
FACHZEITSCHRIFT FÜR VERBANDS- UND NONPROFIT-MANAGEMENT

Die Themen: NPO-Management in Times of Globalization/Spendenmarkt in Bewe-
gung – Fundraising im Wandel/Globale Herausforderungen für NPO/Freiwilligen-
markt Schweiz: Chancen und Potenziale/Werden Frauen und Männer in NPO gleich 
bezahlt? 

Globalisierung und Internationa-
lisierung im Dritten Sektor

1/09



r 

Motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind der bedeutendste Erfolgsfaktor in einer NPO.

Deshalb gehören Personalentscheidungen
zu Ihren wichtigsten Entscheidungen.

Aus der Beratertätigkeit kennen wir die Besonderheiten 
und die Aktivitäten von NPO. Wir wissen, welche Anforderungen
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werden und wir kennen auch die formalen Voraussetzungen
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ist ein anspruchsvolles und diskretes Geschäft»
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– erarbeiten die Ausschreibung und schlagen Ihnen einen Medienplan vor.
– treffen eine Vorauswahl der grundsätzlich geeigneten Kandidierenden.

– führen auf Ihren Wunsch Gruppen- oder Einzel-Assessements durch.
– bereiten mit Ihnen die konkreten Anstellungsgespräche vor.

Gerne erläutern wir Ihnen in einem unverbindlichen Kontaktgespräch
Ihren Nutzen aus der Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten.

Für nachhaltige Besetzungen von Top-Funktionen!

«Mit dem Verfahren einer öffentlichen Ausschreibung zur personellen Besetzung
 der Verwaltungsräte unserer Spital-Aktiengesellschaften konnten

wir sicherstellen, dass die gesuchten Persönlichkeiten nach
fachlicher und persönlicher Kompetenz ausgewählt wurden.

Wir waren sehr froh, mit B’VM einen Partner gefunden zu haben,
der uns kompetent und zeitgerecht durch das komplexe Vorhaben begleitete.»

Regierungsrat Ernst Hasler,  
Vorsteher des Departements Gesundheit  

und Soziales des Kantons Aargau
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Editorial

Nonprofit-Organisationen (NPO) unterscheiden sich 
in vielerlei Hinsicht von Profit-Organisationen (PO). 
Allerdings unterliegen auch NPO genau so wie PO 
dem Wandel von Gesellschaft, Wirtschaft und Poli-
tik. So sind auch sie von den Internationalisierungs- 
und Globalisierungstendenzen betroffen und haben 
den daraus folgenden Veränderungen Rechnung zu 
tragen. NPO stehen vor den Herausforderungen, mit 
diesen veränderten Anforderungen umzugehen und 
sich den neuen Rahmenbedingungen anzupassen. 
Deshalb widmet sich diese Ausgabe schwerpunkt-
mässig der Globalisierung und Internationalisierung 
im Dritten Sektor. 

Prof. Dr. Urs Bumbacher verweist in seinem Bei-
trag zuerst auf das unterschiedliche Verständnis des 
Globalisierungs-Begriffs und die verschiedenen ver-
wendeten Definitionen. Weiter geht er spezifisch 
auf die Auswirkungen der Globalisierung auf die 
NPO ein und präsentiert vier mögliche Strategien 
zum Umgang mit den veränderten Anforderungen. 
Dabei stellt er Vor- und Nachteile der einzelnen 
Strategien ausführlich dar.

Auch der Spendenmarkt ist von den Globalisie-
rungstendenzen betroffen, besonders was den zu-
nehmenden internationalen Wettbewerb anbelangt. 
Ruth Wagner geht auf das Fundraising in Zeiten des 
Wandels ein und verweist auf besondere Herausfor-
derungen, die dadurch im Spendenmarkt entstehen.

Antonio Hautle, Direktor des katholischen Hilfs-
werks Fastenopfer, schildert in seinem Praxisbeitrag 
die Arbeitsweise internationaler Netzwerke. Er zeigt 
am Beispiel einer international tätigen NPO im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit Risiken und Chan-
cen der länderübergreifenden Zusammenarbeit auf.

