaufenden Begleitung
➢ Explizit positives Feedback für besonders
gute Leistungsqualität

Tabelle 2: Beispiel für ein HR-Konzept eines Sozialen Dienstleisters
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Arbeitsorganisation
Arbeitsorganisation

Grundsätzlicher
Fit zwischen
Person und
Organisation

Personalsuche und
Personalsuche
und
-auswahl
-auswahl

Anpassung von Mitarbeitenden in ihren Motivationen und Qualifikationen

Kompetenz
Kompetenzentwicklung
entwicklung

Feedbacksystem
Feedbacksystem

Gehalts
- und
Gehaltsund
Anreizsystem
Anreizsystem

Abbildung 4: Hauptelemente des Human Resource Management

der anderen Seite erreicht wird, ist das Potenzial
für ein hohes Mass an intrinsischer Motivation.
Diese beruht vor allem darauf, dass die Person
überzeugt ist, Kontrolle über ihre Aufgabe und
die Art und Weise der Ausführung zu haben, und
Abb. 4: Hauptelemente des Human Resource
dass sie sich dabei als kompetent erlebt.12 Aus einer Managementperspektive wird das zum einen
dadurch erreicht, dass die Organisation ihre angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden in ihren Qualifikationen und Motivation gezielt mit
Blick auf die Anforderungen der Stellen sucht
und rekrutiert. Zum anderen kann ein fehlender
Fit auch durch Änderungen in der Aufgabenverteilung sowie in den Regelungen zur Aufgabenerfüllung erreicht werden. Letzteres entspricht der
Situation in den eingangs eingeführten Formeln
zum Human Resource Management.
In der Praxis ist häufig festzustellen, dass die Anpassungsfähigkeit von Menschen in Organisationen
generell überschätzt, im Einzelfall aber gleichzeitig
als unzureichend angesehen wird. Aus diesem Grund
versucht das Management Personalprobleme allzu
häufig über Feedback-, Gehalts- und Anreizsysteme
sowie über Weiterbildungsmassnahmen zu lösen;
und dies obwohl deren Wirkungen im Einzelfall
nicht den erwünschten Effekt zu erzielen scheinen.
Die Bedeutung von organisatorischen Massnahmen
oder einer Überprüfung der vorherrschenden Routi-
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nen und Leitfäden in der Suche und Auswahl neuer
Mitarbeitender wird demgegenüber eher unterschätzt. Massnahmen der Kompetenzentwicklung
können grundlegende Qualifikationsdefizite auf Seiten der Mitarbeitenden nur eingeschränkt korrigieManagement
ren, wenn bereits bei der Auswahl erhebliche Lücken
bestanden. Feedback-, Anreiz- und Gehaltsysteme
können dementsprechend eine unzureichende Motivation zur Aufgabenerfüllung auch nur vorübergehend und eingeschränkt kompensieren, wenn eine
Übereinstimmung zwischen der Arbeitsorganisation
und den ursprünglichen motivationalen Voraussetzungen bei den darin tätigen Personen nicht annähernd gewährleistet werden kann.
Die abschliessende Empfehlung zur Instrumentierung eines strategischen HRM-Konzepts lautet
demzufolge, dass bei erheblichen Defiziten in den
Human Resources in einem ersten Schritt die Möglichkeiten einer veränderten Arbeitsorganisation
oder Stellenbesetzung geprüft werden sollten, bevor
eine Feinsteuerung durch Weiterbildungsmassnahmen oder Änderungen in den Feedback- und Anreizsystemen vorgenommen werden.

Schlussbemerkung
Der Leitfaden in neun Entwicklungsschritten beschreibt die Vorgehensweise für eine ganze Organisation. Grössere NPO sind aber häufig dadurch
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gekennzeichnet, dass sie sich in verschiedene Funktionsbereiche, Geschäftsfelder oder Abteilungen
gliedern, die unterschiedliche Ziele verfolgen und
dementsprechend unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden müssen. Dem muss auch das
strategische HRM-Konzept entsprechen und Differenzierungen für die jeweiligen Bereiche enthalten,
ohne dass es zu Widersprüchen und danach Konflikten bei der Umsetzung kommt. Je unterschiedlicher
die verschiedenen Bereiche aus Sicht der Mitarbeitenden sind und je höher der Dezentralisierungsgrad in der NPO ganz generell ist, um so eher sind
auch differenzierte HRM-Konzepte sinnvoll und akzeptiert.

Fussnoten
1

2
3

Vgl. dazu http://www.gfds.de/aktionen/wort-desjahres/unwoerter-des-jahres.
∑ bedeutet die Summe aller.
Vgl. dazu auch Gmür/Thommen 2011.

Das ist beispielsweise in der Schweiz unter dem
Begriff ‹Kantönligeist› bekannt.
5
Beispiele dafür sind die Untersuchungen von
Brown/Iverson 2004 oder Mazzarol/Soutar 2008.
Vgl. auch den Überblick bei Gmür 2010.
6
Vgl. dazu konzeptionell Schuler/Jackson 1987,
empirisch dazu Ackermann 1985, Youndt et al.
1996, Montemayor 1996.
7
Ausführlicher dazu Gmür 2010.
8
Vgl. Schwarz 2006.
9
Gmür 2010, S. 10 f.
10
Für Organisationen in einer Wettbewerbssituation bietet sich auch der in Gmür/Thommen 2011
dargestellte Ansatz an.
11
Dass sich Organisationen gerade in Fragen des
Personalleitbilds deutlich voneinander unterscheiden können, zeigt das Beispiel selbstverwalteter Betriebe im Vergleich zu konventionellen
Unternehmen (Reiser/Gmür 2011).
12
Vgl. Deci/Ryan 1985.
4

Anzeige

Conference. Excellence von Wilkhahn ist ein umfassender Systemansatz,
der bei der Analyse beginnt und der reibungslosen Ausführung endet.
Dieser ganzheitliche Ansatz macht es uns möglich, die für Sie optimale
Lösung zu finden. Von der preiswerten Lean-Lösung über das hochvariable
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Social Media Recruitment

Social Media als Chance für das
NPO-Personalmanagement
Katrin Kiefer/Philipp Schwegel
Der aktuelle Social Media Trend macht auch vor
NPO nicht Halt. Viele Organisationen nutzen
bereits die einschlägigen Plattformen, um mit
ihren Stakeholdern zu kommunizieren. Darüber
hinaus stellt Social Media aber auch eine
innovative Chance für das Personalmanagement von NPO dar. Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich daher auf die Entwicklung einer Social Media Recruitment
Strategie, die sich an folgenden Kernfragen
orientiert: Welche Rolle spielt das Personalmanagement? Welche potentiellen Bewerber1
sollen erreicht werden? Welche Botschaften gilt
es zu kommunizieren? Und welche Social Media
Technologien sollen eingesetzt werden?
Das Internet gilt heutzutage als das meist beanspruchte Medium bei der Arbeitgeberwahl. So belegen aktuelle Studien der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beispielsweise, dass 81 % der
Betriebswirte das Internet als Informationsquelle
bei der Studien- und Berufswahl nutzen.2 Es liegt
nahe, dass gleiches auch für den Arbeitgeberwechsel von Fachexperten gilt, wobei hier auch persönliche Empfehlungen im Familien-, Freundes- und
Bekanntenkreis eine hohe Bedeutung einnehmen.
Die «Sozialisierung» in der digitalen Welt macht
auch vor NPO nicht Halt. Knapp 90 % mitgliederstarker gemeinnütziger Organisationen sind im Social Web aktiv und bieten zahlreiche Social Media
Angebote für ihre Stakeholder an.3 Besonders beliebt sind die Dienste YouTube, Facebook und Twitter. Weit über die Hälfte der 60 NPO, deren Social
Media Aktivitäten seit 2009 regelmässig analysiert
werden,4 nutzen die drei Kanäle für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich des Rekrutierungsmanagements gibt es ebenfalls erste Social Media Angebote. So errichteten beispielsweise Organisationen
wie Greenpeace und der World Wide Fund for Na-
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ture für das Freiwilligenmanagement die unabhängigen Communities Greenaction und WWF-Jugend. Plan International Deutschland e.V. und
UNICEF Deutschland pflegen im Businessnetzwerk
XING Unternehmensprofile und veröffentlichen
Stellenanzeigen. Oxfam Deutschland e.V. oder Brot
für die Welt twittern vakante Stellen direkt in den
digitalen Äther.
Der steigende Bedarf an qualifizierten Fachkräften führt auch zur Umkehrung des Bewerbungsprozesses. Das Personalmanagement ist angehalten, aktiv über das Internet zu kommunizieren und die
NPO als attraktive Arbeitgebermarke zu positionieren. Die Arbeitgeber bewerben sich jetzt bei den potenziellen Fachkräften, wie beispielsweise über das
Portal talential.com, und nicht mehr umgekehrt.
Dabei steht die Einbindung von Bewerbern in die
Gestaltung von Inhalten und Strukturen im Mittelpunkt der Social Media Aktivitäten des Recruitings.
Der Recruiting Report 2011 verweist darauf, dass in
anderen Branchen etwa 15 % der Bewerbungen bereits über die sozialen Medien eingehen.5 Die Wahl
des spezifischen Mediums will dabei mit Bedacht
gewählt sein, «denn mit der Entscheidung über die
Investition in bestimmte Rekrutierungsmedien trifft
man eine Vorentscheidung über die Bewerber»6.
Dem Personalmanagement in der NPO muss im
Social Media Kontext dabei bewusst sein, dass jeder
ein potentieller Bewerber oder Follower der Arbeitgebermarke sein kann. Da nur 10 % des relevanten
Humankapitals überhaupt aktiv auf Jobsuche sind,
rücken die passiven 90 %, die aktuell nicht auf Jobsuche sind, in den Mittelpunkt der Social Media Recruiting Aktivitäten.7 Wolfgang Brickwedde vom
Institute for Competitive Recruiting spricht in seiner Recruiter Community auf XING von der Social
Media Revolution des Recruitingprozesses. Als Beispiel sei auf die Suchmaschine TheSocialCV.com
verwiesen, die das Bewerbungsmanagement über
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das Web unterstützt, in dem sie auf Basis existierender Social Media Profile einer Person einen neuen
«Social Media Lebenslauf» erstellt.8 Dies ermöglicht
es NPO genau die 90 % zu erreichen, die bisher nicht
geplant haben, sich beruflich neu zu orientieren.
Auf den ersten Blick dienen die sozialen Medien
als weitere Plattformen für Stellenanzeigen und Unternehmenspräsentationen. Bei näherer Betrachtung liegt der Fokus jedoch auf der Integration, der
Vernetzung, der Rückkoppelung, dem Dialog und
dem Beziehungsaufbau mit den Bewerbern.9 Ein
Personalleiter eines freigemeinnützigen Sozialverbundes formulierte es kürzlich so: «Mein Ziel für
2011 ist es, mich selbst und meine Personalabteilung für Social Media fit zu machen!»10 Vor dieser
Herausforderung steht sicherlich eine Vielzahl von
Personalverantwortlichen. Für schnelle Rekrutierungserfolge mit Hilfe sozialer Medien ist es für das
Personalmanagement unerlässlich herauszufinden,
in welcher Art es Social Media nutzen möchte, welche Berufsgruppen adressiert werden sollen und
welche Plattformen einzubinden sind. Hieraus leiten sich vier Kernfragen für eine Social Media Recruiting Strategie ab:
1. Welche Rolle spielt das Personalmanagement?
2. Welche potentiellen Bewerber sollen erreicht
werden?
3. Welche Botschaften gilt es zu kommunizieren?
4. Welche Social Media Technologien sollen eingesetzt werden?
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Welche Rolle spielt das
Personalmanagement?
Die Personalabteilung einer NPO kann sich einerseits im Social Web ausschliesslich präsentieren,
ohne dabei die Rolle eines Kommunikators einzunehmen, oder sich aktiv mitteilen und potentielle
Bewerber adressieren. Damit einher gehen unterschiedliche Rollenverständnisse des Recruitingmanagements, die nachfolgend erläutert werden.11
Wenn das Personalmanagement die verschiedenen Social Media Technologien dazu einsetzt, um
das Feedback von Bewerbern wahrzunehmen und
daraus Anregungen für Verbesserungen, beispielsweise des Recruitingprozesses oder der innerbetrieblichen Teilzeitmodelle, zu erfahren, dann tritt es als
«Zuhörer» auf. Eine aktive Rolle als Kommunikator
wird in diesem Fall nicht eingenommen. Werden
dagegen die Webaktivitäten um interaktive Elemente wie Blogs oder Bewerbervideos ergänzt, steht
das Mitteilen und Verbreiten von Informationen
gegenüber potentiellen Bewerbern im Vordergrund
der Social Media Aktivitäten. Das Personalmanagement wird demzufolge zum «Sprecher» im Netz.
In dem Fall, dass sich das Personalmanagement
in der Rolle eines «Anstifters» bewegt, zielt das Social Media Engagement darauf, Bewerber und Mitarbeiter als Botschafter der eigenen Arbeitgebermarke
zu gewinnen. Hierbei können neben klassischen
Share-Diensten zur Verbreitung von Bildern, Nachrichten und Links auch Empfehlungsdienste wie
Smarthopper.de zum Einsatz kommen. Generell
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kann die Unterstützung der Arbeitgebermarke jedoch nur funktionieren, wenn bereits eine entsprechende Marke aufgebaut ist. Dies trifft allerdings
mit Ausnahme der «grossen» NPO für eine Mehrzahl
gemeinnütziger Organisationen oftmals nicht zu.
Das Personalmanagement fungiert als «Unterstützer», wenn der aktive Austausch zwischen potenziellen Bewerbern und erfahrenen Mitarbeitern
gefördert wird. Im Fokus steht beispielsweise ein
praxisorientiertes Unterstützen beim Einstieg in
den Berufsalltag, welches durch eine hohe Interaktion mit den Angestellten erfolgt. Neben Live-Chats,
in denen Mitarbeiter Fragen der Bewerber ausführlich beantworten, sind auch Videomitschnitte von
Routinetätigkeiten, beispielsweise in der Buchhaltung oder der Öffentlichkeitsarbeit, denkbar. Das
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland e. V. veranschaulicht z. B. auf YouTube
die verschiedenen Ausbildungswege innerhalb des

Verbandes – vom Altenpfleger über Erzieher bis hin
zum Sozialassistent.
Am Anspruchsvollsten ist das Handeln des Personalmanagements als «Beteiligender», der den
Stakeholdern eine aktive Mitgestaltung am Personalmanagementprozess über Social Media ermöglicht. Bei dieser Form des «Miteinander-Recruitings»
handelt es sich um eine grosse Herausforderung für
NPO, die ein hohes Mass an Transparenz und Öffnung über die Organisationsgrenzen hinweg erfordert. Eine sehr offene und beteiligende Arbeitsweise
wird beispielsweise in der 2009 gegründeten Entwicklungshilfeorganisation 2aid.org gelebt. Die
Mitglieder selbst haben sich über Social Media gefunden und arbeiten täglich über Facebook, Twitter
und Co. von verschiedenen Orten aus zusammen.
Die Suche nach Fachkräften für strategische Beratung, NGO für Kooperationen oder Agenturen für
Marketingprojekte läuft ebenfalls über verschiedene

Anzeige

Das Kulturfördergesetz des Kantons Basel-Stadt verlangt, dass
die Kulturförderpolitik unter Mitwirkung aller interessierten
Personen in einem Kulturleitbild festgelegt wird. Im Auftrag
der Regierung hat NonproCons den Entwurf dieses Leitbildes
erarbeitet und den entsprechenden Mitwirkungsprozess konzipiert. Dazu gehörte auch die erfolgreiche Durchführung
einer Arbeitstagung mit internationalen Referenten und moderierten Workshops.

Fundraising & Sponsoring
Association Management
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Social Media Kanäle und Empfehlungen einzelner
Mitglieder oder externer Stakeholder.
Die zukünftige Rolle des Personalmanagements
wird sich von der Rolle des passiven «Zuhörers» hin
zum «Sprecher», «Anstifter», «Unterstützer» und
«Beteiligender» wandeln. Der Personalleiter einer
grossen NPO aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft sieht die Herausforderung wie folgt: «Employer Branding in Social Media stellt uns hier ja vor sehr
klare Anforderungen: Weg von statischen Personalbereichen auf Homepages und reinen Anzeigenportalen, hin zum User Generated Content. Unsere
zukünftigen Fachkräfte erwarten vielfältige Informationen und Hintergründe, um den grundsätzlich
risikobehafteten Entscheidungsprozess für einen
neuen Arbeitgeber transparenter zu gestalten.»12

Welche potentiellen Bewerber sollen
erreicht werden?
Die Bandbreite an potentiellen Bewerbern erstreckt
sich bei NPO vom Auszubildenden bis zum Fachexperten, von der Reinigungskraft bis zum Fundraisingmanager, vom Freiwilligen und Ehrenamtlichen
bis hin zum Hauptberuflichen. Alle Anspruchsgruppen zeichnen sich je nach Alter und Vorlieben durch
ein unterschiedliches Social Media Nutzungsverhalten aus. So sind in jeder Berufs- und Altersgruppe
sowohl Internetverweigerer als auch webversierte
Personen, die sich mit eigenen Blog-Beiträgen und
Facebook-Statusmeldungen aktiv im Netz beteiligen, vertreten. Neben der stark variierenden Mediennutzung besteht eine weitere Herausforderung für
das Personalmanagement darin, zu analysieren, auf
welchen Plattformen potentielle Bewerber aktiv
sind und in welcher geeigneten Form sie angesprochen werden können. Eine Human Resources Targeting Strategie13 im Social Media umfasst daher u.a.
das Einblenden von Stellenanzeigen nach Relevanz für die jeweiligen Personengruppen,
die Pflege von «Freunden» und «Followern», die
zu potentiellen Bewerbern zu zählen sind,
die Installation eines Alumnimanagements,
eine schnelle Response auf Anfragen,
Offenheit für «Quereinsteiger» und
aktive Ansprache und Einbindung freiwilliger
Mitarbeiter.
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Insbesondere das gezielte Einblenden von Stellenanzeigen auf Webseiten kann für bestimmte Bewerbertypen erfolgversprechend sein. Unter Nutzung von
Cookies, die soziodemografische Daten von Nutzern
bestimmter Webseiten erheben, können kostengünstig und gezielt potentielle Bewerber adressiert
werden.14 Bei dem sogenannten Targeting gilt es jedoch stets, datenschutzrechtliche Bestimmungen zu
berücksichtigen. Darüber hinaus ist auch der Versand von Stellenprofilen an ausgewählte Facebook-
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Kontakte oder Mitglieder einer XING-Gruppe möglich. Die Voraussetzung hierfür bildet natürlich ein
gut etabliertes, kontinuierlich gepflegtes und nach
aussen kommuniziertes Profil auf der jeweiligen Social Media Plattform. Als branchenfremdes Beispiel
kommuniziert die Deutsche Telekom im Social Web
mit unzufriedenen Kunden und Kritikern. Ein Team
von mehreren Social Media Managern betreut auf
Twitter und Facebook das Profil «Telekom_hilft»
und bietet eine umfassende Online-Kundenbetreuung an.15
Bezogen auf die Ansprache und Einbindung
freiwilliger Mitarbeiter bieten das Internet und insbesondere die Social Media Kommunikationstechnologien vielfältige Möglichkeiten in Form des Online-Volunteering. «Die Online-Freiwilligenarbeit
bezeichnet eine freiwillige, nicht erzwungene, unentgeltliche Tätigkeit, die öffentlich, also nicht ausschliesslich im Bereich der Familie, der Wirtschaft
und der öffentlichen Verwaltung, ausgeübt wird,
Anspruch auf Gemeinnützigkeit erheben kann und
in Kooperation mit anderen teilweise oder komplett
über das Internet vom heimischen Computer, vom
Arbeitsrechner aus oder von unterwegs geleistet
wird.»16
Als Herausforderungen für das Online-Volunteering gelten einerseits die Öffnung der Organisation, andererseits der «Perspektivenwechsel von der
helfenden Hand zur mitgestaltenden Kraft.»17 Insbesondere vor dem Hintergrund, dass langfristige
Ehrenämter abnehmen und online neue Zielgruppen erreicht werden können, ergeben sich über die
sozialen Medien sehr individuelle und vielfältige
Engagements. Beispielsweise hat die NPO Greenpeace e.V. die Plattform Greenaction aufgebaut,
über die sich Freiwillige eigenständig vernetzen sowie Kampagnen und Aktionen planen, ausführen
und nachbereiten können. Mit mittlerweile über
10 000 Community-Mitgliedern wird das Angebot
gut angenommen. Weitere erfolgreiche Beispiele für
Online-Volunteering und -Engagement sind das gestalten der Geomapping-Plattform in Frankfurt oder
die Carrotmob-Bewegung. NPO können aber auch
für sehr kleine Projekte, wie beispielsweise die Überarbeitung von Internetauftritten oder Erstellung
von Widgets, für soziale Netzwerke freiwillige Helfer gewinnen.
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Welche Botschaften gilt es
zu kommunizieren?
Grundsätzlich wird im Social Web durch die vielfältigen Kommentierungs- und Verbreitungsmöglichkeiten jeder Einzelne einer Organisation zum Botschafter der NPO. Klare Regelungen für die private
und geschäftliche Nutzung von Social Media, in
Form einer Social Media Policy, können den Mitarbeitern Orientierung und Unterstützung geben, wie
soziale Medien im Alltag eingesetzt werden können.18 Gute Beispiele hierfür finden sich z. B. beim
Österreichischen Roten Kreuz, beim Naturschutzbund Deutschland e.V. oder dem Deutschen Caritasverband e.V.
Hinsichtlich der Frage, welche Informationen
seitens potentieller Bewerber über Social Media erwartet werden, wird für das Personalmanagement
im Social Web eine Mischung verschiedener Informationen und Hintergründe empfohlen: 50 % mit
konkretem Bezug zur vakanten Stelle, 25 % allgemeine Unternehmensinformationen und 25 % individuelle Informationen, die von Mitgliedern des
Unternehmens verbreitet werden.19 Vor dem Hintergrund, dass Vertrauen für die Reputation und
den Erfolg gemeinnütziger Organisationen unabdingbar ist,20 ergibt sich seitens des Personalmanagements eine besondere Notwendigkeit für glaubwürdige Kommunikation. Ungeachtet des Umfangs
des Social Media Engagements sollte die Darstellung
des Arbeitgebers stets authentisch für die Arbeitssuchenden kommuniziert werden. Das umfasst sowohl die Angabe von Kontaktpersonen innerhalb
der Online-Stellenausschreibung, als auch die Darstellung kritischer Stimmen zur tatsächlichen Arbeitsbelastung. Beschönigende Aussagen funktionieren nicht und werden oftmals unmittelbar durch
die Internetgemeinschaft aufgedeckt. Ein glaubwürdiger Umgang mit der eigenen Unternehmensidentität kann auch im Diskurs mit potentiellen Bewerbern nachhaltig gestärkt werden. So sollte beim
Social Media Recruiting der Dialog zwischen der
NPO und den Bewerbern auf Augenhöhe stattfinden und auch in persönlichen Vorstellungsgesprächen beibehalten werden. Andernfalls bewirkt
der Wandel des Kommunikationsstils einen Vertrauensbruch. Eine emotionale und direkte Form
der Mitarbeitergewinnung und -ansprache stellen
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bewegte Bilder dar.21 Neben Servicefilmen wirken
Interviews mit Angestellten oder Wortmeldungen
von Personalentscheidern sehr ansprechend. Im
kommerziellen Bereich sind entsprechende Podcast-Angebote bereits bei Airlines (z. B. Lufthansa)
oder Beratungen (z. B. McKinsey) verbreitet. Im
NPO-Sektor ist der NABU-Podcast bekannt, in dem
alle zwei Wochen verschiedene Arbeitsbereiche im
Naturschutz vorgestellt werden und die jeweiligen
Mitarbeiter zu Wort kommen. Auch bei der Deutschen Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V. gab es
im Rahmen des eingestellten «die GesellschafterProjekts» einen Podcast mit Interviews verschiedenster Personen aus sozialen Organisationen und
ihren Tätigkeitsfeldern, beispielsweise in der Jugendhilfe.

Welche Social Media Technologien
sollen eingesetzt werden?
Grundsätzlich können verschiedene Social Media
Technologien zum Einsatz kommen, mit deren Hilfe sich das Personalrecruiting der NPO aktiv im Social Web beteiligen kann. Dies ist insbesondere über
Webblogs und YouTube möglich. Für den Aufbau
von Netzwerken kann das Personalmanagement Facebook oder Business-Netzwerke wie XING und
LinkedIn nutzen. Durch Aufbau und Pflege eines
eigenen Profils kann sich die Personalabteilung mit
einer grossen Zahl von Mitgliedern vernetzen. Ist
das Personalmanagement der NPO darauf ausgerichtet, Kollaborationen zu organisieren und Expertenwissen nach aussen zu kommunizieren, können
Wikis oder spezielle Crowdsourcing-Anwendungen
einen fachlichen Austausch mit den Bewerbern herstellen. Insgesamt kann die Kommunikation mit
der Zielgruppe in unterschiedlichsten Foren, Bewertungsportalen oder eigenen Recruitingportalen gesucht werden. Zur Verbreitung von Links, Videos
und weiteren Inhalten können SocialSharing- und
SocialBookmarking-Dienste verwendet werden.22
Unabhängig davon, wie die Social Media Recruiting Strategie ausgearbeitet wird und welche Social
Media Technologien umgesetzt werden, sollte sich
die NPO in erster Linie auf das Beziehungsmanagement mit ihren potentiellen Bewerbern konzentrieren. Ferner müssen für einen nachhaltigen Dialog
entsprechende zeitliche und personelle Ressourcen
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zur Verfügung gestellt werden. Richard Matthews
beziffert den zeitlichen Aufwand für eine Social Media Recruiting Strategie in seinem Blog mit 1520 Stunden pro Woche.23

Alles bloss ein Hype?
Da die sozialen Medien ein zukunftsorientiertes Instrumentarium für das Rekruiting in NPO darstellen, sollte die Umsetzung einer Social Media Recruiting Strategie mit Bedacht vorbereitet werden, um
den bisherigen Rekrutierungsprozess innovativer
gestalten zu können. Die Umsetzung der Social Media Recruiting Strategie ist von der Personalabteilung zu verantworten, jedoch mit anderen Kommunikationszielen und Social Media Aktivitäten der
NPO im Sinne eines integrierten Kommunikationsmanagements abzustimmen.24 Idealerweise erfolgt
der Dialog mit den Bewerbern gemeinsam im Team,
da die PR- und Legal-Verantwortlichen z. B. auch
häufig über umfangreichere Erfahrungen im Bereich der Krisenkommunikation verfügen.
Hinsichtlich der oftmals formulierten Skepsis
über die fehlende Kontrolle im Social Web ist anzumerken, dass diese unabhängig von einer passiven
oder aktiven Rolle im Internet verloren geht. Stattdessen bieten soziale Medien herausragende Chancen, um beispielsweise einen nachhaltigen Kandidatenpool aufzubauen. Eine klare, ehrliche und
transparente Kommunikation mit potentiellen Bewerbern kann zur Image- und Markenbildung im
Social Web beitragen. Jeff Bezos, der Gründer von
Amazon formulierte es folgendermassen: «Eine
Marke ist das, was Menschen über dich sagen, wenn
du nicht im Raum bist.»25 Social Media Recruiting
kann helfen, diesen Raum zu erschliessen und die
Beziehungen zu den Bewerbern zu verbessern.

Fussnoten
1

2
3
4
5

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die
männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen
darauf hin, dass damit sowohl die männliche als
auch die weibliche Form gemeint ist.
Vgl. Deuer 2011, S. 8 f.
Vgl. Kiefer 2011.
Vgl. Kiefer 2009.
Vgl. Brickwedde 2011.
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Employer Branding

Employer Branding – Potenzial
für Verbände und andere NPO
Marcus Stumpf
Employer Branding gehört zu den viel zitierten
Schlagwörtern in Zeiten des «War for Talents».
So oft wie der Begriff eingesetzt wird, so
unterschiedlich wird er interpretiert und nicht
selten sogar auf Stellenanzeigen reduziert.
Die Kernaufgabe von Employer Branding ist
die strategische und langfristige Positionierung
eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber
– sowohl gegenüber potenziellen als auch
bestehenden Mitarbeitenden. Dabei geht es
nicht in erster Linie um die Konzeption neuer
Stellenanzeigen, sondern vielmehr um
das Entwickeln einer strategisch fundierten
Arbeitgebermarke, die an allen Berührungspunkten konsistent zum Ausdruck kommt –
visuell und inhaltlich.

Herausforderungen für Verbände
und ander NPO
In vielen Wirtschaftszweigen wird qualifizierter
Nachwuchs knapp – auch in Verbänden und Nonprofit-Organisationen. Trotz anhaltender Massenarbeitslosigkeit ist das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften bereits ausgedünnt und speziell der
Nachwuchs wird knapp. Die demografische Entwicklung verstärkt diesen Trend zusätzlich: Bis zum Jahre
2015 wird es gut ein Viertel weniger verfügbare Arbeitskräfte im Alter zwischen 30 und 45 Jahren geben als 2006. Bereits dieses Jahr (2011) werden ca.
60 % aller Beschäftigten über 40 Jahre alt sein. Für
die Verbände kommt hinzu, dass sie auf dem Arbeitsmarkt im Wettbewerb mit Unternehmen stehen, die
über ein zugkräftiges Markenimage verfügen und at-

Demografie

Fach- und
Führungskräftemangel

Arbeitgeberqualität

Image der
Branche

Verbandsimage

Standort

Herausforderung
en

Verband

Abbildung 1: Personalrelevante Herausforderungen für Verbände
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traktive Konditionen bieten. Universitätsabsolventen
bevorzugen laut vorliegenden Studien einen Berufseinstieg bei Audi, Lufthansa oder BMW1; kein Wunder, beherrschen diese Unternehmen die Klaviatur der
Markenführung seit jeher in höchster Perfektion.
Neben den zurückgehenden personellen Kapazitäten
sind es damit Faktoren wie u.a. das Image oder auch
der Standort eines Verbandes, die sich als personalrelevante Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Verbandes darstellen (vgl. Abb. 1): Eine
nicht-karriereförderliche Branche, ein angeblich
schlechteres Gehalt und in einigen Fällen ein wenig
attraktiver Standort schrecken potenzielle Bewerber
vor Verbänden und Nonprofit-Organisationen ab.

Vorbehalte gegenüber Employer
Branding
Auf der Suche nach wirkungsvollen Instrumenten,
mit denen Verbände den beschriebenen Herausforderungen begegnen können, fällt immer häufiger das
Stichwort «Employer Branding». Konsequentes und
professionelles Employer Branding hilft Verbänden,
personalbedingte Wettbewerbsdefizite zu beheben. Es
macht Verbände zu einer attraktiven Arbeitgebermarke, und nicht nur im Zuge des Personalmarketing und
der Personalgewinnung, sondern auch bei der Personalbindung und Verbesserung der Unternehmenskultur. Employer Branding führt nicht nur zu einer Senkung des Aufwands für die Personalbeschaffung,
sondern hilft auch, die Fluktuation und die damit
verbundenen Kosten zu reduzieren.
Dennoch bestehen zahlreiche Vorbehalte, die
dazu führen, dass viele Verbände die positiven Effekte des Employer Branding nicht für sich realisieren. Die nachfolgende Zusammenstellung führt die
häufigsten Vorbehalte und überzeugendsten Argumente für Employer Branding auf:
Vorbehalt 1:
«Wir sind doch keine Marke!»
Wenn sich ein Verband als Marke etabliert hat, ist
dies natürlich von Vorteil für die Arbeitgeberattraktivität. Grundsätzlich ist die systematische Entwicklung einer Arbeitgebermarke aber unabhängig von
der Existenz einer strategisch ausgearbeiteten Verbandsmarke möglich. Vielmehr entspringen beide
derselben Quelle, der Verbands- bzw. Organisati-

Verbands-Management, 37. Jg., 2/2011

onsstrategie, sodass die Entwicklung der Employer
Branding Strategie auch der Anlass für eine spätere
Markenentwicklung sein kann.
Vorbehalt 2:
«Wir haben doch wenig zu bieten!»
Gerade wenn ein Verband nach konventionellen
Massstäben scheinbar «nichts zu bieten hat», muss
er mit unkonventionellen Methoden seine Angebote
optimieren und – auf eine konsistente Strategie stützend – sich als Arbeitgeber positionieren. Dass auch
Verbände und Nonprofit-Organisationen die Möglichkeit haben, sich als Top-Arbeitgeber zu behaupten, zeigt aktuell der Caritasverband Olpe, der als
Spitzenreiter im vom Great Place to Work® Institute
Deutschland veröffentlichten Ranking «Deutschlands beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2010»
in der Gesamtnote höher bewertet wird als mancher
Bestplatzierte unter den Grossunternehmen.
Vorbehalt 3:
«Wir haben doch ein schlechtes Image!»
Verbände, die feststellen, dass sie ein schlechtes
Image haben, können trotzdem als Arbeitgeber positiv auffallen und ihre Imagewerte verbessern. Oftmals sind auch andauernde und unbeachtete Arbeitgeberdefizite die Ursache für das allgemein
schlechte Image. In diesem Fall ist die Verbandsmarke der Hebel für die Verbesserung der Positionierung des Verbandes insgesamt.
Vorbehalt 4:
«Employer Branding richtet sich nur an High
Potentials!»
Auch für Verbände kommt es darauf an, die für sie
fachlich wie persönlich am besten passenden Bewerber zu rekrutieren und zu binden. Dabei geht es
nicht darum, die Besten zu finden, sondern die Bes
ten unter den Passenden. Zwar lassen sich mit Employer Branding auch High Potentials gewinnen,
im Vordergrund zielt Employer Branding jedoch auf
die «Right Potentials».
Vorbehalt 5:
«Wir stellen derzeit doch gar nicht ein!»
Zum einen ist es erfolgversprechend, antizyklisch
in die Arbeitgebermarke zu investieren. Erfolgreiche
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Abbildung 2: Der Weg zur Verbandsmarke – Employer Branding-Prozess

Arbeitgebermarken, wie z. B. Audi, Lufthansa oder
BMW, wurden eben nicht in Zeiten hohen Recruitingbedarfs gebildet, sondern bereits zuvor. Zum
anderen fokussiert Employer Branding nicht nur
auf Mitarbeitergewinnung und -bindung, sondern
hat überdies positive Effekte auf die Unternehmenskultur und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden, auf die Positionierung der Verbandsmarke und
letztlich auf den Verbandserfolg. Employer Branding ist daher grundsätzlich sinnvoll und nicht
vom aktuellen Personalbeschaffungsdruck eines
Verbandes abhängig.

Wettbewerbsfaktor Personalqualität
Employer Branding ist ein kontinuierlicher Prozess,
der eben nicht von heute auf morgen passiert und
nie abgeschlossen ist. Entscheidend für den Erfolg
sind unterschiedliche Faktoren, die es im Rahmen
eines Employer Branding-Projektes systematisch zu
berücksichtigen gilt. So sind zum einen bestehende
strategische Grundlagen (Verbandsstrategie, Mar-
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kenstrategie, Personalstrategie usw.) beizuziehen,
die Ziele für die Arbeitgeberstrategie daraus abzuleiten und die relevanten Zielgruppen zu definieren.
In einem nächsten Schritt gilt es, den Status quo
und den Handlungsbedarf zu evaluieren, dabei sind
relevante Quellen wie Markt- und Mitarbeiterbefragungen sowie Konkurrenzanalysen zu berücksichtigen. So kann sowohl eine Aussen- wie auch eine
Innensicht erlangt werden. Im Weiteren dient das
Stärken-Schwächen-Profil, das idealerweise in einem interaktiven Prozess und unter Einbezug des
Managements erarbeitet wird, als wichtige Grundlage für die Entwicklung der Arbeitgebermarkenstrategie. Auf Basis dieser breit gefächerten Grundlagen
der Analyse wird die für den Verband spezifische
Arbeitgeberpositionierung erarbeitet, die in einem
Arbeitgeberversprechen gipfeln kann.

Einheitliches Lebensgefühl vermitteln
Das sogenannte Employer Value Proposition Statement (EVP) bringt auf den Punkt, was den Verband
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als Arbeitgeber einzigartig attraktiv macht, und
kann als fixer Bestandteil der Personalkommunikation – extern wie auch intern – eingesetzt werden.
Die Arbeitgeberpositionierung bildet das Gerüst für
das Kommunikations- und Kreativitätskonzept,
welches Massnahmen und Kernbotschaften je Zielgruppe festhält und den Arbeitgeberauftritt nach
aussen bestimmt. Ob beim Surfen auf der Job-Rubrik, beim Studium der Stellenanzeigen, beim Besuch
einer Messe, im Bewerbungsprozess oder als Mitarbeitender im Berufsalltag: Bei jedem einzelnen Kontaktpunkt («Touchpoints») des Recruitingprozesses
mit dem potenziellen beziehungsweise bestehenden Arbeitgeber soll ein einheitliches Lebensgefühl
vermittelt werden. Eine erfolgreiche Arbeitgebermarke überzeugt durch einen konsistenten und differenzierenden Auftritt – inhaltlich wie auch visuell. Nur so kann das Potenzial von Employer
Branding in allen Wirkungsdimensionen optimal
ausgeschöpft werden.

minimieren und den ganzheitlichen Ansatz effizient zu verfolgen, empfiehlt sich zudem, Strategie,
Inhalt und Kreation aus einer Hand zu beziehen.
Nicht zu unterschätzen sind frühzeitige Schulungen
für Mitarbeitende in den Bereichen Personal beziehungsweise Kommunikation sowie das Bereitstellen
von praxisorientierten Hilfsmitteln, die die interne
Implementierung einer neuen Arbeitgebermarke
unterstützen. Denn der Erfolg von Employer Branding ist nicht zuletzt abhängig von Mitarbeitenden,
welche die Arbeitgebermarke repräsentieren und
die passenden Kolleginnen und Kollegen einstellen.
Schliesslich erlaubt das systematische Monitoring
der Arbeitgebermarke laufende Optimierungen beziehungsweise eine kontinuierliche Weiterentwicklung, um so auf aktuelle Zielgruppenbedürfnisse
und Marktgegebenheiten zu reagieren. Denn Employer Branding ist, wie Markenpflege überhaupt,
ein kontinuierlicher Prozess (vgl. Abb. 2), der nie
abgeschlossen ist.

Kontinuierlicher Prozess des Employer
Branding

Fussnote

Für ein erfolgreiches Employer Branding-Projekt
sind unterschiedliche Faktoren entscheidend. Ein
interdisziplinäres Team – Vertreter der Personalund Kommunikationsabteilung wie auch der Linie
– ist ebenso zentral wie das Involvieren des Top-Managements des Verbandes. Um Reibungsverluste zu

1

Vgl. The Universum German Student Survey
2010.
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Freiwilligenarbeit

Bezahlte Freiwilligenarbeit –
ein Widerspruch?
Markus Gmür/Markus Gmür
In der Theorie zeichnet sich Freiwilligenarbeit
dadurch aus, dass sie ohne Zwang und ohne
eine entsprechende Bezahlung geleistet wird. In
der Praxis zeigt sich jedoch, dass NPO für die
Leistungen der Freiwilligen nicht selten ein
Entgelt zahlen, das zwar deutlich unter marktüblichen Ansätzen liegt, aber in Summe einen
signifikanten Betrag erreichen kann. Die
Motivationsforschung warnt überwiegend vor
den negativen Folgen einer Bezahlung für die
Leistungsbereitschaft, weil es zu einer Verdrängung von intrinsischer durch extrinsische
Motivation kommen kann. Eine Befragung von
284 Freiwilligen in einer Reihe von sozialen
NPO vom Herbst 2010 kommt dagegen
zu differenzierten Schlussfolgerungen.1
Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass Freiwilligenarbeit stets unentgeltlich geleistet werde. Wie die Vereinsbefragung des VMI aus dem Jahr 2008 für die
Schweiz zeigt, wird in 63 % der Vereine über die ehrenamtliche Vorstandsarbeit hinaus Freiwilligenarbeit geleistet. So bieten rund 29 % der gemeinnützigen Vereine für ihre Freiwilligen irgendeine Form
der geldwerten Entschädigung. In 5,3 % der Vereine
gibt es ein Honorar auf Stundenbasis oder als Monatspauschale, insbesondere in Sportvereinen und
im Gesundheitswesen.2 Dieser Prozentsatz ist umso
höher, je grösser der betreffende Verein ist, je höher
die Entschädigung für die ehrenamtlichen Leitungsmitglieder ist und je mehr Stunden die Freiwilligen für ihre Organisation leisten.3 Im Rahmen
der Befragung zum Freiwilligen-Monitor 2010 gaben 10 % der Freiwilligen an, dass sie eine pauschale Entschädigung erhielten, und ein etwas höherer
Prozentsatz, dass sie ein Honorar erhielten.4 Gemessen am Gesamtumfang der geleisteten Freiwilligenarbeit ist der Anteil der bezahlten Leistungen eher
gering, auch wenn bei den Befragungen geringfügi-
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ge Entschädigungen ausgeklammert bleiben oder
Unsicherheiten über die definitorische Abgrenzung
von Entschädigungen bestehen. Der Anteil ist aber
dennoch so hoch, dass sich die Frage lohnt, unter
welchen Voraussetzungen eine Bezahlung sinnvoll
oder gar notwendig ist.