Neben dem Schwerpunktthema sind noch zwei 
weitere Beiträge zu finden, welche die Ausgabe ab-
runden. 

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Beat Hunziker
VM-Redaktor

Prof. Dr. Michael Nollert und Christian Huser 
präsentieren empirische Erkenntnisse über das frei-
willige Engagement in Schweizer NPO. Dabei zei-
gen sie einerseits typische Profile der Freiwilligen 
auf und verweisen andererseits auf Rekrutierungs-
potenziale bei unterrepräsentierten Bevölkerungs-
segmenten. 

Prof. Dr. Markus Gmür geht in seinem Beitrag 
der Frage nach, ob Frauen und Männer in Führungs-
positionen von Schweizer NPO gleich gut honoriert 
werden. Dabei werden auf der einen Seite die Unter-
schiede der Entlöhnung von Frauen und Männern 
betrachtet. Auf der anderen Seite werden diese Un-
terschiede auch nach Sektoren und Führungsebe-
nen untergliedert und es wird ein Vergleich mit 
dem Profit-Sektor vorgenommen.

Auch in dieser Ausgabe werden zahlreiche Buch-
besprechungen aus dem Dritten Sektor präsentiert. 
Ausserdem gibt es wieder Neuigkeiten aus dem VMI 
wie auch von unseren Absolventen, Dozenten und 
Förderern. Selbstverständlich werden auch die neus-
ten Aktivitäten in der Forschung und Weiterbildung 
präsentiert. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre des 
VM.
Mit den besten Grüssen aus dem VMI
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Urs Bumbacher

NPO-Management in Times  
of Globalization
Globalisierung ist eine Tatsache die sämtliche Be-
reiche des Lebens betrifft und somit auch Auswir-
kungen auf die NPO hat. In diesem Beitrag werden 
vier mögliche Strategien für NPO vorgestellt, um 
auf die Anforderungen der Internationalisierungs-
tendenzen einzugehen und ihre Aktivitäten ent-
sprechend auszurichten. 6

Michael Nollert/Christian Huser

Freiwilligenmarkt Schweiz:  
Chancen und Potenziale

NPO sind auf Freiwillige angewiesen, um ihre viel-
fältigen Aufgaben zu bewältigen. Multivariate Ana-
lysen mit Daten zur schweizerischen Bevölkerung 
zeigen, dass viele Bevölkerungssegmente in der 
Freiwilligenarbeit unterrepräsentiert sind und folg-
lich ein Rekrutierungspotenzial bilden.
  38
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increasing number of international transactions 
and interactions. In fact, cross-border exchanges of 
information and ideas, of goods and services, in-
vestments and intellectual property (in the form of 
technological know-how transfer) as well as of hu-
man resources have all been rising dramatically 
over the past decades.1 This trend has added an in-
ternational and thus difficult to grasp degree of 
complexity to almost any aspect of our daily life. 
Accordingly, it has become highly challenging to 
attempt to understand how our modern world actu-
ally works.  

The second meaning of globalization empha-
sizes the emergence of globally active corporations 
in each sector and industry of national economies. 
These «global players» are poised to compete for 
customers and sales, for resources and technologi-
cal know-how in as many countries as possible. 
Through their large-scale production lots, through 
a correspondingly overwhelming purchasing power 
and through an exploitation of their international 
activity networks, these global giants can gain im-
portant competitive advantages over purely nation-
al competitors, strongly influencing the way indus-
tries function and important stakeholders need to 
be met. 