Die motivationstheoretische
Perspektive
In der Forschung ist inzwischen die Überzeugung
vorherrschend, dass sich finanzielle Anreize dort
negativ auswirken, wo von einer ursprünglich hohen intrinsischen Motivation auszugehen ist.5 Der
innere Antrieb einer Person, eine bestimmte Handlung auszuüben, wird unter bestimmten Bedingungen durch zusätzliche, von aussen kommende
Anreize vermindert oder gar zerstört. Erklärt wird
der Befund damit, dass durch die Anreize das Gefühl der Selbstbestimmung unterwandert wird, eine
wesentliche Voraussetzung für intrinsische Motivation. Die Person fühlt sich durch das Versprechen
eines Entgelts – bewusst oder unbewusst – in ihrer
Leistungserbringung kontrolliert und fremdbestimmt und verliert dadurch die Lust an der Tätigkeit. Sie erbringt dann zwar noch eine Leistung, engagiert sich dann aber nur noch soweit, wie sie die
Gegenleistung als angemessen betrachtet.6 Für eine
Organisation bedeutet das, dass sie für eine Arbeitsleistung entweder gar nichts oder relativ viel zahlen
muss. Ein geringes Entgelt führt dagegen zu einer
schlechten Leistung. Der Effekt liess sich in mehreren empirischen Untersuchungen insbesondere für
attraktive Tätigkeiten bestätigen, so dass eine kritische Einstellung gegenüber Entgeltzahlungen bei
freiwillig ausgeführten Tätigkeiten inzwischen überwiegt.7
Bei diesen Studien handelt es sich allerdings fast
ausschliesslich um Experimente mit Schülern oder
Studierenden, die Aufgaben von kurzer Dauer aus-
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zuführen hatten. So ist fraglich, ob die Ergebnisse
ohne weiteres auf das typischerweise längerfristige
Engagement von Freiwilligen aller Altersgruppen
übertragen werden können. Eine zweite Einschränkung ist mit Blick auf den sozialen Kontext zu machen: Der Verdrängungseffekt zeigt sich vor allem
dann, wenn sich die betreffende Person bei der Aufgabenerfüllung unbeobachtet fühlt. Besteht andererseits ein erheblicher sozialer Druck, weil die Person sich einer moralischen Leistungserwartung von
Seiten der Kollegen, Klienten oder anderer Personen
ausgesetzt fühlt, dann wird die Leistung nach Einführung eines geringen Entgelts nicht reduziert.8
Zudem liegen die Forschungen zum Teil längere
Zeit zurück und schliessen Veränderungen in den
gesellschaftlichen Wertvorstellungen über die letzten Jahrzehnte hinweg aus. Schliesslich ignorieren
die Studien in aller Regel auch die Tatsache, dass
Zufriedenheit und Motivation unteranderem durch
soziale Vergleiche beeinflusst sind: Wenn niemand
für die Tätigkeit, die ich ausführe, etwas bekommt,
dann kann ich es ohne Motivationsverlust akzeptieren; sobald ich erfahre, dass ein Anderer für etwas
bezahlt wird, das ich unentgeltlich leiste, führt das
zu Frustration und Leistungsabfall.9
Eine mündliche Befragung von Vertretern
Schweizer Sozialwerke, die in Vorbereitung zu der
hier vorgestellten Untersuchung durchgeführt wurde, ergab, dass Freiwilligenleistungen eher im Aus-
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senbereich, d. h. für Dienstleistungen den Kunden
gegenüber, entlohnt wurden, und dies insbesondere dann, wenn die Kunden für diese Dienstleistung
bezahlten. Darüber hinaus wird die Freiwilligenarbeit aus Organisationssicht eher dann bezahlt,
wenn sie für die Organisation ein potenzielles Risiko bedeutet (z. B. Schadensersatz bei Fehlern) und
wenn der Freiheitsgrad in der Ausübung gering ist
(z. B. bei Prozess- oder Qualitätsnormen, die eingehalten werden müssen). Ist die Tätigkeit hingegen
im Innenbereich der NPO angesiedelt, sind die individuellen Freiheitsgrade hoch und bietet sie Entfaltungsmöglichkeiten für intrinsische Motivation, ist
eine Bezahlung eher unwahrscheinlich.10
Die nachfolgende Untersuchung aus dem Jahr
2010 hat zum Ziel, Erklärungen zu liefern, warum
freiwillige Arbeitsleistungen gelegentlich entlohnt
werden, obwohl sind im Regelfall (und auch motivationstheoretisch gut begründet) unentgeltlich
sind. Im Einzelnen geht sie von den folgenden beiden Ausgangsüberlegungen aus:
1. Freiwilligenarbeit wird eher entlohnt, wenn sie
einen ausgeprägten Verpflichtungscharakter hat
und auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet ist.
2. Die Erwartungshaltungen der Freiwilligen gegenüber einer Bezahlung unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen sowie in Abhängigkeit von der persönlichen finanziellen Situation.
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Die Methodik der Hauptuntersuchung

Die Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchung wurde als Befragung nach dem
Schneeball-Prinzip mittels eines Online-Fragebogens im Spätsommer 2010 durchgeführt. Angeschrieben wurden Kontaktpersonen in den Geschäftsstellen der Organisation Pro Senectute in der
deutschsprachigen Schweiz. Sie wurden gebeten,
freiwillig Tätige in ihrem Umfeld auf die Befragung
aufmerksam zu machen. Auf diesem Weg wurden
333 Fragebögen ausgefüllt. 49 Fragebögen wurden
aussortiert, da die Befragten angaben, derzeit keine
freiwillige Tätigkeit auszuführen. Aufgrund der Vorgehensweise ist die Repräsentativität der Antwortenden als eingeschränkt zu beurteilen. 66 % der
284 Antwortenden waren Frauen; der Altersdurchschnitt (Median) lag bei 60 Jahren. Für die Grundgesamtheit der Freiwilligen in sozialen Organisationen in der Schweiz kann von einem Frauenanteil
von 64 % und einem mittleren Alter von 54 ausgegangen werden.11 Der Teilnehmerkreis aus dem
Umfeld einer Organisation in der Altenhilfe weicht
also, wie zu erwarten, in der Altersstruktur von den
meisten anderen sozialen NPO ab.

Von den Befragten gaben 34 % an, eine finanzielle
Entschädigung, welche eine blosse Spesenerstattung
überstieg, erhalten zu haben; weitere 28 % gaben bei
der anschliessenden Detailabfrage Einkünfte an,
verstanden diese aber offensichtlich als Spesenerstattung. 12 % verneinten explizit eine Entschädigung und weitere 26 % machten dazu keine Angaben. Insgesamt deutet dieses Antwortbild bereits an,
welche methodischen Schwierigkeiten eine realistische Erfassung von Entgelten für Freiwilligenarbeit
mit sich bringt.
Für die Berechnung eines mittleren Stundensatzes wurde die Summe aller Entschädigungen unabhängig von ihrer Form (z. B. Pauschale, Sitzungsgeld, Stundenlohn) durch die Zahl der insgesamt
aufgewendeten Stunden geteilt. Daraus ergibt sich
für die Stichprobe ein durchschnittlicher Stundenlohn von 8,88 CHF, der allerdings eine grosse Bandbreite aufweist, wie Abbildung 1 zeigt.
55 % der Befragten gaben an, dass eine Bezahlung
ihrer Freiwilligenarbeit unwichtig sei, 40 % betrachten sie als eine Ergänzung mit Taschengeldcharakter
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Abbildung 1: Anzahl Befragte nach Entschädigung pro Freiwilligenstunde
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und 5 % sehen sie als substanzielle Ergänzung ihres
Lebensunterhalts an. Auf die Frage, wie sie reagieren
würden, wenn die Bezahlung entfiele, geben 38 % an,
dass es für sie überhaupt nichts ändern würde, während 27 % ihre Tätigkeit aufgeben würden. 6 % entschieden sich für die Antwort «Ich mache weiter, aber
wenn ich schon keine Entschädigung mehr bekomme, lasse ich mir auch weniger dreinreden, wie ich die
Aufgabe erledige.» und 29 % entschieden sich für keine der vorgegebenen Antworten.
Analysiert man12, worin sich diejenigen, welche
die Tätigkeit fortsetzen, von denjenigen unterscheiden, welche sie aufgeben würden, falls die Bezahlung
entfiele, zeigen sich folgende Zusammenhänge:
Jede Erhöhung des Entgelts pro Stunde um 1 CHF
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass freiwillig
Mitarbeitende nach Wegfall der Entschädigung
die Organisation verlassen, um geschätzte 4 %.
Eine Person, die in angespannten finanziellen
Verhältnissen lebt, würde die Tätigkeit mit einer
rund 2,4-fach höheren Wahrscheinlichkeit aufgeben als eine Person, die in einer finanziell entspannten Situation lebt.
Kein Zusammenhang zeigt sich dagegen zwischen
Männern und Frauen sowie zwischen Freiwilligen
verschiedener Altersgruppen. Ebenfalls unerheblich
ist, wie lange die Tätigkeit bereits ausgeübt wurde
und welchen Umfang sie pro Jahr hat.

Dass Freiwilligenleistungen eher dann bezahlt
werden, wenn die Tätigkeit einen ausgeprägten Verpflichtungscharakter hat, der in einer hohen Dichte
an Regeln oder Vorgaben zur Ausführung der Tätigkeit zum Ausdruck kommt, zeigte sich in der Befragung sehr deutlich (Tabelle 1): Der Anteil der nichtbezahlten Arbeiten geht mit steigender Regel- und
Vorgabendichte zurück und der mittlere Stundensatz steigt an.
Für die Frage, ob langfristig angelegte Freiwilligentätigkeiten sich in Umfang und Bezahlung von
kürzerfristigen Tätigkeiten unterscheiden, wurden
die Befragten in vier etwa gleich grosse Gruppen
unterteilt. Dabei zeigten sich Unterschiede im zeitlichen Engagement, während das Ergebnis für die
Entschädigungen mehrdeutig ausfiel:
Die erste Gruppe umfasste Personen, welche die
Tätigkeit erst seit zwei Jahren oder weniger ausübten. Sie leisteten im Mittel 120 Stunden im Jahr
und erhielten in 89 % der Fälle eine Entschädigung von durchschnittlich 10,70 CHF.
Die zweite Gruppen mit Personen von drei bis
fünf Jahren Tätigkeit leisteten 145 Stunden, wurden zu 84 % und durchschnittlich mit 7,10 CHF
entschädigt.
Gruppe drei bildeten Personen mit sechs bis
10 Jahren Erfahrung. Sie leisteten 175 Stunden,
wurden zu 87 % entlohnt und erhielten durchschnittlich 8,20 CHF.

Anteil Unbezahlte
an allen Geklärten

Mittlerer
Stundenlohn

ja

unklar

nein

9

15

3

25%

7,71 CHF

115

44

27

19%

8,40 CHF

Aufgaben mit vielen Regeln/Vorgaben

38

12

4

10%

9,72 CHF

Aufgaben mit sehr vielen Regeln
Regeln/Vorgaben

11

2

0

0%

12,10 CHF

176

74

34

16%

8,88 CHF

Aufgaben ohne Regeln/Vorgaben
Aufgaben mit wenigen Regeln/Vorgaben

Gesamt:

Tabelle 1: Bezahlung nach Struktuierung der Aufgaben
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In der vierten Gruppe der Personen mit über
10-jähriger Tätigkeit wurden im Mittel 205 Stunden jährlich geleistet. Nur 76 % erhielten eine
Entschädigung, jedoch war diese mit 10,20 CHF
wiederum überdurchschnittlich.
Auch wenn die Organisationen nur in den seltensten Fällen bewusste Unterschiede in der Honorargestaltung je nach Zugehörigkeit machen, ist doch
bemerkenswert, dass sich am Ende Unterschiede
zeigen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass keine qualitative Entscheidung nach den Tätigkeiten erhoben wurde; möglicherweise werden die etwas besser
entlohnten Arbeiten eher längerfristig oder dann
nur für kurze Zeit ausgeübt.
Interessanterweise hat die Dauer der Zugehörigkeit keinen eindeutigen Einfluss darauf, ob die Befragten nach Wegfall einer Entschädigung die Tätigkeit fortführen oder aufgeben würden.
Abschliessend wurde geprüft, wie weit die Erwartungen an eine Bezahlung streuten und wie sich
allfällige Unterschiede erklären liessen. Abbildung 2
zeigt, wie die Untersuchungsteilnehmer auf die Frage antworteten, wie hoch eine Entschädigung für

Freiwilligenarbeit maximal sein dürfte, damit diese
noch als solche bezeichnet werden könnte (vgl. Abbildung 2).
Der arithmetische Mittelwert liegt bei 18 CHF,
der Median13 etwas niedriger bei 15 CHF. Die beiden
Werte sind deutlich höher als die tatsächlich ermittelte derzeitige Entschädigung von 9 CHF (arithmetischer Mittelwert) bzw. 7 CHF (Median). Die derzeitige Entschädigungshöhe ist die ausschlaggebende
Erklärung für die Höhe der idealen Entschädigung:
Je mehr eine Person derzeit pro Stunde erhält, umso
höher ist auch der Stundensatz, den sie noch als akzeptabel ansieht.14 Dagegen zeigen sich keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zwischen verschiedenen Altersgruppen, und auch die
persönliche finanzielle Lage ist hier nicht relevant.
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Beurteilung einer tatsächlichen oder möglichen Entschädigung stark durch die Wahl des Vergleichsmassstabs beeinflusst ist: Diejenigen, welche es als
normal erlebt haben, für ihre Freiwilligenarbeit ein
Entgelt zu erhalten, können sich auch ohne weiteres eine Erhöhung vorstellen, ohne dass sie dadurch den Freiwilligencharakter ihrer Arbeit gefährdet ansehen.

80
70
60
50
40
30
20
10
0
kein
Entgelt

bis 5
CHF

über 5 über
über
über
über
über
über
über
bis 10 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 40 bis 50 CHF
CHF 15 CHF 20 CHF 25 CHF 30 CHF 40 CHF 50 CHF

Abbildung 2: Anzahl Befragte nach maximal vorstellbarer Freiwilligenentschädigung
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Schlussfolgerungen
Die vorliegende Studie zeigt bei allen methodischen
Unwägbarkeiten, dass allzu einfache Thesen über
die Konsequenzen einer Entschädigung freiwilliger
Arbeitsleistungen nicht weiterhelfen: Weder ist eine
Bezahlung völlig verzichtbar, noch wirkt sie auf
Freiwilligenarbeit zerstörerisch. Überhaupt scheinen die Ergebnisse zu widerspiegeln, dass die Freiwilligen insgesamt ein entspannteres Verhältnis zu
Entschädigungsfragen haben, als es die theoriegeleitete Forschung erwarten liesse. Die hier präsentierten Erklärungsmodelle zeigen einzelne Zusammenhänge, aber diese sind doch überwiegend
erklärungsschwach, weil der grösste Teil der zu erklärenden Unterschiede eben unerklärt bleibt. Festhalten lässt sich, dass der Charakter der Tätigkeit –
d. h. hier das Ausmass, in dem sie durch Regeln und
Vorgaben determiniert sind – und vorhandene Ver-
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gleichsmassstäbe am ehesten eine zumindest teilweise Entschädigung nahelegen. Dazu passt, dass
eine nachträgliche Absenkung oder gar Abschaffung bestehender Entschädigungen problematisch
werden, wenn die Freiwilligen bereits ein gewisses
Entschädigungsniveau gewohnt sind oder wenn sie
sich selbst in einer angespannten finanziellen Situation befinden. Im letzteren Fall wird ein Entschädigungsentzug als besonders abstossend erlebt.
Festzuhalten ist aber auch, dass andere Faktoren,
denen man traditionell eine Bedeutung zuspricht,
sich hier eben nicht (oder vielleicht nicht mehr) als
bedeutsam zeigten: Es gibt kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen Kurz- und
Längerdienenden sowie zwischen Viel- und Wenigarbeitern! Machmal sind es gerade die «Nicht-Befunde», welche am meisten Anlass zum Nachdenken geben.
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Fussnoten
1

2

3
4

5

6
7

8

Vgl. Gmür 2010.
Vgl. ausführlicher dazu Gmür 2011, S. 32-38.
11
Vgl. Stadelmann-Steffen 2010.
12
Angewandt wurde das statistische Verfahren der
logistischen Regression, das insgesamt rund 10 %
der Varianz erklären kann (Nagelkerke R2).
13
Der Median ist das Mass für den Mittelwert in einer Rangreihe. Er bedeutet, dass 50 % der Werte
gleich oder darüber liegen, während 50 % der
Werte gleich oder niedriger sind.
14
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht mehr als
10 % der Varianz durch diesen Zusammenhang
erklärt werden kann.
9

Der Text beruht auf der vom Erstautor verfassten
und vom Zweitautor betreuten Master Thesis, die
im Rahmen des MBA-Studiums NPO-Management an der Universität Freiburg (Schweiz) entstand und im Februar 2011 eingereicht wurde.
Quelle: Sonderauswertung der VMI Vereinsstudie
mit Daten aus dem Jahr 2008. Vgl. dazu auch
Helmig et al. 2010.
Vgl. Bärlocher 2010.
Vgl. Stadelmann-Steffen et al. 2010, S. 92-93. Die
beiden Antwortkategorien schliessen sich in dieser Befragung nicht gegenseitig aus.
Die ersten Untersuchungen dazu wurden in den
1960er und70er Jahren durchgeführt. Vgl. Bem
1967; Deci 1971.
Vgl. Frey/Jegen 2002.
Vgl. Deci et al. 1999; Gneezy/Rustichini 2000.
Eine kritische Kommentierung der Ergebnisse von
Deci et al. findet sich bei Cameron et al. (2001).
Vgl. Festré 2010.
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Vorstand und Geschäftsführung

Zusammenarbeit zwischen
Vorstand und Geschäftsführung
Sarah Bürgisser
Eine gut funktionierende Zusammenarbeit
zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeitenden, insbesondere aber zwischen der
hauptamtlichen Geschäftsführung und dem
ehrenamtlichen Vorstand, ist für den Erfolg
einer jeden Nonprofit-Organisation (NPO) von
zentraler Bedeutung. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Ehrenamt und
Hauptamt gestaltet sich diese Zusammenarbeit
jedoch äusserst komplex und potenziell konfliktträchtig. Das grundsätzliche Problem der
Know-how-, Zeit- und Informationsasymmetrien zulasten der ehrenamtlichen Führung ist
bereits gut erforscht. Aber welche Bedeutung
haben Persönlichkeitsmerkmale der Beteiligten
und die Qualität der Beziehungen in der Zusammenarbeit? Dazu gibt es bis heute kaum Forschungsergebnisse. Der folgende Beitrag fasst
die wesentlichen Ergebnisse eines Forschungsprojekts zusammen, das die Lücke zu schliessen
versucht.

Ausgangslage
Die Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer1 ist in der Regel notgedrungen eng, da beide
Parteien bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
voneinander abhängig sind: Der Vorstand ist in entscheidendem Masse vom Geschäftsführer abhängig,
bereitet dieser doch die Informationen im Zusammenhang mit dem organisationalen Geschehen für
den Vorstand auf, damit dieser die entsprechenden
strategischen Entscheidungen treffen kann. Der Geschäftsführer seinerseits ist dafür verantwortlich,
die im Vorstand getroffenen Entscheide umzusetzen, wobei der Vorstand die Arbeitsweise und die
Ergebnisse zu evaluieren hat.
Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und
Geschäftsführer ist aufgrund dieser Interdependenz durch verschiedenste Macht-, Ressourcen-,
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Zeit- oder Informationsasymmetrien geprägt. Es
erstaunt kaum, dass Spannungen und Konflikte
ein realer Bestandteil dieser Zusammenarbeit sind.
Die Konflikte lassen sich zum einen auf den unterschiedlichen Wissenshintergrund der beiden Parteien zurückführen. Aufgrund ihres unterschiedlichen professionellen Hintergrundes verfügen
Vorstandsmitglieder oft nicht über das entsprechende fachspezifische Wissen sowie die entsprechenden Instrumente, um ihre Führungsfunktion
optimal auszuführen bzw. um eine effiziente Steuerung der Geschäftsführung zu ermöglichen.2 Mangelndes Wissen und fehlende angemessene Qualifikationen auf Seiten der Vorstände als Gründe für
das gegenseitige Einmischen in ihre Aufgabenbereiche werden als eine mögliche Ursache für die
Konflikte angesehen.
Der Informationsvorsprung des Geschäftsführers gegenüber dem Vorstand birgt ebenfalls Konfliktpotenzial in sich. Der Geschäftsführer ist aufgrund seiner hauptberuflichen Tätigkeit besser in
das organisationale Geschehen involviert und verfügt folglich über eine umfassendere Informationsgrundlage. Nicht zuletzt stellt der Geschäftsführer
auch jene Instanz dar, deren Aufgabe es ist, Informationen für den Vorstand aufzubereiten und weiterzuleiten. Der Geschäftsführer hat demzufolge
eine Machtposition inne, kann er doch entscheiden, welche Informationen, Entscheidungen und
Probleme zum Vorstand gelangen, welche Entscheidungen er bereits vorwegnimmt und damit verbunden, wie vollständig er Anträge ausarbeitet. Je vollkommener der Geschäftsführer Anträge ausarbeitet,
desto mehr Vorentscheidungen trifft er für den Vorstand. Folglich wird dem Vorstand eine gewisse Entscheidungsfreiheit entzogen, da der Geschäftsführer die Entscheidungsfindung bereits wegweisend
geprägt hat, was ebenfalls in Konflikte münden
kann.3
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Ein weiteres Spannungsfeld ist schliesslich in der
unterschiedlichen zeitlichen Verfügbarkeit von Vorstand und Geschäftsführung zu sehen. Vorstandsmitglieder gehen neben ihrem nebenberuflichen Engagement als Milizer, welches sie in der Regel in ihrer
Freizeit absolvieren, auch einer (zeitintensiven)
hauptberuflichen Tätigkeit nach. Die zeitliche Doppelbelastung führt nicht zuletzt zu Spannungen zwischen Vorstand und Geschäftsführung.4
Die Konflikte in der Zusammenarbeit zwischen
Vorstand und Geschäftsführer können jedoch über
diese strukturellen Spannungsfelder hinausgehen.
Ursachen individueller oder interpersonaler Natur
wie bspw. das Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Persönlichkeiten, fehlendes Vertrauen oder mangelnde Kommunikation etc., wurden in diesem
Kontext jedoch eher marginal betrachtet. Zielsetzung des vorliegenden Beitrags ist es daher, zu
einem besseren Verständnis der Konflikte und deren Ursachen in der Zusammenarbeit von Vorstand
und Geschäftsführer im Allgemeinen beizutragen.

Konflikttheoretische Grundlagen
Konflikte kommen in unterschiedlichsten Situationen, Umgebungen oder Konstellationen vor. So
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werden sie unter anderem als zentrale Einflussvariable auf das Funktionieren von Organisationen angesehen.5 Dabei lassen sich zwei unterschiedliche
Typen von Konflikten differenzieren: Aufgabenkonflikte und Beziehungskonflikte. Erstere werden als
Konflikte verstanden, die sich auf Meinungsverschiedenheiten bezüglich inhaltlicher Aspekte der
Aufgabenerfüllung beziehen. Im Mittelpunkt dieses
Konflikttyps steht die Frage, wie eine spezifische
Aufgabe erfüllt werden soll, wobei unterschiedliche
Ansichten oder Ideen vorherrschen, wie eine Aufgabe inhaltlich zu erfüllen ist.6 Beziehungskonflikte
sind hingegen als zwischenmenschliche Unvereinbarkeiten zu verstehen. Sie beziehen sich auf persönliche oder soziale Aspekte und äussern sich unter anderem in Spannungen, Feindseligkeiten und
Streitereien zwischen den einzelnen Parteien.7, 8
Konflikte können auf eine oder mehrere Konfliktursachen zurückgeführt werden und haben bestimmte Auswirkungen. Diese möglichen Ursachen
lassen sich vier Kategorien zuordnen:
Individuelle Ursachen: Ursachen, die auf die persönlichen Merkmale von Vorstand und Geschäftsführer zurückzuführen sind.
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Teambezogene Ursachen: Ursachen, die sich aus
Charakteristika der Dyade Vorstand/Geschäftsführer ergeben.
Interpersonale Ursachen: Konflikte, die aus der
Interaktion zwischen Vorstand und Geschäftsführer resultieren.
Organisationale Ursachen: Ursachen, die auf organisationale Merkmale zurückzuführen sind.

Untersuchungsdesign
und Datenanalyse
Um die relevanten Ursachen für die aufgaben- und
beziehungsbezogenen Konflikte in der Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer zu analysieren, wurde eine schriftliche Befragung bei Schweizer Nonprofit-Organisationen mit der Rechtsform
eines Vereins durchgeführt. Die Studie richtete sich
an Geschäftsführer und ihre Präsidenten, da sich
das Spannungsfeld an dieser Schnittstelle besonders
stark akzentuiert. Den 161 Organisationen wurden
jeweils ein Fragebogen für den Geschäftsführer und
einen für den Präsidenten zugestellt. Der Kontakt
lief dabei ausschliesslich über die Geschäftsführer.
Von den 161 teilnehmenden Organisationen
haben 105 Geschäftsführer-Präsidenten-Paare die

80.0%

beiden Fragebogen retourniert. Zusätzlich haben
50 Geschäftsführer ohne ihre Präsidenten und 6 Präsidenten ohne ihre Geschäftsführer die entsprechenden Fragebogen ausgefüllt. Die Rücklaufquote beträgt
62.5 %. Da für die Datenanalyse nur jene Organisationen berücksichtigt werden konnten, von denen eine
vollständige Dyade vorhanden war, umfasste die effektive Stichprobe nach Bereinigung der Daten
99 vollständige Geschäftsführer-Präsidenten-Paare.
Für die Datenanalyse wurden die individuellen Antworten von Geschäftsführer und Präsident aggregiert.
Als Datenanalysemethode kamen hauptsächlich hierarchische Regressionsanalysen zum Zuge.

Deskriptive Ergebnisse
Deskriptive Merkmale der teilnehmenden Organisationen:
Insgesamt 70 % der Organisationen geben in Bezug auf ihre Mitarbeiterstruktur an, bis zu zehn Mitarbeiter zu beschäftigen. Weitere 16 % der Organisationen beschäftigen zwischen 11 und 50 Mitarbeiter.
Lediglich 11 % der Vereine beschäftigen mehr als
50 Mitarbeiter (vgl. Abbildung 1).
Von den teilnehmenden Präsidenten geben gut
zwei Drittel an, eine finanzielle Entschädigung für

72.7 %

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%
16.2 %
20.0%
6.1 %

5.1 %

10.0%

0.0%
0
1-10 Mitarbeiter

11-50 Mitarbeiter

51-100 Mitarbeiter

Mehr als 100 Mitarbeiter

Abbildung 1: Mitarbeiterstruktur
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ihr Amt zu erhalten (67.7 %). Welche Form diese
aufweist, wurde jedoch nicht explizit erhoben. Für
22 % der Präsidenten ist diese Entschädigung dabei
einkommensrelevant (n = 15). Dieses Resultat bestätigt die Erkenntnis, dass ein Ehrenamt an sich
ohne finanzielle Entschädigung ausgeführt wird, in
der Praxis jedoch verschiedene Formen der finanziellen Entschädigung vorkommen.
Im Zusammenhang mit den Feedbacksystemen
geben knapp 50 % der Vorstände an, eine regelmässige und offizielle Evaluation ihrer Vorstandstätigkeit durchzuführen. Auf der Seite der Geschäftsführer geben 36.5 % an, dass ein regelmässiges und
offizielles Mitarbeitergespräch mit ihnen durchgeführt wird. In knapp 30 % der Fälle findet jedoch
kein Mitarbeitergespräch statt. 13 % der Vorstände
führen zudem keine Selbstevaluation durch.
Bezüglich der Frage, wer in der Zusammenarbeit
als dominierend erachtet wird, zeigen die Ergebnisse,
dass Beziehungen, in denen sich Geschäftsführer und
Präsident im gleichen Masse als dominierend ansehen, jene Form der Dominanzverhältnisse darstellt,
die am häufigsten genannt wird (vgl. Tabelle 1). 37
Geschäftsführer-Präsidenten-Paare geben an, dass sie
sich in gleichem Masse als dominierend ansehen.
Werden
unabhängig voneinander beTabelledie1:Antworten
Dominanzverhältnisse
trachtet, sind insgesamt 62 Präsidenten und 56 Geschäftsführer der Ansicht, dass geteilte Machtverhältnisse in ihrer Zusammenarbeit vorherrschen.

Analyseergebnisse
Die Resultate der Studie zeigen ein deutlich differenzierteres Bild der möglichen Konflikte dieser Zusammenarbeit. Die Ergebnisse zeigen einerseits auf,
dass beide Typen von Konflikten – Aufgabenkonflikte und Beziehungskonflikte – in der Zusammenarbeit beobachtet werden können. Aus den Ergebnissen geht ferner eindeutig hervor, dass für die
Konflikte verschiedenste Ursachen verantwortlich
gemacht werden können, wobei zwischen individuellen, interpersonalen, team- und organisationsbezogenen Ursachen zu unterscheiden ist.
Individuelle Ursachen
Im Zusammenhang mit den individuellen Ursachen zeigen die Ergebnisse, dass die fehlende Übereinstimmung in wichtigen Werten von Vorstand
und Geschäftsführer eine der zentralen Ursachen
für die Konflikte in dieser Zusammenarbeit darstellt. Die organisationalen Werte einer NonprofitOrganisation werden insbesondere durch die Mission zum Ausdruck gebracht.9 Folglich können NPO
als wertgebundene Organisationen bezeichnet werden.10 Dieses Wertesystem wird hauptsächlich von
Mitgliedern und Mitarbeitenden und daher auch
von Vorstand und Geschäftsführer mitgetragen (zumindest teilweise). Dementsprechend können die
organisationalen Werte als ein zentrales Element
einer Organisation angesehen werden. Werte haben

Einschätzung der
Dominanzverhältnisse
durch den
Geschäftsführer

Einschätzung der Dominanzverhältnisse durch
den Präsidenten
Beide im
gleichen
Masse

Präsident

Geschäftsführer

10

1

7

18

3

3

18

24

gleichen
Masse

15

4

37

56

Total

28

8

62

98

Präsident
Geschäfts -

führer
Beide im

Total

Tabelle 1: Dominanzverhältnisse
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einen substantiellen Einfluss auf die affektive und
verhaltensbezogene Reaktion von Individuen.11 Sie
beeinflussen dabei nicht nur das Verhalten im Allgemeinen, sondern auch das Verhalten im Arbeitsumfeld.12 Verfügen nun Vorstand und Geschäftsführer über unterschiedliche Ansichten
bezüglich der organisationalen Werte, führt dies in
hohem Masse zu Meinungsverschiedenheiten bezüglich der zu erfüllenden Aufgaben (ß13 = -0.724, p
< 0.001) wie auch zu einem erhöhten Auftreten von
Beziehungskonflikten (ß = -0.657, p < 0.001).
Für die Aufgabenkonflikte kann zudem die Ausprägung des kalkulativen Commitment als relevante
Ursache identifiziert werden. Je stärker sowohl die
hauptamtliche als auch die ehrenamtliche Führungspersönlichkeit eine Bindung an die Organisation haben, die durch eine rationale Kosten-Nutzen-Abwägung gekennzeichnet ist, umso wahrscheinlicher
sind Aufgabenkonflikte (ß = 0.107, p < 0.10). Hingegen sind die Identifikation mit der Organisation
und ihrer Mission (affektives Commitment) sowie
ein moralisches Verpflichtungsgefühl (normatives
Commitment) nicht bedeutsam für das Auftreten
von Konflikten.
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Hinsichtlich der Know-how-Asymmetrie kann
die Annahme, dass diese für das Aufkommen von
Aufgabenkonflikten förderlich ist, nicht bestätigt
werden. Die Know-how-Asymmetrie wird im vorliegenden Kontext als Berufserfahrung des Präsidenten operationalisiert, wobei jene des Geschäfts
führers als konstant angenommen wurde. Die
Ergebnisse zeigen, dass nicht das unterschiedliche
Wissen ausschlaggebend für ein gesteigertes Aufkommen von Aufgabenkonflikten ist, sondern eine
ähnliche Wissensbasis. Dieser Einfluss wird jedoch
insbesondere vom Effekt der Wertekongruenz überlagert. Dies lässt ferner die Vermutung zu, dass die
Relevanz der Know-how-Asymmetrie etwas überbewertet bzw. dass unter Know-how-Asymmetrie verschiedene Konfliktursachen zusammengefasst werden, wodurch sich erklären lässt, weshalb ihr in der
Literatur eine höhere Relevanz beigemessen wird
als hier gezeigt werden kann.
Interpersonale Ursachen
Neben den individuellen Ursachen können die
Konflikte (aufgabenbezogene und beziehungsbezogene) auf eine Reihe von interpersonalen Ursachen
zurückgeführt werden. Wie die Ergebnisse zeigen,
stellt das Vertrauen ein weiteres zentrales Element
dieser Zusammenarbeit dar, führt mangelndes Vertrauen zu einem gesteigerten Vorkommen beider
Konflikttypen (ß = -0.492 für Aufgaben- und ß =
-0.797 für Beziehungskonflikte, p < 0.001). Je stärker also die Vertrauensbasis aus Sicht der beiden
Parteien ist, umso geringer sind auch die Konflikte
in der Vergangenheit. Auch wenn dieses Ergebnis
nicht überrascht, ist doch die ausserordentliche
Stärke des Zusammenhangs bemerkenswert.
Das Vertrauen ist als zentrale Variable für das
Funktionieren einer Zusammenarbeit anzusehen.
Ein hoher Grad an Vertrauen fördert dabei positive
Haltungen, die Kooperation unter Teammitgliedern
sowie weitere positive Verhaltensweisen am Arbeitsplatz.14 Mangelndes Vertrauen im Arbeitsumfeld
wirkt sich hingegen schädlich sowohl auf die Organisation wie auch auf die Mitarbeitenden aus. Folglich ist es von grundlegender Relevanz, dass die Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer
auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruht,
damit sich die beiden Parteien auf ihre eigentliche
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Funktion in der Organisation konzentrieren können, wie die Resultate bestätigen.
Darüber hinaus erwies sich auch die mangelnde
Kommunikationsqualität als weiterer kritischer Faktor, der Meinungsverschiedenheiten bezüglich der zu
erfüllenden Aufgaben, wie auch interpersonale Differenzen auszulösen vermag (ß = -0.503 für Aufgabenund ß = -0.420 für Beziehungskonflikte, p < 0.001).
Eine gut funktionierende Kommunikation, die die
Bedürfnisse beider Parteien zu decken vermag, ist als
weiteres Element einer gut funktionierenden Zusammenarbeit anzusehen. Ferner ist auch die Informationsasymmetrie als relevante Ursache für die Konflikte
in der Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer zu werten; sie führt zu einem statistisch signifikant gesteigerten Vorkommen beider Konflikttypen
(ß = -0.200 für Aufgaben- und ß = 0.131 für Beziehungskonflikte, p < 0.05).
Team- und organisationsbezogene Ursachen
Für die aufgabenbezogenen Konflikte können nicht
zuletzt teambezogene und organisationsbezogene
Konfliktauslöser
gemacht werden.
Tabelle 2: verantwortlich
Dominanzverhältnisse
Im Zusammenhang mit den teambezogenen Ursachen geht aus den Ergebnissen hervor, dass unterschiedliche Ansichten bezüglich der Wahrnehmung
der Aufgabenerfüllung als relevante Ursachen für
aufgabenbezogene Konflikte erachtet werden können, wobei dieser Zusammenhang nur für Aufgaben gezeigt werden kann, die in den Verantwortungsbereich des Geschäftsführers fallen. Verfügen
Vorstand und Geschäftsführer über unterschiedli-

che Vorstellungen, wer welche Aufgaben zu welchem Grad erfüllen soll, führt dies zu einem erhöhten Konfliktaufkommen (ß = 0.351, p < 0.01).
Des Weiteren wird das Vorkommen von Aufgabenkonflikten auch durch den Formalisierungsgrad
schriftlicher organisatorischer Hilfsmittel (Stellenbeschreibung, Organisationsreglement, Funktionendiagramm etc.) beeinflusst. So zeigen die Resultate, dass
mit zunehmendem Formalisierungsgrad die aufgabenbezogenen Differenzen reduziert werden können
(ß = -0.102 p < 0.1).
Die Ergebnisse bestätigen schliesslich die Forderung nach einem gleichgewichtigen Zusammenwirken von Vorstand und Geschäftsführer. So weisen
jene Geschäftsführer-Präsidenten-Beziehungen, in
denen sich Geschäftsführer und Präsident im gleichen Masse als dominant ansehen, das geringste
beziehungsbezogene Konfliktaufkommen auf. Das
höchste Konfliktaufkommen kann hingegen verzeichnet werden, wenn der Präsident vom Geschäftsführer als dominierend angesehen wird.

Auswirkungen der Konflikte
Um die Tragweite der Konflikte in dieser Zusammenarbeit besser einschätzen zu können, werden
neben den Ursachen auch die Auswirkungen der
beiden Konflikttypen berücksichtigt. Lange Zeit
wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass Konflikte negative Auswirkungen haben. Im Zusammenhang mit Aufgabenkonflikten wurde diese Ansicht teilweise revidiert. Es wurde argumentiert, dass
dieser Konflikttyp unter bestimmten Umständen

n

Beziehungskonflikte

Geschäftsführer erachtet Präsident
als dominierend

18

2.111
(.958)

Beide im gleichen Masse
übereinstimmend

37

1.451
(.460)

Ungleiche Einschätzung

40

1.608
(.552)

Signifikanz (p -Wert)

.014

Tabelle 2: Dominanzverhältnisse

Verbands-Management, 37. Jg., 2/2011

43

positive Auswirkungen haben könne. So wird bspw.
gesagt, dass Aufgabenkonflikte zu einem besseren
Verständnis der getroffenen Entscheidungen führen
und die Qualität der Entscheidungsfindung verbessert.15 So können Aufgabenkonflikte unter bestimmten Umständen bspw. einen positiven Einfluss auf
die Leistung oder die Zufriedenheit einer Gruppe
haben.16 Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch,
dass sich sowohl Aufgabenkonflikte wie auch Beziehungskonflikte im hier interessierenden Kontext
schädlich auf die Arbeitszufriedenheit (ß = -0.409
für Aufgaben- und ß = -0.320 Beziehungskonflikte, p
< 0.001), sowie auf die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit an sich auswirken (ß = -0.479 für Aufgaben- und ß = -0.673 für Beziehungskonflikte, p <
0.001). Im Zusammenhang mit der wahrgenommenen organisationalen Performance geht aus der Studie des Weiteren hervor, dass sich die Aufgabenkonflikte auch hier negativ auswirken (ß = -0.177, p <
0.1). Im Zusammenhang mit den Beziehungskonflikten kann hingegen kein direkter Effekt auf die
Performance festgestellt werden. In einer weiterführenden Analyse konnte jedoch festgestellt werden,
dass die Arbeitszufriedenheit diesen Zusammenhang mediiert. Folglich haben auch Beziehungskonflikte über eine geringere Arbeitszufriedenheit einen
negativen Einfluss auf die Wahrnehmung der organisationalen Performance.