A third meaning of globalization underlines the 
fact that geographic distances between countries 
and continents are increasingly losing importance. 
As a consequence, the world seems to shrink, turn-
ing more and more into one global village. While in 
strict geographic terms this notion is of course not 
justified, there are nonetheless some strong factors 
creating the feeling of «global proximity». Over-
coming vast distances, for example, has become 
relatively easy, as long-distance transportation of 
goods and persons has become reliable and quick, 
and the corresponding costs have decreased tre-
mendously. Journeys to other continents therefore 

Globalization and NPO-Strategies

NPO-Management in Times 
of Globalization 
Urs Bumbacher

NPO-Management in Times of Globalization: 
Four Strategy-Structure Patterns to Attain 
International Impact. Globalization has become 
a fact and driving force in today’s world. Every 
aspect of daily life is affected in one way or 
another by international trends and develop-
ments. Innovations and crises emerging in 
distant corners of the globe may influence our 
working and living environment in unexpected 
and dramatic ways. For the nonprofit sector this 
globalization phenomenon offers important 
opportunities but also substantial risks requir-
ing new policies and strategies. NPOs that strive 
to play a role in this internationalized environ-
ment need to develop a global outlook and 
choose one of four strategy-structure patterns to 
initiate and manage their corresponding activi-
ties to attain global impact. 

«Globalization» and its different  
meanings
The term «globalization» can be spotted on a daily 
basis in all important newspapers; it has become a 
staple contemporary expression. Unfortunately, 
people use the term in different ways which leads to 
considerable confusion regarding what «globaliza-
tion» actually stands for. Is it a trend or a condition? 
Is it an economic, a political or sociological phe-
nomenon? Who drives globalization and why? At 
the root of this confusion lies the reality that the 
phenomenon called globalization stands for an en-
tire bundle of complex, interrelated developments 
and multifaceted conditions. Figure 1 displays six 
commonly used meanings for the term «globaliza-
tion». Together, these meanings offer a comprehen-
sive picture of the basic, underlying phenomenon. 

First of all, globalization stands for the observa-
tion that borders between countries around the 
world seem to have been vanishing, leading to an 
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no longer need to be more complicated, costly, dan-
gerous or time-consuming than travelling within 
one’s own country. In addition, the feeling of global 
proximity or closeness has been propelled by dra-
matic progress in information technology as well as 
by the emergence of globally active news and media 
companies collecting, transmitting and distributing 
news and entertainment at low cost on a worldwide 
scale. With plenty of reliable and timely informa-
tion and easy communication even between remote 
areas of the globe, the dangers and risks of longer 
distance transactions seem to have lost their awe. 
Thus foreign transaction partners are now within 
close reach, creating the feeling of a global village.  

A fourth meaning or aspect of globalization, 
which follows directly from the three others men-
tioned above, stresses the fact that the various coun-
tries around the globe have become increasingly 
interconnected and interdependent. All countries – 
except perhaps North Korea – are now entangled in 
an ever tighter and intricate net of transactions, in-
terrelationships and dependencies. One country’s 
problems, shortcomings and crises may quickly af-
fect many others around the world. Thus, even 
merely regional or national occurrences such as the 

outbreak of SARS in China, the sub-prime mortgage 
lending crisis in the U.S.A., or the dispute between 
Russia and the Ukraine over the price of natural gas 
may quickly turn into a substantial global problem. 
Various well-functioning transmission channels 
and multipliers help spread new ideas and technol-
ogies, but also pollution and infectious diseases 
around the globe. Accordingly, it has become quite 
difficult to shield a country and its citizens from 
negative developments or occurrences in other 
countries.

The fifth meaning of globalization – and proba-
bly the one most hotly debated among marketing 
professors – addresses the issue of a seemingly in-
creasing homogenization of needs, tastes and de-
mands of consumers around the globe. What con-
sumers choose to buy and how they buy it – so goes 
the hypothesis – is becoming more and more similar 
around the world, morphing sooner or later into 
one identical world demand for goods and services. 
In fact, in many different industries globally stand-
ardized products and services keep winning market 
share over nationally or locally differentiated items. 
Plenty of indicators therefore seem to support the 
hypothesis above. However, an opposing trend can 

Schwerpunkt

Figure1: Different meanings of the term «globalization»

Figure1: Different meanings of the term „globalization“ 
 

Globalization

(1) Vanishing borders: 

: 