Handlungsempfehlungen
Eine funktionierende Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer ist von massgeblicher
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Relevanz für den Erfolg einer NPO. Die vorliegende
Studie kann die zentralen Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Gestaltung dieser Zusammenarbeit identifizieren. Die perfekte Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer, frei von jeglichen
Konflikten, wird es wohl nie geben, sind doch Konflikte ein Bestandteil organisationalen Lebens. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen lassen
sich jedoch drei zentrale Handlungsempfehlungen
für eine effiziente und effektive Zusammenarbeit
von Vorstand und Geschäftsführer in NonprofitOrganisationen ableiten.
Handlungsempfehlung Nr. 1:
In der Rekrutierung und Personalgewinnung muss besonderes Augenmerk auf Motivation und Wertebasis der
Person gelegt werden.
Die Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer wird, wie jede Zusammenarbeit und
Beziehung, in erster Linie durch die jeweiligen Individuen geprägt. Entsprechend stellen die individuellen Charakteristika des Geschäftsführers wie der
Vorstandsmitglieder (insbesondere des Präsidenten)
wesentliche Elemente dieser Beziehung dar. Diese
Erkenntnis wird durch die Ergebnisse der vorliegenden Studie klar bestätigt. Folglich ist bereits bei
der Rekrutierung des Geschäftsführers sowie bei der
Wahl der Vorstandsmitglieder (insbesondere des
Präsidenten) diesen individuellen Charakteristika
die notwendige Relevanz beizumessen. Diese Forderung stellt sicherlich hinsichtlich der Rekrutierung
von Vorstandsmitgliedern eine Herausforderung
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Beweisen auch Sie Ihre
Management-Kompetenz!

Mit dem NPO-Label für Management Excellence
werden Organisationen mit einem überdurchschnittlich entwickelten
Management-System ausgezeichnet. Auch bereits nach anderen
Kriterien zertifizierte Organisationen, wie der OVWB in St. Gallen,
profitieren von den Vorteilen des NPO-spezifischen Attests.

„Der OVWB ist das führende Ostschweizer Kompetenzzentrum für Menschen mit körperlichen Behinderungen
oder Hirnverletzung mit verschiedenen Angeboten für
Wohnen, Arbeit und Rehabilitation. Selbstbestimmt
leben und arbeiten ist unsere Vision.
Seit 2002 ist die Organisation nach ISO 9001 zertifiziert.
Ausserdem verfügt der OVWB über das Qualitätslabel
BSV/IV 2000, das für alle Behinderteneinrichtungen die
staatliche Beiträge erhalten obligatorisch ist. Im Rahmen
der Qualitätsarbeit haben wir uns entschieden, uns als
Nonprofit-Organisation gegenüber unseren
verschiedenen Anspruchsgruppen noch weiter zu
profilieren. Das NPO Label von SQS und VMI ist ein
sehr gutes Mittel, sich als Nonprofit-Organisation nach
innen und aussen permanent zu verbessern und sich
immer gezielter auf die Bedürfnisse der Steakholder
auszurichten.“
Peter Hüberli-Bärlocher,
Geschäftsleiter

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich an eine der folgenden Organisationen:
SQS
Schweizerische Vereinigung
für Qualitäts- und ManagementSysteme
www.sqs.ch

VMI
Verbandsmanagement
Institut
der Universität Freiburg
www.vmi.ch

dar, weil Nonprofit-Organisationen selten auf eine
Vielzahl von Bewerbern zurückgreifen können.
Vielmehr müssen sie dankbar sein, dass sich überhaupt jemand zur Verfügung stellt. So erfolgt die
Auswahl von Vorstandsmitgliedern heute oft zu wenig zielorientiert oder basierend auf persönlichen
Beziehungen. Die Ergebnisse der Studie machen
aber deutlich, dass die Person an sich im Zentrum
dieser Zusammenarbeit steht. Folglich sollte dem
Rekrutierungsprozess die entsprechende Relevanz
beigemessen werden, um diejenigen Personen zu
rekrutieren, die einen positiven Beitrag zum Gelingen dieser Zusammenarbeit und folglich zum Erfolg
der Organisation leisten können.
Handlungsempfehlung Nr. 2:
Vorstand (insb. Präsident) und Geschäftsführer müssen
ein Verständnis der Zusammenarbeit als «Team» anstreben.
Neben den individuellen Charakteristiken der
Vorstandsmitglieder und des Geschäftsführers erweist sich zudem die Gestaltung der Zusammenarbeit von grundlegender Relevanz. Nicht zuletzt aufgrund der Komplexität dieser Zusammenarbeit und
dem hohen Grad an Interdependenz sind interpersonale und formale Aspekte der Zusammenarbeit als
wichtige Gestaltungselemente zu betrachten, wobei
sich folgende Empfehlungen für das Gelingen dieser
Zusammenarbeit ableiten lassen:
Die Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer muss auf Vertrauen und Respekt basieren;
Vorstand und Geschäftsführer müssen ihre Kommunikation im Sinne ihrer Zusammenarbeit gestalten;
es muss ein gemeinsames Verständnis der Zusammenarbeit gefördert werden.
Handlungsempfehlung Nr. 3:
Professionalisierung der Nonprofit-Organisationen.
Im Zentrum der Zusammenarbeit von Vorstand
und Geschäftsführer stehen in erster Linie die jeweiligen Personen. Von Seiten der Organisation können jedoch die entsprechenden Strukturen und
Rahmenbedingungen zur Unterstützung dieser Zusammenarbeit bereitgestellt werden. Aufbauend auf
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den Ergebnissen der Studie soll schliesslich das Vorhandensein formalisierter Stellenbeschreibungen,
Funktionendiagramme und Organisationsreglemente gefordert werden. Organisationen sollten einen
bestimmten Formalisierungsgrad aufweisen, insbesondere im Zusammenhang mit Stellenbeschreibungen, Funktionendiagrammen etc. Diese Instrumente
dienen dazu, die Zusammenarbeit effizienter und effektiver zu gestalten, indem Unklarheiten angesprochen und festgehalten werden können.
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Vorstandsarbeit

Die ideale Zusammensetzung eines Vorstandes
Hans Lichtsteiner
Gemäss Freiburger Management Modell für NPO
(FMM) ist ein Vorstand idealtypisch ein relativ
kleines, unabhängiges Führungsorgan,
das als Regierung der NPO agiert. Das Gremium
soll dabei personell nicht primär auf Grund
geographischer Kriterien zusammengesetzt
werden, klar getrennt vom Trägerschaftsorgan
sein und selber auch keine Ausschüsse leiten.1
Je nach Ausprägung der NPO sieht das FMM
dabei durchaus auch Modifikationen dieses
idealtypischen Modells vor. Insbesondere
bei Miliz-NPO, also primär kleinen, finanzschwachen Organisationen, bei denen der
Vorstand mangels Festangestellten auch selber
Realisationsaufgaben übernehmen muss,
sind Anpassungen am Idealprofil sogar nötig.
Ausgehend von der Funktion eines Vorstandes
wie eines Stiftungsrates2 sollen im folgenden
Beitrag Kriterien erarbeitet werden, die bei
der Zusammensetzung des entsprechenden
Gremiums berücksichtigt werden sollten.
Darauf aufbauend werden Hinweise gegeben,
wie die Suche und auch Entwicklung des
Vorstands optimiert werden kann.
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Der Vorstand einer NPO ist als Führungsorgan massgeblich für die strategische Entwicklung einer NPO
wie auch für die Prägung der Organisationskultur
verantwortlich. Entsprechend zentral ist die Frage,
wer im Gremium Einsitz nimmt und sich für diese
beiden Aufgabenbereiche verantwortlich zeichnet.
NPO sollten deshalb der Zusammensetzung des
Vorstands sehr viel Beachtung schenken. Doch wie
sieht ein ideal besetzter Vorstand aus, auf Grund
welcher Kriterien soll dieser zusammengesetzt werden und auf was ist bei der Besetzung des Gremiums besonders zu achten?

Aufgaben des Vorstands
Ein Vorstand hat innerhalb einer NPO grundsätzlich
einmal einer Funktion nachzukommen, indem er
ein Set von Aufgaben übernimmt. Um das Gremium
ideal zu besetzen, ist in einem ersten Schritt zu klären, welche Aufgaben das Gremium im Detail zu erfüllen hat. In den meisten NPO sind die organisatorischen Aufgaben eines Vorstandes in den Satzungen,
Statuten oder auch in einem Geschäftsreglement
detailliert geregelt. Es existieren aber auch ganz
grundlegende Funktionen und Aufgabengebiete, die
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jeder Vorstand auf Grund rechtlicher wie organisatorischer Rahmenbedingungen zu erfüllen hat:
Aus rechtlicher Sicht hat ein Vorstand grundsätzlich das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein
zu vertreten.3 Die Aufgaben lassen sich dabei in drei
Wirkungsbereiche aufgliedern: die optimale Mittelverwendung im Sinne der Verfolgung einer effektiven Strategie, die ordentliche Mittelbewirtschaftung im Sinne eines effizienten Umgangs mit den
knappen Ressourcen sowie die Pflege einer Buchführung und Rechnungslegung im Sinne der Herstellung einer Transparenz, die ein sinnvolles Controlling und Risikomanagement zulässt.4 Diese dem
Vorstand obliegenden Aufgaben muss er persönlich
erledigen, und nur in Ausnahmefällen ist ihm gestattet, für Einzelaufgaben Hilfspersonen heranzuziehen. Für ein Verschulden dieser Hilfskräfte hat er
jedoch grundsätzlich wie für eigenes Verschulden
einzustehen.5 Die Aufgaben sind folglich zwar an
Dritte übertragbar, die Gesamtverantwortung obliegt jedoch weiterhin dem Gremium. Von Weisungen, die er durch die verbindlichen Satzungsvorschriften und einschlägige Geschäftsordnungen,
durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung oder
durch dem Verein übergeordnete Organe erhalten
hat, darf der Vorstand zudem bei seiner Amtsausführung nur abweichen, wenn er mit der Billigung
der übergeordneten Stelle – beim Verein das Trägerschaftsorgan, bei der Stiftung die Stiftungsaufsicht
– rechnen kann.6
Aus organisatorischer Sicht übernimmt ein
Vorstand die Aufgabe der Gewährleistung einer
funktionierenden Schnittstelle zwischen strategischer Leitungsebene und operativer Realisierungsebene. Dabei hat er die Anliegen und Interessen der
Mitglieder aufzunehmen und zu bündeln, in eine
gemeinsame Gesamtstrategie zu konsolidieren, die
zur Strategieumsetzung notwendigen Massnahmen
vorzubereiten und diese den Mitgliedern zusammen
mit den zur selbstständigen Meinungsbildung notwendigen Informationen zur Genehmigung vorzulegen. In der Folge überwacht er die Strategieumsetzung und sorgt für eine adäquate Information der
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Mitgliederbasis.7 Der Prozess der Strategieerarbeitung und –umsetzung erfolgt in Form einer kooperativen Interaktion zwischen Vorstand und Geschäftsführung, indem gemeinsam und unter
Nutzung des gesamten organisationalen Wissens,
insbesondere auch der Erfahrungen der Realisationsebene, die entsprechenden Entscheidgrundlagen erarbeitet werden.8 Die Arbeit mündet in klare
Konzepte, Ziele und Regelungen, welche als Dokumente wiederum die Grundlage des Steuerungsprozesses bilden. Des Weiteren vertritt das Gremium
die Organisation gegen aussen.

Definition der benötigten
Kompetenzen
Auf Grund dieser unterschiedlichen Aufgaben eines
Vorstands lässt sich ein erstes Set an Anforderungen
für seine Zusammensetzung ableiten:
Um dem Anspruch eines ausgewogenen strategischen Führungsgremiums gerecht zu werden,
müssen im Vorstand einerseits innovative andererseits stabilisierende, und sowohl eher nach innen
wie auch nach aussen wirkende Kräfte vorhanden
sein.9 Konkret braucht es Personen, welche mit ihrer Haltung die Gründergeneration vertreten und
damit wertebasiert argumentieren, und wiederum
Andere, welche die Marktsicht mit potenziellen
Wachstumschancen in die Strategiediskussion einbringen. Es braucht aber auch Vertreter(innen), die
bestrebt sind, im Sinne der Kontinuität Bewährtes
weiter zu führen, und solche, die darauf sensibilisiert sind, die aufgebaute Reputation der Organisation weiter zu festigen und auszubauen. Nur wenn
alle vier Aspekte im Vorstand vertreten sind und
damit in die Strategieerarbeitung einer NPO einfliessen, entsteht eine nachhaltige Strategie, welche
eine kontinuierliche Entwicklung und damit das
langfristige Überleben der NPO sicherstellt.
Um weiter dem Anspruch der Gewährleistung einer effizienten Organisation und einer wirkungsvollen Kontrolle gerecht zu werden, muss im Vorstand neben branchenspezifischem Wissen auch
Wissen bezüglich wirkungsvoller Umsetzung der entsprechenden Massnahmen vorhanden sein. So braucht
es beispielsweise nicht nur Kenntnisse darüber, welche
Bildungsinhalte jungen Berufsangehörigen vermittelt
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werden sollen oder wie eine Immobilie optimal behindertengerecht auszugestalten ist, sondern auch
das Fachwissen betreffend eines modernen Bildungssystems respektive über die korrekte Abwicklung eines Bauprojekts. Nur so ist ein Vorstand in
der Lage, sich bei häufig wiederkehrenden Aufgaben innerhalb der eigenen Reihen eine Meinung zu
bilden ohne laufend auf externe Expertisen zurückgreifen zu müssen. Entsprechend sollten diese
Kompetenzen durch Vorstandsmitglieder abgedeckt werden. Zentrale und immer wiederkehrende
Themengebiete diesbezüglich sind in den meisten
Verbänden Rechts- und Finanzfragen, Fragen zur
Interessensvertretung und meist auch Kommunikations- und Marketingfragen. Nützliche Anhaltspunkte über häufig benötigtes Expertenwissen liefern hier die Protokolle der Vorstandssitzungen.
Eine weitere Aufgabe des Vorstands sind die Interessenbündelung und der Interessensabgleich
zwischen den verschiedenen Mitgliedergruppen.
Entsprechend sollten im Vorstand alle Mitgliedergruppen vertreten sein, zwischen denen fundamental unterschiedliche Interessenslagen bestehen. Diese Interessensunterschiede im Verband können u.a.
sprachlicher, geographischer, geschlechtlicher, beruflicher oder bildungsmässiger Natur sein. Sie können durch unterschiedliche Branchen oder durch
Stellung in der Wertschöpfungskette bedingt sein.
Zentral ist deshalb die Klärung der Frage, ob die Interessenslage einer Mitgliedergruppe tatsächlich so
spezifisch ist, dass eine direkte Vertretung im Vorstand unabdingbar wird. Die Praxis zeigt, dass in vielen Vorständen Kriterien der Repräsentativität bezüglich Mitgliedergruppen oftmals zu stark gewichtet
werden. Dies verschafft ihm zwar eine erhöhte Akzeptanz bei der Basis, gleichzeitig werden damit aber
auch häufig fachliche Aspekte vernachlässigt und
das Gremium fällt zudem unnötig gross aus.

Voraussetzungen für eine optimale
Zusammenarbeit
Neben diesen funktionsbedingten Anforderungen
bestehen grundsätzliche Kriterien, die bei der Zusammensetzung des Gremiums zu beachten sind.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine Gruppe,
insbesondere bei komplexen Aufgaben und mehr-
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deutigen oder risikoreichen Problemstellungen, bessere Leistungen erbringt als die einzelnen Individuen, aus der die Gruppe zusammengesetzt ist.10
Besonders gut sind die Leistungen, wenn die Gruppe eine hohe interne Kohäsion aufweist,11 von ihrer
Struktur her also so gross ist, dass ein gleich gewichteter Austausch unter allen Mitgliedern stattfindet.
Die Existenz von Subgruppen oder einzelner Mitglieder, die sich in eine passive Rolle zurückziehen,
schmälern hingegen deren Leistungsfähigkeit. Des
Weiteren ist es von Vorteil, wenn eine Gruppe möglichst unterschiedliche Kompetenzen zusammenführt. Duplizitäten des Fachwissens sind wenn
möglich zu vermeiden.12 Und letztlich sollten die
Mitglieder eines Gremiums bereit sein, ihre eigene
Expertise in die Gruppendiskussionen mit einzubringen, gleichzeitig aber auch von ihrer Persönlichkeitsstruktur her so offen sein für neue, andere
Argumente, dass neue Ideen und Sichtweisen im
Rahmen ihrer Diskussionen entstehen können. Bezüglich eines ideal besetzten Vorstands bedeutet
dies, dass dieser als Gremium nicht zu gross sein
darf, damit gleich gewichtete Diskussionen überhaupt möglich sind. Weiter bedarf es einer Zusammensetzung aus Mitgliedern mit möglichst unterschiedlichen Kompetenzen, die allesamt bereit
sind, aktiv am Problemlösungsprozess im Vorstand
mit zu arbeiten und sich in die Diskussion einzubringen, Argumente des Gegenübers aufzunehmen,
Dinge kritisch zu hinterfragen, aber auch die eigene
Meinung zu revidieren. Gerade um letzteren Ansprüchen gerecht zu werden ist eine Durchmischung von altgedienten, erfahrenen Vorstandmitglieder mit neuen, teilweise noch unbedarften
Vorständen durchaus sinnvoll.
Ein letzter Aspekt, der bei der Besetzung eines
Vorstands mit berücksichtigt werden sollte, resultiert aus dem Episodenmodell.13 In einem Problemlösungs- und Entscheidungsprozess gilt es, entsprechend dem Effizienz- und Effektivitätskriterium
eine sachlich möglichst optimale Lösung zu finden,
für diese in der Organisation die notwendige Akzeptanz herzustellen und sie letztlich auch konsequent
umzusetzen. Entsprechend wichtig ist es, in einem
Gremium Sachpromotoren zu haben, d.h. Personen,
die unter Einhaltung eines professionellen Projektmanagements eine sachlich optimale Lösung für
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ein Problem erarbeiten können. Es braucht zudem
Sozialpromotoren, welche die Fähigkeit besitzen, zu
den Betroffenen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, diese zu informieren und zu überzeugen, dass
eine neu erarbeitete Lösung durchaus sinnvoll und
vernünftig ist. Und letztlich benötigt ein Gremium
wie ein Vorstand Machtpromotoren, Mitglieder, die
bereit sind, Entscheide zu fällen und diese allenfalls
gegen Widerstände erfolgreich durchzusetzen.14
Alle drei Qualitäten sollten in einem Gremium wie
einem Vorstand vorhanden sein, wobei einzelne
Personen durchaus mehrere Promotorenrollen abdecken können.

Erstellung eines Idealprofils
Da nun ein Vorstand in den seltensten Fällen all
den hier skizzierten Ansprüchen gerecht werden
kann, gilt es aus den dargelegten Kriterien zur idealen Besetzung eines Vorstandes diejenigen Aspekte
herauszugreifen, welche für den Vorstand der eigenen NPO von Bedeutung sind. Allenfalls kann dabei noch zwischen Muss- und Soll-Kriterien differenziert werden. Auf Basis des so entstandenen
Anforderungsprofils einer Idealbesetzung des eigenen Vorstands kann in der Folge das heute bestehende Gremium analysiert und sinnvoll ergänzt
werden. Eine solche Analyse erfolgt sinnvollerweise
in Form einer Tabelle, bei der auf der einen Achse
die relevanten Kriterien und auf der anderen Achse
die Mitglieder des Vorstands eingetragen werden. In
den Schnittpunkten der beiden Achsen wird in der
Folge festgehalten, welches Vorstandsmitglied welche Anforderungen abdeckt. Damit wird bei Ersatzwahlen jeweils leicht ersichtlich, welches
Kandidat(inn)enprofil idealtypisch einen Vorstand
optimal ergänzen würde.