Increases in international trade & 
transactions in each country & 

for each aspect of life

(5) Homogenization
Needs, wishes and tastes 
seem to become similar 

around the globe 

(3) Diminishing 
importance of distance: 

The world becomes a 
village

(2) Global players: 
Emergence of global 

corporations & products 
in almost any industry 

(4) Inter-connectedness : 

Trends & developments in one 
country can swiftly affect the 

entire world 

(6) Power shift from 
national governments 
to global corporations 

& institutions

 
 

7Verbands-Management, 35. Jg., 1/2009



be equally observed: The more human beings are 
confronted with global brands, the more they also 
tend to remember their affinity for markedly differ-
entiated items, e.g. for typical and unique offers from 
their home regions or countries. This can be inter-
preted as a counter-movement to a globally stand-
ardized shopping and consumer culture. At the mo-
ment, it is still inconclusive whether one of the two 
trends will eventually dominate the other.  

The sixth meaning or – more precisely put – 
side-effect of globalization is the one that raises the 
strongest political discussions and objections, lead-
ing to frequent street protests and negative feelings 
in the wider public: While globalization’s forces 
have accelerated world economic growth rates as a 
whole, these higher growth rates have come at the 
sacrifice of increasingly deteriorating ecological and 
environmental conditions as well as of a strongly 
growing gap in income and wealth distribution 
among the various layers of the global society. Cor-
ruption is on the rise and exploitation of natural 
resources has reached critical levels. As a conse-
quence, a number of constituents seem to suffer 
rather than profit from globalization. Equally dis-
turbing is the negative side-effect that democrati-
cally elected national governments seem to lose 
power relative to profit-driven, globally active cor-
porations. This is a result of the latter being able to 
exert substantial pressure on national governments 
to change regulations and local environments by 
threatening to relocate factories and jobs, tax pay-
ments and know-how generation from one country 
to others. As a consequence of such corporate jug-
gling acts, national governments and administra-
tions have become competitors in a race for com-
pany investments and job creation, fighting hard to 
accommodate the wishes of global firms. This im-
plies that democratic forms of decision-making 
(one person, one vote) have been subordinated to 
decision-making according to the amount of owned 
share capital (one share, one vote). Or in other 
words: national governments elected by the wide 
public on the base of a democratic process (thus 
representing the wishes of a majority of a country’s 
population) are giving in to the demands of execu-
tive directors of globally active corporations which 
have been chosen by a few large-scale shareholders 

looking for high returns on their equity. In sum, all 
these unintended, negative effects of globalization are 
provoking some degree of uneasiness in the wider so-
ciety, as citizens increasingly perceive themselves as 
puppets, deprived of influence on national and inter-
national developments and regulations. Many of 
them therefore welcome counter-moves by govern-
ments or internationally active NPOs to contain such 
developments.2 

Governments and NPOs countering 
globalization’s negative effects  
How can national governments counter the nega-
tive effects of globalization? All in all, their options 
seem rather limited. One option would of course be 
«accommodation», meaning to give in to the re-
quests of global corporations, hoping that the over-
all outcome will be more positive than negative for 
the country: «What is good for General Motors must 
be good for the U.S.A.». This approach might keep 
larger corporations at bay; however, it may lead to a 
deterioration of social, ecological and political prin-
ciples and standards, provoking objections not only 
from voters and tax payers, but also from small, only 
nationally active enterprises. A second option would 
therefore be to allow those global corporations that 
tend to exert too much pressure, to relocate their 
operations. The government could then refocus at-
tention and customize regulations for smaller, less 
powerful companies that are active only on a na-
tional or regional level. However, with more and 
more small enterprises internationalizing their busi-
ness activities and thus starting to play the global 
relocation game, such a policy might turn out to be 
myopic. By far the most promising alternative for 
national governments consists in engaging in multi-
lateral agreements among groups of countries to es-
tablish certain international or even global stand-
ards. Such moves aim at inhibiting international 
(regulation and tax) arbitrage of global corporations 
and offer protection against various other negative 
effects of globalization. In their loosest form, the 
corresponding multilateral cooperative efforts would 
lead to international agreements and contracts such 
as the Kyoto Protocol on greenhouse gas emissions 
or agreements regarding the annual fishery quotas. 
In a more integrated form, international coopera-
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tion among countries would lead to common eco-
nomic areas such as the European Union, ASEAN or 
NAFTA, in which certain regulations become bind-
ing for all economic actors. Unfortunately, attempts 
for such international protocols and common legal 
frameworks seem very hard to agree on and take an 
enormous amount of time to develop and imple-
ment. Thus huge areas of economic activity still re-
main insufficiently or rather diversely regulated on 
a global scale, creating plenty of leeway for interna-
tionally active corporations to circumvent strict na-
tional regulations. 