Der Wettbewerb um die Besten
Ist das Idealprofil eines Vorstandes für die eigene
NPO erarbeitet, so geht es in einem zweiten Schritt
darum, die entsprechenden Personen zu finden. In
Deutschland existieren rund 1 Million gemeinnützige Organisationen15, in Österreich über 100 00016
und der Schweiz immerhin noch rund 90 000 gemeinnützige Vereine und Stiftungen. All diese Organisationen haben eines gemeinsam: Sie benötigen ein Führungsorgan, das im Auftrag der Träger

Verbands-Management, 37. Jg., 2/2011

und/oder Stifter die Geschicke der Organisation leitet. Besteht nun ein durchschnittlicher Vorstand
aus knapp 10 Mitgliedern17 und ein Stiftungsrat aus
5 bis 7 Personen18, so braucht es in Deutschland
über 5 Millionen Personen, um die entsprechenden
Stellen zu besetzen, und für Österreich und die
Schweiz sind es immerhin noch über eine halbe
Million an ehrenamtlichen Vorständen und Stiftungsräten. Entsprechend dem hohen Bedarf ist der
Wettbewerb um die Besten und Qualifiziertesten
enorm. Die Klagen vieler NPO, es sei nicht einfach
Vorstände zu finden, sind also ohne weiteres plausibel. Zu wissen, welche Profile man idealtypisch für
seinen Vorstand benötigt, reicht folglich nicht aus.
Es geht auch darum, diese zu finden und für die eigene Organisation zu gewinnen. Insofern stellt sich
vorab die Frage, was macht eine NPO im Allgemeinen und das Amt als Vorstand im Speziellen für potenzielle Vorstandsmitglieder besonders attraktiv?19

Anreize für ein Engagement schaffen
Die 2009 durchgeführte Befragung des FreiwilligenMonitors bei 6490 über 15 Jahre alte Personen der
Schweiz zeigt, dass die Hauptmotive, sich freiwillig
in einer NPO zu engagieren, aus Spass an der Tätigkeit (83 %), mit Anderen etwas zu bewegen (74 %),
anderen Menschen zu helfen (67 %), mit anderen
Menschen zusammen zu kommen (61 %), seine eigenen Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern
(61 %) sowie der Möglichkeit, Verantwortung zu
übernehmen und etwas zu entscheiden (51 %), bestehen.20 Wenn folglich eine NPO für Freiwillige
möglichst attraktiv sein möchte, gilt es primär diesen Motivationsfaktoren so weit als möglich zu entsprechen. Die Vorstandsarbeit ist demzufolge so
auszugestalten, dass gegen Aussen sichtbar wird,
dass im Vorstand in einer konstruktiven, kollegialen Art gemeinsam Ziele verfolgt und auch erreicht
werden, dass die Mitarbeit im Gremium geschätzt
und die Kompetenzen des Einzelnen genutzt werden und dass durchaus auch erwartet wird, dass seitens des Vorstandes Impulse gesetzt und damit Verantwortung übernommen wird. Für die Rekrutierung
ist daher zentral, dass nicht nur ein Pflichtenheft
mit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen
besteht und die üblichen Gegenleistungen wie Spesenentschädigungen, Weiterbildungsmöglichkeiten
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oder Informationsvorsprung geboten werden, sondern dass insbesondere auch nachvollziehbar dargelegt werden kann, dass das Gremium etwas bewirkt hat. Dies kann beispielsweise über eine
entsprechende Rubrik im Leistungsbericht der NPO
erfolgen, in der gezeigt wird, welche Ziele sich das
Gremium in den letzten Jahren gesetzt und inwieweit es diese auch erreicht hat. Zudem muss dargelegt werden können, warum gerade die angefragte
Person besonders geeignet ist, das Gremium zu ergänzen. Hierzu kann wiederum das im ersten Schritt
ausgearbeitete Kompetenzprofil des Vorstandes herangezogen werden.

Mögliche Hürden abbauen
Neben der Schaffung positiver Anreize zur Vorstandsarbeit sind parallel dazu Aspekte so weit wie
möglich zu vermeiden, welche vor einem Engagement in der NPO abschrecken könnten. Gemäss einer in Deutschland durchgeführten Befragung gehören dazu ein übermässiges, zeitliches Engagement
(42 %), die langfristige, verbindliche Bindung an
die NPO (36 %) sowie die Befürchtung, den Anforderungen des Amts nicht entsprechen zu können
(24 %).21 Durch eine klare Fokussierung der Vor-
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standsarbeit auf diejenigen Aufgaben, für die das
Gremium effektiv zuständig ist,22 durch eine konsequente Auslagerung von den übrigen Tätigkeiten
auf Subkommissionen und temporäre Arbeitsgruppen, durch eine adäquate Unterstützung durch das
Hauptamt sowie insbesondere auch durch eine bereits bei der Suche klar deklarierte Obergrenze des
Zeitaufwandes, der für die Vorstandsaufgabe jährlich zu leisten ist, können diese Befürchtungen einer übermässigen, zeitlichen Belastung eingegrenzt
werden. Bezüglich eines langfristigen, verbindlichen Engagements ist weiter darauf zu achten, dass
bereits vor der Annahme des Amtes auch ein ExitSzenario für Interessierte besteht. Dies kann von einer zeitlich beschränkten Probezeit im Vorstand
bereits vor der definitiven Wahl, über eine vorab
beschränkte Zusage für eine Amtszeit bis hin zu einer grundsätzlichen Amtszeitbeschränkung reichen. Letztlich kann der Befürchtung potenzieller
Vorstandsmitglieder, den Anforderungen des Amts
nicht gerecht zu werden, entgegen gewirkt werden,
indem klare Informationen bestehen, wie die NPO
organisiert ist, welche Herausforderungen aktuell
für die NPO bestehen, welche Aufgaben dabei dem
Vorstand zufallen und was insbesondere von der
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entsprechenden Person in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied exakt erwartet wird. Erfahrungsgemäss bleiben hier viele NPO in der Phase der Rekrutierung mit ihren Auskünften vage. Standardisierte
Einführungsprogramme ins Amt sowie die Möglichkeit einer potenziellen Weiterbildung können
zusätzlich helfen, die Befürchtungen potentieller
Interessenten, dem Amt nicht gerecht werden zu
können, weiter abzubauen.

Festlegen des Kreises, wo gesucht wird
Sind die Profile der Idealbesetzung des Vorstands
erarbeitet sowie die entsprechenden Rekrutierungsunterlagen, die darlegen, was eine interessierte Person von der Mitwirkung im Gremium erwarten
darf, zusammengestellt, kann in einem dritten
Schritt der effektive Suchprozess eingeleitet werden.
Sofern die Statuten nichts Anderes vorsehen bestehen grundsätzlich drei Segmente, aus denen sich
Vorstandsmitglieder rekrutieren lassen: aus dem
Kreis der Mitglieder, aus dem Beziehungsnetz der
Mitglieder sowie aus einem dritten Kreis ausserhalb
der ersten beiden Gruppen.
Die Suche innerhalb des Kreises der Mitglieder hat den grossen Vorteil, dass Personen, die als
Amtsträger in Frage kommen, ganz gezielt angesprochen werden können. Die Persönlichkeitsprofile der einzelnen Personen sind dabei in der Regel
meist weitgehend bekannt. Systematisiert werden
kann dieser Prozess zudem, indem bereits frühzeitig
Personen, die in naher oder ferner Zukunft für ein
entsprechendes Amt in Frage kommen könnten,
systematisch erfasst, beobachtet und allenfalls auch
gezielt gefördert werden. Zu beachten ist dabei, dass
diese Vorselektion nach sachlichen Kriterien erfolgt, um einer Oligarchiebildung – der natürlichen
Tendenz hin zu einer Herrschaft der Wenigen – innerhalb der Verbandsstrukturen vorzubeugen. Weiter ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass mit
diesem System – insbesondere bei der Rekrutierung
innerhalb der eigenen Mitgliederreihen, aber auch
ganz allgemein für mögliche Kandidat(inn)en – das
Risiko besteht, dass Personen zwar gefördert und
auch nominiert, letztlich aber nicht gewählt werden. Dieser Gefahr eines persönlichen Gesichtsverlustes potentieller Kandidaten durch Nicht-Wahl ist
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mit weitestgehender Diskretion zu begegnen. Bei
entsprechend unglücklich verlaufenen Fällen muss
mit Rückkoppelungseffekten gerechnet werden, so
dass die Bereitschaft von Mitgliedern, sich ebenfalls
zur Wahl in den Vorstand aufstellen zu lassen, weiter sinkt.
Eine zweite Möglichkeit, Vorstände zu gewinnen, besteht in der Rekrutierung von Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Beziehungsnetz
der Mitglieder. Diese sehr häufig gewählte Methode hat den Vorteil, dass diejenige Person, die an einen potenziellen Kandidaten respektive an eine
Kandidatin herantritt, zu dieser Person bereits über
ein Vertrauensverhältnis verfügt und damit in der
Regel weniger Überzeugungskraft aufwenden muss,
die entsprechende Person bezüglich Sinnhaftigkeit
des Amts respektive Seriosität der Organisation zu
überzeugen. Entsprechend hoch ist hier die Gewinnungsquote. Besonders zu beachten ist, dass nicht
Leute kontaktiert werden, die bereits in mehreren
anderen Organisationen aktiv sind und somit kaum
mehr die notwendige Zeit für ein zusätzliches Mandat aufbringen können. Diese Gefahr ist bei der Rekrutierung aus bestehenden Beziehungsnetzen besonders hoch, da stark engagierte Personen auch
über ein besonders grosses Beziehungsnetz verfügen und entsprechend häufig und schnell als geeignete Kandidat(inn)en identifiziert werden.
Letztlich können Vorstände wie Stiftungsratsmitglieder über allgemeine Ausschreibung der Ämter gesucht werden, sei dies über ein Inserat in der
eigenen Verbandszeitschrift oder in der Zeitschrift
eines befreundeten Verbandes. Dieses Vorgehen
grenzt den angesprochenen Kreis an Kandidatinnen
und Kandidaten zumindest teilweise ein, indem primär Leser der Zeitschrift auf das Inserat aufmerksam
werden und damit über die Zielgruppe der Zeitschrift
bereits eine bestimmt Vorselektion der angesprochenen Personen erfolgt. Weiter besteht eine zunehmende Zahl an Internetseiten, die sich zum Ziel gesetzt haben, als Marktplatz für Freiwilligenarbeit zu
fungieren. Darüber hinaus wird zunehmend der Weg
über Inserate in der Tages- oder Wochenpresse eingeschlagen. Dies, wie konkrete Erfahrungen zeigen,
mit beachtlichem Erfolg. Denn nicht selten besteht
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bei Personen grundsätzlich eine Bereitschaft, sich gemeinnützig zu engagieren, sie wissen jedoch nicht,
an wen sie sich sinnvollerweise wenden können
und werden folglich selber nicht aktiv. Dieses Potenzial an Kandidatinnen und Kandidaten wird von
vielen NPO bis heute noch nicht ausgeschöpft.
Unabhängig vom Kreis, in dem gesucht wird,
sollte vor der definitiven Nomination mit der entsprechenden Person noch einmal ein ausführliches
Gespräch geführt werden, in dem allfällige Missverständnisse ausgeräumt werden und noch einmal
klar definiert wird, welche inhaltlichen wie auch
zeitlichen Verpflichtung mit einer Wahl eingegangen werden.

Laufend optimieren und
weiterentwickeln
Sind die richtigen Personen für den Vorstand gefunden und durch das Trägerschaftsorgan gewählt worden, gilt es auf dem Weg zum idealen Vorstand in
der Folge den Vorstand laufend weiter zu entwickeln. Eine nützliche Grundlage dazu bildet eine
regelmässige Selbstevaluation des Gremiums.23 Dabei werden die Stärken und das Optimierungspotenzial in der Arbeits- und Funktionsweise des Gremiums ausgemacht und auf Basis der Resultate
mögliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmassnahmen definiert. Dies, um den Vorstand in seiner
Amtsausführung noch effektiver und effizienter zu
machen und ihn auf seinem Weg hin zum idealen
Vorstand weiter voran zu bringen. Denn wie bei einem erfolgreichen Fussballteam braucht es auch für
einen Vorstand zwar durchaus eine Gruppe von
Personen mit bestimmten Eigenschaften und Potenzialen. Das gewünschte Team entsteht aber erst
durch die optimale Rollenverteilung und Abstimmung untereinander, so dass die Stärken jedes einzelnen Gruppenmitglieds optimal genutzt werden.
Grundvoraussetzung dafür sind, dass einerseits die
Ziele und Aufgaben des Gremiums klar und für alle
transparent formuliert sind, dass andererseits aber
auch ein gemeinsames Verständnis des Managements einer NPO besteht, das sich in vielen Feinheiten vom Management profitorientierter Organisationen unterscheidet. Und diese Besonderheiten sind
lernbar.
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Fussnoten
Vgl. Schwarz 2005, S. 210.
In der Folge wird im Text nur noch von der Zusammensetzung des Vorstandes gesprochen. Die
dargelegten Überlegungen und Schlussfolgerungen lassen sich aber auch weitestgehend auf eine
Stiftung respektive die Zusammensetzung eines
Stiftungsrates übertragen.
3
Vgl. ZGB, Art 69.
4
Vgl. Baumann 2009, S. 202.
5
Vgl BGB, § 664, Baumann 2009, S. 302.
6
Vgl. BGB, § 665, Baumann 2009, S. 302 ff.
7
Vgl. dazu die NPO-spezifischen Codizes bezüglich
Good Governance, so der NPO-Code (2006), der
Swiss Foundation Code (2009) oder der Deutsche
Corporate Governance Kodex (2010).
8
Vgl. Schwarz 2005, S. 252 ff.
9
Vgl. dazu den Beitrag von Gmür im VM 1/2010.
10
Vgl. Stasson et. al. 1995, Laughlin et. al. 2006.
11
Vgl. Carron et. al. 1995.
12
Vgl dazu auch Simon et al. 2002, Pillai 2006.
13
Vgl. Schwarz et al. 2009, S. 109 ff.
14
Vgl. Schwarz et al. 2009, S. 198.
15
Vgl. Maecenata Institut 2006, S. 5.
16
Vgl. Meyer et al. 2010.
17
Vgl. Bärlocher 2010, S. 205.
18
Vgl. Lichtsteiner et al. 2008, S. 20.
19
Vgl. dazu auch den Beitrag von Gmür im VM 3/2010.
20
Stadelmann-Steffen et al. 2010, S. 88.
21
Wolf et al. 2010.
22
Vgl. dazu auch die Ausführungen am Anfang dieses Artikels.
23
Vgl. dazu Lichtsteiner et al. im VM 2/2009.
1
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Sport-Marketing

Sport-Marketing – Modernes MarketingManagement für die Sportwirtschaft
Diese Grundlage will Freyer mit seinem Buch, welches sich sowohl an Praktiker wie an Studierende
richtet, schaffen. Das bereits in seiner 4. Auflage
erscheinende Werk wurde vollständig überarbeitet
und mit aktuellen Themen wie dem Online-Marketing ergänzt.

Walter Freyer, Sport-Marketing –
Modernes Marketing-Management
für die Sportwirtschaft (4., neu
bearbeitetet Auflage), Erich Schmidt
Verlag, Berlin 2011, 694 Seiten.
ISBN: 978-3-503-12983-6

I ✩✩
Sportliche Leistungen und Erfolge werden auf allen
Ebenen immer professioneller vermarktet. Diese
reicht von den Mega-Events und Profi-Ligen des
Spitzensports über kommerzielle Fitness-Studios
und individuelle Sportreisen bis hin zu lokalen Veranstaltungen im Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsport. Um sich in diesen Märkten erfolgreich
behaupten zu können, ist darum ein systematisches Marketing unerlässlich. Dies setzt jedoch voraus, dass die verschiedenen Marketing-Instrumente und deren zielgerechter Einsatz bekannt sind.
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Nach einer kurzen Einführung in das allgemeine
Marketing werden die Besonderheiten des SportMarketings aufgezeigt, welche eine eigene SportMarketing-Theorie legitimieren sollen. Diese Unterschiede manifestieren sich dem Autor zufolge
insbesondere in der hohen Bedeutung von Dienstleistungen, der Vielzahl an unterschiedlichen institutionellen Trägern und der allgemein tiefen Akzeptanz der Marketing-Philosophie im Sport. Weiter
werden Besonderheiten des Marktes, der Anbieter,
der Produkte und der Nachfrage im Kontext des
Sports detailliert erläutert. Um diese spezifischen
Herausforderungen zu managen, wird ein fünfstufiges Kreislaufmodell vorgestellt, welches den Hauptteil des Buches bildet. In der Analysephase wird zuerst die Ausgangslage erfasst, welche sowohl die
externen Aspekte Umfeld und Markt wie auch die
internen Stärken und Schwächen der Organisation
umfasst. Dabei wird die Grundlage für die anschliessende Konzeptions- und Strategiephase geschaffen. In dieser werden sowohl die langfristigen Ziele
wie auch die Strategie, wie diese zu erreichen sind,
festgelegt. Darin wird bereits auf den MarketingMix eingegangen, wobei eine detaillierte Ausarbeitung der einzelnen Instrumente (klassische 4 P’s)
erst im dritten Schritt erfolgt (Gestaltungsphase).
Dieses Kapitel behandelt zudem die Bereiche Sponsoring und Online-Marketing. Während diese ersten drei Schritte vom Autor primär der Strategieund Konzeptentwicklung zugeordnet werden,
weisen die nachfolgenden zwei Phasen vor allem
operativen Charakter auf. So beschäftigt sich die
Realisationsphase im Wesentlichen mit der Konkretisierung sowie mit der Organisations-, Zeit-, Personal- und Finanzplanung und die Kontrollphase
mit der Überwachung von Zielen und deren Reali-
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sierung. Mit dem letzten Schritt wird im Kreislauf
bereits wieder die erste Phase der Analyse initiiert,
doch auch während den anderen Phasen sind einzelne Rückkoppelungen möglich.
Das Buch bildet einerseits ein gutes Nachschlagewerk für Marketingmanager im Sport und besticht mit seinen vielfältigen Beispielen und der
breiten Abdeckung der einzelnen Themenbereiche.
So beinhaltet das Kapitel ‹Informations- und Analysephase› beispielsweise nicht nur eine Ausführung
der Instrumente, sondern ebenfalls eine Erläuterung der Megatrends, welchen der Sport unterliegt.
Andererseits werden viele wesentliche Aspekte angesprochen, aber nicht weiter ausgeführt. So wird
beispielsweise kurz auf weitere P’s jenseits der klassischen hingewiesen, ohne diese dann jedoch konkret in das Modell zu integrieren. Auch NPO-spezifische Aspekte wie Mitgliedermarketing oder
Fundraising bleiben weitestgehend unerwähnt, obwohl in der Einleitung genau diese Eigenheiten von
Vereinen und Verbänden angesprochen werden.