Given these limited options and powers of na-
tional governments, the burden of countering the 
negative effects and challenges of globalization 
shifts to the third sector.3 NPOs can become active 
for example by transferring funds and know-how 
from countries that have been profiting from glo-
balization to those at a disadvantage, or by raising 
people’s awareness of problems through campaigns 
and media events, by supporting research and lob-
bying with international organizations and – most 
importantly – by directly addressing the consumers, 
industrial buyers and potential employees of inter-
national corporations. Any activities influencing 
the sales revenues and market shares of global cor-
porations must quickly motivate them to change 
their policies. The underlying imperative, however, 
for gaining such an influence is that NPOs develop 
a global outlook and international strategy. 

Interestingly, these opportunities along with 
the corresponding potential new role of many NPOs 
have been anticipated, and even planned for, by the 
United Nations (UN) organization for some time. 
Briefly after World War II the UN began to encour-
age NPOs to get involved in international matters, 
creating to that purpose the specific term «Non-
governmental Organization (NGO)» for all NPOs 
willing and capable of actively pursuing an interna-
tional agenda.4 Accordingly, NGOs have – under 
certain conditions – been allocated the right to in-
fluence decision making at the different UN sub-
organizations and to become partners of the World 
Bank (WB).5 Furthermore, an official acceptance by 
UN- and World Bank-officials has also often paved 
the way for additional funding from national gov-
ernments. Governments thus began to tackle global 

problems indirectly by supporting selected NGOs 
(above all in the realm of development cooperation 
and aid). 

Strongly Rising Numbers  
of Internationally Active NPOs
In sum, globalization has created numerous reasons 
and opportunities for NPOs to become internation-
ally active. At the same time, international expan-
sion has been additionally facilitated by some of 
the driving forces behind the globalization phe-
nomenon such as improvements in IT, telecommu-
nications and transportation or the acceptance of 
English as the common global language. It is there-
fore not surprising that the number of internation-
ally active NPOs has been rising steeply, if not expo-
nentially, over the past couple of decades. The 
Yearbook of International Organizations lists some 
30’000 institutions for the year 2002 / 2003, which 
corresponds to an increase of over 300 % for a pe-
riod of 25 years.6 In other words, the rise of NPOs on 
the international scene seems closely tied to globali-
zation. Through collecting and allocating funds and 
resources around the globe, through pressuring in-
ternational corporations, organizations and institu-
tions to stick to certain standards, and through cre-
ating global public awareness regarding problems of 
humanity and ecology, they have been trying to 
help disadvantaged or under-privileged constitu-
ents of global society and to create a counter-bal-
ance to decision-making by large-scale corporate 
shareholders. 

Questions and Problems  
of Internationally Active NPOs 
As a consequence, more and more NPOs seem to con-
sider whether they should become active across bor-
ders. However, prior to any such decision they will 
need to carefully ponder a number of questions: 

What is the rationale for becoming internation-  

ally active? Is it sound? Are there similar, success-
ful examples?
Which countries should be covered? In which le-  

gal form?
Should the same services and the same advocacy   

work be offered as in the home country?

Schwerpunkt
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What are the potential risks behind becoming ac-  

tive in other countries? How much investment is 
needed? Are the resources from the home country 
sufficient to support international activities? 
Who should perform the foreign activities (own   

organization or a partner?)
Who in which country should have the final deci-  

sion making authority?
How should cultural differences be addressed?  

Will the home country stakeholders agree and   

lend support? 

Each organization will need to come up with its own 
individual answers to these questions, strongly de-
pending on its mission, the nature of the problems 
to solve and the specific situation in the home coun-
try. History shows that numerous different ration-
ales and internationalization strategies have been 
possible and successful, as evidenced by the results 
of a research study on the internationalization his-
tory of 40 important, globally active NPOs.7 For the 
analyzed sample at least five different rationales for 
becoming active across borders could be identified: 

1. Improving home country operations through tap-
ping into foreign resources (information, know-
how, funds, memberships, voluntary work) 

� ➩ Example: American Society of Association Execu-
tives (ASAE)

2. Supporting disadvantaged constituencies in for-
eign countries through offering resources, ser vices 
and advocacy work ➩ Example: Schweizerisches 
Arbeiterhilfswerk (SAH)

3. Spreading a nationally successful operations  
concept to other countries and communities 

 ➩ Example: Deutsches Jugendherbergswerk
4. Creating a common international policy and in-

ternational coordination for a group of similarly 
positioned national organizations located in dif-
ferent countries ➩ Example: Fédération Interna-
tionale de Football Association (FIFA)

5. Addressing and fighting a global problem 
 ➩ Example: WWF or Transparency International

NPOs’ approaches to internationalization also dif-
fered markedly among the analyzed organizations. 
While some NPOs kept operating mainly from their 
home base by exporting funds and other resources 
to foreign constituents, others quickly founded new 
and quasi autonomous subsidiaries in other coun-
tries, eventually grouping them under an interna-
tional office or secretariat.8 

However, while different paths seem to exist for 
NPOs to internationalize successfully, the task of «be-
ing international» (i.e. of successfully and sustainably 
managing the international network and operations) 
seems to be far more challenging.9 Independent of the 
original paths, all organizations reaching a certain de-
gree of international exposure and involvement seem 
to have run into similar, pressing questions, problems 
and conflicts. In fact, there are strong indications that 
once a certain level of internationalization – and cor-
respondingly a certain level of complexity – has been 
attained, the internal problems of NPOs begin to grow 
disproportionally.10 To avoid or reduce the risks of 
running into such problems, a number of fundamen-
tal issues (listed below) need to be addressed and 
solved in a consistent way for the organization as a 
whole to create a strategic logic and an «unité de doc-
trine» for the overall organization: 

General management: Which kind of governance   

system and organizational structure? Which level of 
centralization versus decentralization of planning, 
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decision-making and controlling in the overall or-
ganization? What kind of decision-making mech-
anisms at the international secretariat (resp. at the 
headquarters)? Configuration and coordination of 
the different functions in the overall international 
operations network? 
Marketing: Global standardization of marketing   

strategy and of operations (standardization) or lo-
cal adaptation to individual countries?
Finance: Logic of financial transfers within the in-  

ternational network? Who should finance and 
support whom for which reasons? 
Human Resources: Use of professionals or volun-  

teers? National recruitment or international deploy-
ment of human resources? Salary structure and sys-
tem at the international secretariat / headquarters?
Technology: Standardized, integrated solutions?   

Or should national units come up with their own 
technological approaches? 
Cooperation: Do it yourself or reliance on coop-  

eration partners / outsourcing? 