Verbands-Management, 37. Jg., 2/2011

Die ambitionierte Aufgabe, das Marketing für den
ganzen Sport unter einem Dach zusammenzufassen, gelingt darum nur bedingt und hinterlässt
beim Leser den Eindruck, dass die Gemeinsamkeit
‹Sport› alleine nicht ausreicht, um über die Unterschiede in den Zielsetzungen, Strukturen und Tätigkeitsgebieten hinwegzusehen.
Jonas Schafer

Bewertung
V
G
S
N
I

= Verbände
= Genossenschaften
= Stiftungen
= NPO Allgemein
= Spezielle Interessen

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen
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Management sozialer Arbeit

Reorganisation und Subjektivierungen
von Sozialer Arbeit

Jan Wulf-Schnabel, Reorganisation
und Subjektivierungen von Sozialer
Arbeit, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011,
329 Seiten.
ISBN: 978-3-531-17775-5

I ✩✩✩  (für Wissenschaftler)
Während profitorientierte Organisationen und deren Entwicklungen in Bezug auf die darin verrichtete Arbeit unter ständiger und vielseitiger wissenschaftlicher Beobachtung stehen, vollziehen sich
die Veränderungen im Kontext der sozialen Arbeit
weitestgehend ohne kritische, interdisziplinäre wissenschaftliche Begleitung und den daraus resultierenden Studien. Jedoch haben gerade in den letzten
Jahren, im Zuge der weitläufig zu beobachtenden
Professionalisierung in Nonprofit-Organisation, viele wichtige Entwicklungen in der Arbeit in diesem
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Kontext stattgefunden. Jan Wulf-Schnabel hat mit
der vorliegenden interdisziplinären Arbeit einen
Beitrag geleistet, diese Forschungslücke zur Arbeit
in sozialen Organisationen zu verkleinern. Entlang
eines über mehrere Jahre dauernden Reorganisationsprozesses bei einem bedeutenden Träger der
freien Wohlfahrtspflege, untersuchte er die Auswirkungen der Reorganisation auf die Subjektivierung
der Arbeit.
Nach der Einführung und einem Überblick der
Thematik diskutiert Wulf-Schnabel zunächst ausführlich die theoretischen Grundlagen der Subjektivität und Subjektivierung von Arbeit. Neben den
wesentlichen Begriffsdefinitionen geht er dabei
auch ausführlich auf das Thema des Wettbewerbs
als Treiber der Subjektivierung der Arbeit in sozialen
Organisationen ein. Anschliessend diskutiert WulfSchnabel die Rolle des Geschlechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sozialen Organisationen
und geht auf die daraus folgenden Implikationen
für die Subjektivierung ein. Da im besonderen Kontext der sozialen Organisationen ein grosser Teil der
Belegschaft weiblich ist, erscheint diese Betrachtung auch überaus sinnvoll. Dem Abschnitt der
Theorie folgend werden zunächst das Forschungsdesign und anschliessend die Forschungsergebnisse
dargestellt. Die Analyse des von Wulf-Schnabel verfolgten Reorganisationsprozesses betrachtet besonders die Dimensionen der strukturellen und der personellen Reorganisation, bevor abschliessend noch
eine ausführliche Analyse der Subjektivierung der
Arbeit in dem beobachteten Reorganisationsprozess
erfolgt.
In der vorliegenden Arbeit geht Wulf-Schneider
sehr fundiert und gut strukturiert vor. Dabei werden
aktuelle Quellen verwendet und zahlreiche Abbildungen fassen die wesentlichen Aussagen des Textes gut zusammen. Auch wenn die Arbeit einen
deutlichen wissenschaftlichen Fokus hat, so wird
sie durch die Fallstudie auch noch für einige Praktiker aus dem Bereich der sozialen Organisationen
wertvolle Erkenntnisse bringen können.
Jens Jacobi
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Marketing

Marketingentwicklung lokaler Non-ProfitOrganisationen in Zeiten des Web X.0

Bartholomäus Rymek, Marketing
entwicklung lokaler Non-Profit-Organisationen in Zeiten des Web X.0 –
Möglichkeiten, Strategien und Voraussetzungen zum Erfolg im Web,
Diplomica Verlag, Hamburg 2009,
99 Seiten.
ISBN: 978-3-8366-8317-3

N✩
Die rasanten Entwicklungen der digitalen Medien und
die daraus resultierenden Möglichkeiten und Herausforderungen sind den letzten Jahren natürlich auch
nicht an den Nonprofit-Organisationen unbemerkt
vorbeigegangen. In einem sich so dynamisch entwickelnden Bereich wie dem Internet kann es daher vergleichsweise schnell passieren, dass Fortschritte und
Entwicklungen von nur zwei bis drei Jahren dem Leser
vorkommen wie ein Rückblick ins letzte Jahrzehnt.
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Das Buch von Rymek basiert weitgehend auf
Quellen aus dem Jahr 2008 und wurde 2009 publiziert. In dem Buch «Marketingentwicklung lokaler
Non-Profit-Organisationen in Zeiten des Web X.0 –
Möglichkeiten, Strategien und Voraussetzungen
zum Erfolg im Web» versucht der Autor primär dem
Leser darzulegen, warum eine NPO einen Internetauftritt als Kommunikationsinstrument braucht.
Als wichtigstes Argument hierfür nennt er die Notwendigkeit, um auch künftig von den relevanten
Stakeholdern, wie zum Beispiel der breiten Öffentlichkeit, wahrgenommen zu werden. Als eine grosse
Stärke der Abhandlung ist sicherlich zu nennen,
dass Bartholomäus Rymek eine Vielzahl relevanter
Begriffe rund um das Internet kurz und für den Laien gut verständlich erklärt. Hierbei geht er sehr gut
strukturiert und systematisch vor, sodass die Inhalte insgesamt sehr leicht verständlich sind, und man
sich einen guten Überblick zur Thematik verschaffen kann. Des Weiteren ist festzuhalten, dass das
Buch umfassende und auch wertvolle Hinweise für
die Ausgestaltung des eigenen Internetauftritts gibt
und dabei auch immer einen Bezug zu den grundlegenden theoretischen Konzepten des Marketings
herstellt.
Die grösste Schwäche der Ausarbeitung von Rymek ist jedoch das mit dem Titel – bewusst oder
unbewusst – etwas suggeriert wird, das schliesslich
von dem Buch nicht gehalten wird. Statt des Begriffs Web X.0 hätte in dem Titel wohl besser der
Begriff des Web 1.0 verwendet werden sollen. Damit wäre von Beginn weg klar, was der Leser vom
Inhalt erwarten kann: Keinen Ausblick auf eine
Weiterentwicklung des Web 2.0 oder gar des Web
X.0, sondern viel mehr ein Rückblick in die guten,
alten Zeiten. Viele Aspekte des heute im Internet
Machbaren und die daraus resultierenden Implikationen für das Marketing von NPO werden
schlicht nicht behandelt. So stellt das Buch leider
nur eine gute Heranführung für Laien an das Thema dar und keinen Ausblick in die Möglichkeiten
des Web X.0.
Hans Lichtsteiner

59

Prof. Dr. Markus Gmür
Publikation
Gmür, M./Lichtsteiner, H./Purtschert, R., Herausforderungen an das Management von Nonprofit-Organisationen im Zeitalter von Individualisierung und Globalisierung, in: Heilmair, A./Russ, Y./Sturm, H./Zitzmann, T.
(Hrsg.), Perspektiven des Verbandsmanagements: Festschrift für Dieter Witt zum 70. Geburtstag, Wiesbaden
2011, S. 17-27.
Vortragstätigkeit
Am 21.06.2011 nahm Markus Gmür an der Podiumsfachdiskussion zum Thema «Freiwilligenarbeit: Investition in eine sinnvolle Sache?» im
Rahmen der Stiftungsversammlung 2011 von ProSenectute Schweiz teil.
Im Rahmen des Studienprogramms CAS Modern
Management for NPO der Universität Genf unterrichtet Markus Gmür am 22.06.2011 zu dem Thema
«Performance-Management in NPO».

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
Publikation
Lichtsteiner, H., Das NPO-Label – eine Auszeichnung
der Besten, in: Schriftenreihe des Oberösterreichischen
Landesrechnungshofes «Der Weg zur Zertifizierung»
(Band VIII), Linz 2011, S. 6-9.
Vortragstätigkeit
Am 20. Mai hielt Hans Lichtsteiner ein Referat anlässlich des 3. Sportforums Appenzellerland zu dem Thema «Ohne Freiwilligenarbeit läuft im Sport wenig!».
Hans Lichtsteiner leitete am 26. und 27. Mai den Intensivlehrgang «Management Excellence in NPO»
in Freiburg/CH.
Am 31. Mai moderierte Hans Lichtsteiner eine Diskussion zu dem Thema «Die Professionalisierung im
Schweizer Sport». Zu den Teilnehmern der Diskussion gehörte unter anderen auch Matthias Remund, der
Direktor des Schweizer Bundesamtes für Sport.

Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Dieter Witt
Als besondere Überraschung zu seinem 70. Geburtstag wurde Herrn Prof.
Witt die ihm zu Ehren verfasste Festschrift mit dem Titel «Perspektiven des
Verbandsmanagements» überreicht. Prof. Witt war lange Jahre der Leiter
des Partnerinstituts des Verbandsmanagement Instituts (VMI) in Deutschland. Somit war es für die Professoren des VMI ein Vergnügen einen Beitrag für diese Festschrift zu verfassen.
Verbände sind wichtige Organisationen in unserer Gesellschaft; ihre
Funktionen sind unverzichtbar, ihre Interessensvertretung wird jedoch
häufig kritisiert. Ihr Management ist besonders komplex und es kann sich
aus vielen Gründen nicht nur an Entwicklungen im Bereich der Unternehmen orientieren. Mit diesem Buch würdigen die Autoren Prof. Dr. Witt
anlässlich seines Geburtstages und präsentieren Beiträge zu den wesentlichen Teilbereichen des Verbandsmanagements.
Heilmair, A./Russ, Y./Sturm, H./Zitzmann, T. (Hrsg.), Perspektiven des Verbandsmanagements: Festschrift für Dieter Witt zum 70. Geburtstag, Wiesbaden 2011. ISBN: 978-3-8349-2924-2
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Abgeschlossene Dissertation
Zur Mitte des Jahres 2011 konnte sich das Team des
VMI über das erfolgreich abgeschlossene Dissertationsprojekt aus dem Kreis der ehemaligen Assistenten freuen. Sarah Bürgisser hat ihre Arbeit mit Bravour in ihrem Disputationsvortrag vorgestellt und
verteidigt. Das Team gratuliert der stolzen Absolventin herzlich zum Erlangen der Doktorwürde.
Sarah Bürgisser: Zusammenarbeit zwischen
Vorstand und Geschäftsführung in Nonprofit-Organisationen – Eine Analyse der Spannungsfelder
zwischen Vorstand und Geschäftsführung
Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden ist für
den Erfolg einer NonprofitOrganisation von zentraler
Relevanz. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Ehrenamt
und Hauptamt gestaltet sich diese Zusammenarbeit
jedoch äusserst komplex und vielschichtig. Bis zu
der vorliegenden Untersuchung gab es jedoch keinen Forschungsbeitrag, der diese Zusammenarbeit
in ihrer ganzen Komplexität analysiert hat. Zielsetzung der Studie von Sarah Bürgisser war es daher,
ein umfassendes Verständnis der Zusammenarbeit
von Vorstand und Geschäftsführer zu erlangen.

lung beziehen. Im Mittelpunk steht die Frage, wie
eine Aufgabe erfüllt werden soll, wobei unterschiedliche Ansichten bestehen können. Beziehungskonflikte sind hingegen als zwischenmenschliche Unvereinbarkeiten zu verstehen. Sie beziehen sich auf
persönliche oder soziale Aspekte und äussern sich
u. a. in Spannungen, Feindseligkeiten und Streitereien zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern.
In einer umfangreichen theoretischen und empirischen Untersuchung wurden schliesslich individuelle, interpersonale sowie team- und organisationsbezogene Ursachen für Konflikte und deren
möglichen Auswirkungen untersucht. Ziel der Arbeit war es aufzuzeigen, wo Potenzial für Konflikte
in der Zusammenarbeit existiert, um dadurch zu
einer besseren und effizienteren Zusammenarbeit
von Vorstand und Geschäftsführer beitragen zu
können. Dabei konnten wesentliche Erfolgsfaktoren für die Gestaltung der Zusammenarbeit von
Vorstand und Geschäftsführung identifiziert werden. Die perfekte Zusammenarbeit von Vorstand
und Geschäftsführer, frei von jeglichen Konflikten,
wird es jedoch trotz aller möglichen Handlungsempfehlungen wohl kaum geben, sind doch Konflikte ein Bestandteil organisationalen Lebens.

Um zu einem besseren und systematischeren
Verständnis der Konflikte und damit verbunden der
Zusammenarbeit von Vorstand und Geschäftsführer beitragen zu können, wurde die folgende Definition des Konflikt-Begriffs herangezogen: Konflikte
sind als Prozesse zu verstehen, die beginnen, wenn ein
Individuum oder eine Gruppe Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche mit sich selber und einer anderen
Partei wahrnimmt. Dabei können zwei verschiedene
Typen von Konflikten differenziert werden: Aufgabenkonflikte und Beziehungskonflikte. Aufgabenkonflikte werden als Konflikte verstanden, die sich
auf Meinungsverschiedenheiten bezüglich inhaltlicher oder logistischer Aspekte der Aufgabenerfül-
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Neuigkeiten aus dem VMI-Team
Das Team des VMI freut sich
seit dem Frühjahr 2011 über
die Unterstützung von Peter
Suter. Herr Suter ist bis zum
Abschluss seiner Masterarbeit
als Unterassistent am VMI
angestellt und wird ab diesem
Herbst als Diplomassistent
für uns tätig sein. Wir heissen
Herrn Suter herzlich im Team willkommen und
wünschen ihm eine gute Zeit am VMI.
Sarah Bürgisser hat im Oktober 2006, nach erfolgreichem
Abschluss ihres ManagementStudiums an der Universität
Freiburg/CH, ihre Tätigkeit als
Diplom-Assistentin am Institut für Verbands-, Stiftungsund Genossenschafts-Management (VMI) begonnen. Am
VMI war sie schliesslich bis zum Juni 2011 als Produktmanagerin für den Executive MBA in NPO-Management tätig und somit in sämtliche Bereiche des
Studienprogramms mit grossem Engagement involviert. Parallel zur Arbeit für den MBA engagierte
sich Sarah Bürgisser in der Forschung des VMI mit
ihrem vom Schweizer Nationalfond geförderten
Dissertationsprojekt zu dem Thema «Interessenskonflikte zwischen ehrenamtlichen und hauptamt-

lichen Mitarbeitenden in Nonprofit-Organisationen». Ihre Dissertation konnte sie im Frühjahr 2011
mit Bravour verteidigen. Mit Sarah Bürgisser verlässt uns eine stets aufgestellte und hilfsbereite Kollegin. Das Team das VMI wünscht ihr für ihren beruflichen Werdegang nun alles Gute und viel Erfolg.
Nach dem erfolgreichem Abschluss seines Studiums der
Volkswirtschaftslehre an der
Universität Freiburg/CH, hat
Jonas Schafer Anfang 2007
seine Tätigkeit als DiplomAssistent am Lehrstuhl für
Nonprofit-Management und
Marketing bei Herrn Prof. Dr.
Bernd Helmig begonnen. Schliesslich war er bis Juli
2011 Assistent und Doktorand am VMI. Während
dieser Zeit war er hauptsächlich im Lehrbetrieb und
der Betreuung der Weiterbildungsangebote im Bereich des Sportmanagements tätig. Zu seinen Aufgaben gehörten dabei die Betreuung diverser Vorlesungen und studentischer Arbeiten, ebenso wie die
Unterstützung von Forschungsarbeiten des Instituts. Nach dem Einreichen seiner Dissertation mit
dem Titel «Erfolgsfaktoren der Nachwuchsförderung in Schweizer Sportverbänden» wird Jonas
Schafer im Sommer eine mehrmonatige Reise durch
Zentralamerika machen und dabei seine Spanischkenntnisse verbessern. Für seinen beruflichen Werdegang im Anschluss an die Reise wünschen wir
ihm alles Gute.

Hans Lichtsteiner zum Titularprofessor ernannt
Das Team des VMI freut sich mit Hans Lichtsteiner über seine Ernennung zum
Titularprofessor an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Freiburg/CH.
Nach erfolgreichem Abschluss seiner Dissertation im Jahr 1995 und anschliessender Tätigkeit in leitenden Positionen von Wirtschaftsverbänden kam Hans
Lichtsteiner 2007 als Direktor Weiterbildung und Beratung zurück ans VMI. Neben seiner umfassenden Tätigkeit in der Lehre von Weiterbildungsveranstaltungen des VMI und an der Universität Freiburg/CH veröffentlichte Hans Lichtsteiner
diverse Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, Herausgeberbänden und praxisorientierten Zeitschriften und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wissensstandes zum Management in Nonprofit-Organisationen.
Mit dieser ehrenvollen Auszeichnung würdigt die Fakultät sein langjähriges Engagement.
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Neuigkeiten von unseren Absolventen
und Förderern
Neue Stelle als Verbandssekretär
Herr Luc Python – Absolvent des Diplom-Lehrgangs Verbands- und NPO-Management (DLG) XI
(1997/1998) – ist neuer Verbandssekretär des Personalverbandes des Bundes (PVB). Nach 15 Jahren Tätigkeit im Schweizerischen Kaufmännischen Verband und der Arbeit für das internationale Komitee
vom Roten Kreuz freut er sich nun auf seine neue
Herausforderung. Gemeinsam mit seinen Kollegen
wird er sich für die Entwicklung des PVB im Sekretariat und der Geschäftsleitung einsetzen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.

VMI
Förderer werden

Neue Position im Management
Seit dem 1. Juli verstärkt Frau Simone Casagrande
Valli – Absolventin des MBA in NPO-Management
III –das Management der Brighton Collaboration
(www.brightoncollaboration.org). Im globalen
Netzwerk zur Förderung der Sicherheit von Impfungen wird sie Dienstleistungen und Forschungsergebnisse lokal etablieren und Kapazitäten sowie
Ressourcen in der Schweiz aufbauen. Das Team des
VMI wünscht ihr einen guten Start und viel Erfolg.

Wahl in den Regierungsrat
Das Team des VMI freut sich mit Herrn Guido Graf
– Absolvent des Diplom-Lehrgangs Verbands- und
NPO-Management (DLG) XIX (2005/2006) – über
die Wahl in den Luzerner Regierungsrat. Herrn Graf
gelang es als einzigem Kandidaten direkt im ersten
Wahlgang gewählt zu werden. Wir gratulieren zu
diesem Erfolg und der ehrenvollen Aufgabe und
wünschen viel Erfolg im neuen Amt.

Wir heissen unsere neuen Förderer
ganz herzlich willkommen
Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft
von Praktikern, Beratern, Professoren und spezialisierten Universitätsinstituten.
BSO Berufsverband für Supervision,
CH-3007 Bern
Stiftung Forum, Pfarrblatt der katholischen Kirche
im Kanton Zürich, CH-8001 Zürich

Lunge Zürich erreicht das NPO-Label
Im Juli 2011 freuten sich die SQS und das VMI sehr,
Lunge Zürich mit dem NPO-Label für Management
Excellence auszeichnen zu dürfen.
Das Erreichen des Labels unterstreicht die stetige
Anstrengung von Lunge Zürich, die Managementprozesse innerhalb der Organisation immer weiterzuentwickeln und somit allen Anspruchsgruppen
eine besonders hohe Qualität liefern zu können.
Wir gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung.
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Interview mit Lehrgangsteilnehmenden

Gespräch mit Absolventen &
Weiterbildungsteilnehmern
Romina Harast/Markus Wolf/Roman Dellsperger
VMI: Wie lange sind Sie schon im Umfeld der
NPO tätig und wie kam es zu Ihrem Entschluss,
eine NPO-spezifische Weiterbildung zu
besuchen?
RD: Im Nonprofit-Umfeld arbeite ich schon seit über
14 Jahren. Nach meiner ersten Berufsausbildung habe
ich parallel zur Tätigkeit in einer NPO an der Fachhochschule studiert und mich dort noch in den Bereichen Personalführung und Stadt- und Gemeindeentwicklung weitergebildet. Aber schliesslich hatte ich
dann das Gefühl, dass es an der Zeit war, noch etwas
Spezifisches zum Management in diesem besonderen
Kontext zu lernen, das auch sämtliche Herausforderungen meiner Führungsaufgabe abdeckt.
MW: Ich bin seit sieben Jahren in einer staatlichen
Organisation tätig. Zunächst war ich in der kantonalen Verwaltung, nun arbeite ich in der Bundesverwaltung. In meiner Freizeit habe ich mich immer viel für
den Sport engagiert, dies war durchwegs in NPO. Da
meine ursprüngliche Berufsausbildung keinen Bezug
zum Management hat, stellte sich für mich nach fünf
Jahren in der Verwaltung dann die Frage, ob ich zurück in meinen ursprünglichen Beruf gehen oder
mich voll auf eine Karriere im Management konzentrieren sollte. Ich habe mich für die Karriere im Management entschieden und somit war die adäquate
Weiterbildung in diesem Bereich ein logischer Schritt.
RH: Seit Oktober 2005 bin ich als Juristin in der
Rechtsabteilung eines Wirtschaftsverbandes tätig. Neben meiner Beratungsfunktion für unsere Mitglieder
sowie den Abklärungsarbeiten verbandsinterner Sachgeschäfte habe ich seit März 2007 die Betreuung einer
Fachgruppe bzw. deren Geschäftsführung übernommen. Durch meine Tätigkeit, bei der ich ständig mit
unterschiedlichen internen und externen Partnern
im Austausch bin, wurde schliesslich mein Interesse
für das Verbandswesen geweckt. Mir ist bewusst ge-
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worden, dass ich dieser Rolle erst dann im vollen Umfang gerecht werden kann, wenn ich sämtliche «verbandspolitischen» und «verbandsorganisatorischen»
Zusammenhänge richtig verstehe und mich dementsprechend weiterbilde.