If these questions are not answered in a consistent 
way, international NPOs will become overwhelmed 
by complexity, incongruence and conflict within the 
organization. The corresponding internal problems 
may manifest themselves in a number of symptoms: 

different country units start heading in strategi-  

cally different directions
the NPO’s overall impact on the international scene   

remains modest relative to the amount of funds in-
vested overall 
permanent infighting, quarrels and conflicts among   

various units of the organization occur, accompa-
nied by increasing mistrust and negative feelings 
internal protests appear regarding cultural aliena-  

tion and insensitivity, financial domination or 
missing solidarity and ineffective or dysfunction-
al control systems  
the NPO’s stakeholders (members, donors, volun-  

teer workers or governments) in different coun-
tries feel that the organization is no longer meet-
ing their expectations

Strategic and structural inconsistencies and the re-
sulting problems mentioned above arise when in 

the past, important decisions regarding the interna-
tionalization were taken on a country-by-country, 
case-by-case basis, rather than based on a common 
strategic logic. For example, it may very well be that 
an international organization once chose to estab-
lish independent local units with plenty of autono-
my in some countries, while in other countries it 
deployed project teams from its home country, tight-
ly guided and controlled from the headquarters. As  
a result, different organizational units in different 
countries feel guided by completely different ra-
tionales, strategic goals and functional policies, ren-
dering the achievement of common goals almost 
impossible. With no common overall logic and goals 
for the international network, members of the man-
agement team, employees and other stakeholders 
will end up feeling confused, commencing to doubt 
the efficiency and effectiveness of the organization 
as a whole. 

Four distinctive strategy-structure 
patterns for internationally active NPOs
To safeguard consistency of decision-making in the 
overall international network, to provide clear 
guidelines and to avoid any unnecessary conflicts 
and frictions, internationally active NPOs need to 
develop an overall strategic logic and pattern for 
their operations. Unfortunately there is yet little 
help from NPO management theory regarding suit-
able international strategy-structure patterns, as 
there has been only scant research on that topic.11 
However, theories and suggestions developed for 
internationally active corporations – as represented 
for example by the publications of Bartlett / Ghoshal 
(2008 / 1989), Ghemawat (2007) and Prahalad / 
Doz (1987) – offer some useful orientation. It goes 
without saying that they need to be adapted to the 
specific management situation of NPOs, as elabo-
rated in the Fribourg Management Model for 
NPOs.12 Based on these theoretical concepts, we can 
deduct four different strategy-structure patterns for 
internationally active NPOs, each one with a dis-
tinctively different logic: 

The resource export organization  

The multinational federation of autonomous na-  

tional organizations
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The global powerhouse  

The transnational expert organization  

The resource export organization
The resource export organization provides quick in-
ternational aid and support by drumming up and 
transferring resources from the home country to 
needy constituents in other countries. Importantly, 
this is done without establishing any long-term ties 
in the form of own fixed assets. The corresponding 
decision logic is to become active across borders 
with the lowest possible amount of foreign involve-
ment, investment costs and risks. Resource export-
ing organizations are usually located in well-to-do 
countries from where they organize – in case of ca-
tastrophes and crises – quick, short-term support for 
other countries. As the resource exporter shies away 
from any permanent foreign direct investments (i.e. 
the establishment of its own offices and branches 
abroad), it has to rely either on temporary project 
teams deployed from its home base or on the coop-
eration with partner institutions that are active on 
the spot. Such cooperation partners can either be 
development organizations from the home country 
of the resource exporter, running local operations 
in the country at stake or they can be foreign part-
ner organizations. The resource export pattern is 
frequently found with aid and disaster relief organi-
zations, which are well-established and reputed in 
their home countries as for example in the case of 
«CARE» or «Schweizerische Glückskette».

Advantages of this strategy-structure pattern are 
speed and flexibility of action and the limited risk 
of foreign involvement. Given a strong rooting in 
their home bases, these organizations can quickly 
raise significant emergency funds if needed. Their 
speedy and powerful engagement helps deepen the 
trust of the wider public and creates an aura of effi-
ciency and effectiveness of operations. The neces-
sary reliance on partner institutions also means that 
administrative costs involved with the foreign op-
erations can be kept relatively low, to the point that 
most of the funds raised will be at the disposal of 
the needy constituents in the foreign country.