RH: Romina Harast

Lic. iur. HSG und
Absolventin DLG
Verbands-NPOManagement 23

VMI: Wieso fiel Ihre Wahl auf ein Angebot
des Verbandsmanagement Instituts?
RD: Wenn man eine allumfassende ManagementWeiterbildung mit dem Fokus auf das Management
von Nonprofit-Organisationen sucht, dann kommt
man schnell auf den Diplomlehrgang (DLG) des
VMI. Ein weiterer wichtiger Grund war für mich,
dass ich bereits mehrere Absolventen von Lehrgängen des VMI kenne und die sich alle sehr positiv
über die Ausbildung geäussert haben.
RH: Auch mir wurde das Angebot des VMI zunächst
einmal von Kollegen empfohlen. Daraufhin habe
ich mich dann eingehend informiert. Gefallen hat
mir vor allem der berufsbegleitende Aufbau des
Lehrgangs: die vier Modul-Wochen, die alle innerhalb eines Jahres absolviert werden können, die liessen sich gut in meinen Berufsalltag einplanen. Mir
gefiel auch von Anfang an, das man sich für die abschliessende Diplomarbeit das Thema für sich und
die eigene Arbeitssituation passend aussuchen
konnte. Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass
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ein Diplom des VMI mittlerweile auch eine sehr renommierte Qualifikation in der Verbandslandschaft
ist, was natürlich auch sehr wertvoll ist.
MW: Für mich hat der MBA genau auf meine Bedürfnisse gepasst. Einerseits ist der Ausbildungsinhalt das Management, und das ist ja genau das, was
ich für meinen Job brauche, andererseits ist die Ausbildung auf die Nonprofit-Organisationen fokussiert, und das waren immer meine Partner im Job.
Hinzu kam für mich, dass es sich beim VMI um ein
Universitätsinstitut handelt. Nach meiner abgeschlossenen Berufsausbildung und anschliessender
Tätigkeit in Führungspositionen war die Teilnahme
am MBA für mich die optimale Möglichkeit, berufsbegleitend einen universitären Abschluss in dem
für mich relevanten Thema zu erlangen. Das Universitäts-Diplom war ein matchentscheidendes Argument für das VMI.

MW: Markus Wolf

Physiotherapeut,
Berufstrainer und
Absolvent des MBA III

VMI: Was haben Sie an der Ausbildung
am meisten geschätzt?
RD: Was mir durchwegs positiv aufgefallen ist, ist
der stringente Aufbau des Lehrgangs. Damit meine
ich sowohl den sehr übersichtlichen Aufbau des
Managementmodells als Grundlage der gesamten
Lehrinhalte als auch den Aufbau der Lehrgangswochen. Das Modell gibt eine sehr gute Übersicht der
verschiedenen Themen und zeigt auf, wie die einzelnen Management-Bereiche miteinander in einem Zusammenhang stehen. Diese gute Übersicht
zieht sich dann auch durch das Kurrikulum des Kurses durch. Die Aufteilung in die vier Lehrgangswochen, die Gestaltung der einzelnen Tage, bis hin zu
den einzelnen Referaten. Es passt einfach alles gut
zusammen, und ich kann die Inhalte immer direkt
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in einen grossen Zusammenhang einordnen. Und
für mich, als jemand in leitender Funktion, ist es im
Job besonders hilfreich, dass ich so die einzelnen
Themen besser in einen Kontext bringen kann. Das
finde ich sehr beeindruckend.

RD: Roman Dellsperger
FH-Abschluss in Sozialer
Arbeit, Weiterbildung auf
CAS-Stufe in den Bereichen
Personalführung, Stadtund Gemeindeentwicklung
und Teilnehmer des laufenden DLG Verbands-NPOManagement 24

RH: Die Aufgliederung des Lernstoffes in Themenblöcke (Modulblöcke) war für mich persönlich sehr
hilfreich, um mich im ganzen NPO-System orientieren zu können. Die fokussierte Auseinandersetzung mit einem Oberthema während jeweils einer
ganzen Woche und vor allem die Gruppenarbeiten
und die Erarbeitung der Fallstudie am Ende des
Lehrganges halfen mir enorm, das neu Erlernte
auch direkt anzuwenden und so zu festigen. Und
obwohl die Wochen recht vollgepackt waren, blieb
doch immer genug Raum und Zeit, sich mit den
Dozenten und Kommilitonen in Ruhe austauschen
sowie wertvolle Kontakte knüpfen zu können. Ausserdem hat mir die Möglichkeit gefallen, den Aufenthalt neben den Kurszeiten frei gestalten zu können, durch die Auswahl der Tagungsorte waren
trotz allen Lernens noch immer einige Freizeitaktivitäten möglich.
MW: Das ganze Setting ist durchweg vernünftig
und gut mit den beruflichen Belastungen zu vereinbaren. Die Wochenseminare in Kombination mit
den langen Mittagspausen erlaubten mir, meinen
beruflichen Herausforderungen auch während den
Lehrgangswochen gerecht zu werden. Ich fand es
auch positiv, dass z. B. auf unnötige Reisen im Rahmen der Ausbildung verzichtet wurde. Andere Anbieter veranstalten ja teils lange Aufenthalte im
Ausland. Darin hätte ich für mich keinen Mehrwert
gesehen. Ich fand es gut, dass sich der MBA des VMI
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auf die wesentlichen und relevanten Inhalte fokussiert. Für mich überzeugt das Gesamtkonzept.
Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist die
Zusammensetzung der Lehrgangsteilnehmer. Man
merkt da sofort, dass das VMI sehr viel in die Auswahl
der Teilnehmenden investiert und sicherstellt, dass die
Teilnehmer für das Studienprogramm geeignet sind.
Von dieser Selektion haben wir alle sehr profitiert.
VMI: In welchen Bereichen haben Sie
hauptsächlich von dieser Ausbildung profitiert?
RH: Da ich Jura studiert habe und vor diesem Lehrgang noch keinen NPO-spezifischen ManagementKurs besucht hatte, habe ich mit diesem «RundumPaket» in jeder Hinsicht profitieren können. Ich
stelle heute fest, dass ich dank des DLGs die Prozesse innerhalb unseres Verbandes bewusster wahrnehme und die Arbeitsabläufe gezielter umsetzen
und lenken kann. Die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen in der Geschäftsstelle, die ebenso den
VMI-Diplom-Lehrgang absolviert haben, läuft dank
des gemeinsamen Hintergrundes, dem erlernten
Wissen und den gemeinsamen Begrifflichkeiten
jetzt viel selbstverständlicher und effizienter.
RD: Ein wichtiger Lernerfolg ist, dass ich die einzelnen Herausforderungen meiner Führungstätigkeit
nun besser zusammenführen und diese so besser in
einen Gesamtkontext bringen kann. Ich hatte schon
vor meiner Teilnahme am DLG gute Kenntnisse über
einzelne Managementaufgaben, aber gerade durch
den Bezugsrahmen des Freiburger Managementmodells sehe ich nun viel besser, wie all diese Managementaufgaben miteinander in Beziehung stehen und
wie deren Zusammenspiel weiter verbessert werden
kann. Aber natürlich waren in dem Lehrgang auch
noch viel neue Lehrinhalte dabei, mit denen ich mich
vorher nicht so intensiv auseinandergesetzt habe.
Auch das ist natürlich von grossem Wert für mich. Ein
schönes Beispiel ist dafür der Bereich der Positionierung einer NPO und die daraus folgenden Implikationen für die strategische Arbeit.
MW: Für mich war besonders der Grundlagenteil im
zweiten Studienteil des MBA besonders wertvoll. Gerade in diesem Bereich hatte ich auf Grund meiner
Ausbildung nur wenige Vorkenntnisse, aber gleich-
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zeitig lagen in diesem Bereich die meisten meiner beruflichen Herausforderungen. Insgesamt profitiere
ich jetzt von einer Werkzeugkiste, die ich in meiner
beruflichen Tätigkeit immer wieder sehr gut einsetzen kann. Es ist schon oft vorgekommen, dass ich in
einer entscheidenden Situation einfach mal kurz in
einem der entsprechenden Ordner nachgesehen und
darin noch einen Denkanstoss gefunden habe. Die
Ordner sind noch immer in meinem Büro und werden ab und an genutzt. Ich weiss auch von Mitstudenten, bei denen es genauso ist.
VMI: Wie haben Sie die Lehrgangswochen
insgesamt und besonders den Austausch
mit den anderen Lehrgangsteilnehmenden
und Dozenten erlebt?
RD: Was zunächst positiv zu vermerken ist, ist die
Vielfalt der Teilnehmer. Damit meine ich sowohl
deren Herkunft aus sämtlichen deutschsprachigen
Ländern, als auch deren vielfältigen beruflichen
Hintergründe. Im aktuellen Lehrgang sind Vertreter
aus allen typischen Arten der NPO vertreten, und so
können wir natürlich viel voneinander lernen.
Spannend ist, dass trotz aller Unterschiede im Job
bei allen immer wieder ähnliche Herausforderungen auftreten.
Auch die Dozenten waren durchweg kompetent
und haben über einen grossen Erfahrungsschatz
verfügt. Gerade die Kombination aus wissenschaftlich fundiertem Hintergrundwissen und Erfahrungen aus der Praxis fand ich besonders beeindruckend. Ich fand es Klasse, dass viele der Dozenten
auch selbst in NPO tätig sind und so auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen wissen, wovon sie reden. Auch beim Modell merkt man, dass es stetig
weiterentwickelt wird und das Wissen und die Erfahrungen aus der Praxis darin einfliessen. Das alles
unterstreicht für mich die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Dozenten und auch des VMI und ermöglicht viele spannende Diskussionen.
MW: Auch für mich war der Austausch mit den anderen Teilnehmenden besonders hilfreich. Über die
vier Jahre des MBA hat sich eine sehr gute Atmosphäre entwickelt, in der wir offen geredet haben
und die Herausforderungen in unseren Jobs diskutieren konnten. Da wir ja alle in führenden Positionen
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tätig sind, sind wir auch mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Und genau darüber konnten wir sehr offen diskutieren und Lösungswege
entwickeln. Wir haben unsere persönlichen Erfahrungen eingebracht und diese mit den Inhalten des
Studiums verknüpfen können. Dabei kamen teils
sensationelle Tipps zusammen, von denen wir viel
profitieren konnten. Die gute Atmosphäre unter
den Teilnehmenden wurde sicher durch das Setting
der Lehrveranstaltungen begünstigt. Wenn man
immer wieder eine ganze Woche gemeinsam verbringt, lernt man sich schon sehr gut kennen.
Der Austausch mit den Dozenten war auch sehr
interessant. Da die Lerninhalte sehr oft einen direkten Bezug zur beruflichen Tätigkeit hatten, konnte
man sich gut in die Referate eindenken. Deshalb
habe ich das Lernen als sehr angenehm empfunden.
Auf Grund der Führungserfahrungen waren den
Teilnehmenden die Fragestellungen fast immer aus
eigener Erfahrung bekannt, und wir konnten direkt
über mögliche Lösungen diskutieren, ohne vorher
lang das Problem beschreiben zu müssen. Besonders
die Dozenten, die sich auf den Austausch mit den
Herausforderungen aus der Praxis eingelassen haben, wurden dabei besonders geschätzt.
VMI: Wem würden Sie die Ausbildung empfehlen?
RD: Eigentlich würde ich den DLG allen Mitarbeitenden in leitenden Positionen von Verwaltungen
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wie NPO empfehlen. Es gibt ja viele Angebote, in
denen auf einzelne Bereiche des Managements eingegangen wird. Mir ist jedoch kein anderer Lehrgang bekannt, wo so umfassend auf die besonderen
Herausforderungen des Managements von Nonprofit-Organisationen eingegangen wird wie beim DLG
des VMI. Ein Teilnehmer des DLG muss nicht unbedingt der/die Geschäftsführer/in seiner NPO sein,
der DLG eignet sich auch bestens für ambitionierte
Mitglieder des mittleren Kaders.
RH: Der VMI-Diplom-Lehrgang empfiehlt sich aus
meiner Sicht für Personen mit langjährigen Führungsfunktionen genauso wie für weniger Erfahrene.
Wer sein Wissen zu Management-Methoden und
-Techniken vertiefen bzw. ausbauen will, ist hier am
richtigen Platz.
MW: Jedem, der in einer Führungsposition ist und
bis jetzt noch keine fundierte Ausbildung im Managementbereich absolviert hat, würde auch ich
eine Teilnahme empfehlen. Diese Leute können für
ihre Berufspraxis ungemein viel profitieren. Das besondere an der Ausbildung am VMI ist, dass dabei
nicht nur mit den theoretischen Inhalten gearbeitet
wird. Die Ausbildung ermöglicht es, immer einen
direkten Bezug zur eigenen Praxis herzustellen.
Man bekommt einfach vermittelt, wie man die relevanten Probleme wirklich lösen kann.
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Executive MBA in NPO-Management

Erfolgreicher Abschluss des 3. Jahrgangs
des Executive MBA in NPO-Management
Im feierlichen Rahmen durfte das Verbandsmanagement Institut (VMI) am 28. Mai 2011
den 16 stolzen Absolventinnen und Absolventen des Executive Master in Business Administration in Nonprofit-Organisation Management
ihre Masterurkunde übergeben.
Mit den Feierlichkeiten im Grossratssaal des Freiburger Rathauses hat der dritte MBA-Jahrgang sein
Studium erfolgreich abgeschlossen. 16 Führungskräfte aus verschiedenen Nonprofit-Organisationen
der Schweiz und Deutschlands dürfen sich zu den
frisch diplomierten Absolventinnen und Absolventen zählen.
Nach insgesamt 15 Lehrgangswochen, mehreren Prüfungen, einem Projektbericht und einer wissenschaftlichen Master Thesis haben die Absolventinnen und Absolventen mit dem Ende ihres
Executive Masterstudiums eine äusserst intensive
und herausfordernde Zeit abgeschlossen. Das von
den teilnehmenden geleistete wurde von Prof. Markus Gmür, Direktor des VMI und Studienleiter des
Executive MBA in NPO-Management, in seiner Begrüssungsrede entsprechend gewürdigt. Er verwies
bei dieser Gelegenheit auch auf die Familien, Part-
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ner, Arbeitgeber und Freunde, die den Absolventinnen und Absolventen ein Umfeld geschaffen haben, damit diese überhaupt eine solche Leistung
erbringen konnten. Die Absolventinnen und Absolventen haben während ihrer Studienzeit nicht nur
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Grundlagen erlernt, so Prof. Gmür weiter. Vielmehr wurde
ihnen auch eine wissenschaftliche Methodik vermittelt, die sie befähigt, mit ihrer Masterarbeit einen eigenständigen Beitrag zum aktuellen Forschungsstand und der weiteren Professionalisierung
im NPO-Management zu leisten.
Die universitäre Weiterbildung nimmt im schweizerischen Bildungssystem einen ganz besonderen
Stellenwert ein, so Prof. Guido Vergauwen, Rektor der
Universität Freiburg/CH. Er nannte sieben Faktoren,
die den Executive MBA in NPO-Management in dieser
Bildungslandschaft ganz besonders auszeichnen. Das
VMI leistet mit seinem Executive MBA in NPO-Management seit längerem Pionierarbeit, da mit den vermittelten Inhalten die Bedürfnisse der NPO-Praxis in
der Ausbildung entsprechend behandelt werden. So
bezeichnet Prof. Vergauwen das VMI als Aushängeschild der Universität Freiburg/CH, nicht zuletzt auch
aufgrund dessen, wie das VMI seine Rolle als universitäres Weiterbildungsinstitut wahrnimmt.
Dass es sehr viel Mut für eine solche Ausbildung
braucht, betonte schliesslich auch Hannes Reiser,
Absolvent des dritten Executive MBA-Jahrgangs. In
seiner Absolventenrede wies er auf die Bedeutung
von Mut für die Bewältigung von Höhen und Tiefen
im Studienverlauf hin und forderte seine Kommilitoninnen und Kommilitonen am Ende dazu auf,
nun abschliessend auch den Mut zu haben, auf das
Geleistete mit Stolz zurückzuschauen.
Anlässlich der Masterfeier wurde auch eine Auszeichnung für den besten Abschluss verliehen. Den
von der KMPG Schweiz mit CHF 1000.– dotierten
Preis durfte Yvonne Ribi, gegenwärtig stellvertretende Geschäftsleiterin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
(SBK), entgegennehmen. Frau Ribi hat ihr Studium
mit dem Prädikat «summa cum laude» abgeschlos-
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sen, unter anderem mit einer herausragenden Untersuchung über die Erfolgsfaktoren der Mitgliederbindung in Berufsverbänden. Der Preis wurde Frau
Ribi von Herrn Johannes Fark, Head of Assurance
Training KPMG Schweiz sowie Dozent im Executive
MBA in NPO-Management, übergeben.
Im Anschluss an die Überreichung der Masterurkunden wurden die Feierlichkeiten mit einem
Aperitif und Abendessen abgerundet. In diesem

Rahmen konnten die Absolventinnen und Absolventen mit ihren Gästen auf ihren Erfolg feierlich
anstossen. Das Verbandsmanagement Institut gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen
herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss und
wünscht ihnen für ihre Zukunft viel Erfolg und alles Gute.
Die Absolventinnen und Absolventen des dritten Executive MBA in NPO-Management sind:

Von links nach rechts:
Sarah Bürgisser, Produktmanagerin des Executive MBA; Prof. Markus Gmür, Direktor VMI und Studienleiter
des Executive MBA; Roland Zeides, Diakonisches Werk Württemberg; Simone Casagrande Valli, Brighton
Collaboration; Christine Jabczynski, Schweizerisches Rotes Kreuz; Hannes Reiser, Pro Longo Mai; Lilo Furrer,
Rheumaliga Zürich; Matthias Bütikofer, Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZB); Isabelle
Küttel Bürkler, Walker Management; Anne Lévy, Gesundheitsdepartement Basel-Stadt; Bettina Hamel,
Christian Merian Stiftung / Hermann & Elisabeth Walder-Bachmann Stiftung; Annette Stoffel, acCons GmbH;
Markus Gmür, Pro Senectute Appenzell A. Rh.; Markus Wolf, Bundesamt für Sport (BASPO); Yvonne Ribi,
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK); Jakob Clement,
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) Region Basel; Jens Martignoni, FleXibles – Verein zur Förderung
neuer Arbeitsformen; Prof. Guido Vergauwen, Rektor Universität Freiburg/CH; Prof. Hans Lichtsteiner,
Direktor VMI.
Es fehlt: Emmanuel Hofer, ZIGG – Zentralschweizer Interessengemeinschaft Gesundheitsberufe.
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Agenda

11. bis 16. September 2011

Spezial-Lehrgang Organisation in NPO I
Lehrgangsleitung: Dr. Mathis Preiswerk
Dieser Lehrgang ist gleichzeitig Modul 1
im Zertifikatslehrgang Human Resources

18. bis 23. September 2011

Spezial-Lehrgang Marketing in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. em. Dr. Robert Purtschert

09. bis 14. Oktober 2011

Zertifikatslehrgang Fundraising
Lehrgangsleitung: Prof. em. Dr. Robert Purtschert

13. bis 18. November 2011

DLG Verbands-/NPO-Management XXV, Modul 1
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

05. bis 10. Februar 2012

Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Rudolf Tuor

Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management
Im Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management wird den Teilnehmenrinnen und Teilnehmern umfassendes Wissen über die Besonderheiten der Struktur, der Entscheidungsabläufe und der Leistungen von
Nonprofit-Organisationen (NPO) vermittelt. Zudem erlernen sie auf
Verbands-/NPONPO angepasste Führungsmethoden, die in Diskussionen und bei dem
Management
Bearbeiten von Fallstudien unmittelbar angewendet werden können.
Basierend auf dem Freiburger Management-Modell für NPO wurde
der Diplomlehrgang bereits 24 Mal in Folge erfolgreich durchgeführt.
Er ist in vier einwöchige Module aufgeteilt, die über ein Jahr verteilt
stattfinden. Auf Grund des besonderen Aufbaus und der Erfahrung der
Dozenten stellt der Diplom-Lehrgang einen umfassenden, berufsbegleitenden Einstieg in das Thema des NPO-Managements dar, auch für Teilnehmerinnenen und Teilnehmer ohne universitäre Vorkenntnisse in
den diversen Themengebieten.
Der Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management eignet sich für Führungskräfte sämtlicher Typen der NPO, genauso wie für Nachwuchsführende, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und Personen mit
betriebswitschaftlicher Ausbildung, die sich mit den Besonderheiten des NPO-Management für eine
neue Karriere vertraut machen möchten.
Der nächste Diplomlehrgang startet in der Woche vom 13. bis 18. November 2011. Wir würden
uns freuen, Sie sowie Mitarbeiter Ihrer Organisation am nächsten Lehrgang begrüssen zu dürfen.

DL
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