Disadvantages of this approach are missing 
knowledge of the target countries’ geographic, po-
litical and cultural environments and therefore a 

strong dependence on the work of partner institu-
tions. In addition, the resource exporter has very 
limited control over the operations of its partners. If 
these partner institutions fail to reach the set goals, 
an image problem will arise for the resource export-
er. Also, given the lack of any long-term commit-
ment, it is not certain whether the help provided 
will lead to any sustainable improvements in the 
situation of the countries supported. To counter 
these disadvantages, the resource exporter may de-
velop some clear policies and guidelines as to which 
requirements partner organizations would have to 
fulfill to be eligible for fund transfers.

The multinational federation of  
autonomous national organizations
The multinational federation of autonomous na-
tional organizations is a widespread strategy-struc-
ture pattern in the NPO-world. The overall organi-
zation consists of a group of quasi autonomous 
national organizations with their own strategies 
and structures to cover their home bases and of an 
international secretariat (also called international 
office or headquarters, HQ) entrusted with the task 
of attaining some international coordination and 
impact for the overall network. The basic decision 
logic behind this strategy-structure pattern is high-
est possible adaptation to national (or even local) 
conditions, with a sufficient amount of interna-
tional coordination and cooperation. The multina-
tional federation pattern can emerge through two 
opposing processes: One consists of a national NPO 
internationalizing its mission and ideals through 
the financing and establishment of foreign «daugh-
ter» or «sister» organizations of a similar kind, 
which eventually become members of an interna-
tional federation. The second approach consists of a 
group of autonomous, but similarly positioned or-
ganizations from different countries which decide 
to set up an international platform or coordinating 
body in the form of a secretariat. Common to both 
approaches is that the national units enjoy a high 
degree of autonomy in their decision making and 
operations. They develop their individual strategies 
and structures, offer services for the local environ-
ment, recruit local people and aim at getting firmly 
established in their home countries. Thus they be-
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come insiders with easy access to local stakeholders. 
However, given that more and more problems and 
issues are gaining an international or even global 
dimension, these national organizations need some 
degree of international communication, coopera-
tion and interest representation. This task is then 
fulfilled by the international secretariat which may 
additionally perform some supervision and resource 
re-allocation duties for the entire network. 

The multinational federation pattern shows dif-
fering degrees of integration: In its loosest form, a 
small international office with few employees, little 
decision-making authority and modest funding has 
to fulfill a number of international tasks such as or-
ganizing cross-border events or establishing interna-
tional public relations programs (case of SAVE the 
children). In the most integrated form, impressive 
federation headquarters with their own powerful 
sources of funding, a substantial decision-making 
authority and the ability to distribute large sums of 
funds among national organizations dominate the 
network (case of FIFA). The more global the prob-
lems to solve, the mission to fulfill and the stake-
holders or potential donors are, the more power and 
funds will have to be handed over to the HQ. How-
ever, in the case of a powerful HQ, control of its op-
erations becomes difficult for the national units.  

The advantages of this strategy-structure pattern 
lie in its strongly localized and adapted services and 
operations for each country. Due to their ability to 
adapt to local circumstances, the national organiza-
tions should find it relatively easy to gain acceptance, 
to recruit local talent and even raise the necessary 
funds. Therefore this approach seems particularly 
suited for those fields of activity with strong differ-
ences in cultural values, with highly varying national 
environments, but also with issues of national pride 
and nationalism. However, this advantage only 
comes to play, if the countries at stake are not poor. 
Otherwise, some form of intra-network resource 
transfer would have to be organized by the secretariat 
or by some strong and rich organizations from other 
countries. Such a transfer scheme will however al-
ways be a cause for debate and conflict. 

There are four major disadvantages of this strat-
egy-structure pattern which can become impedi-
ments to attaining strong international impact: 

waste of funds through functional and activity   

duplication
difficulties with reaching an agreement on the in-  

ternational activities and on standardization and 
integration of processes within the network 
problems with power distribution between inter-  

national secretariat and national units 
problems with the funding of the international   

secretariat as well as with finding an appropriate 
key for intra-organizational resource or fund 
transfers 

Taking the overall operational costs of the entire 
network into account, the involved sums are stag-
gering compared to all other strategy patterns, as all 
national units perform more or less all important 
functions for themselves (functional duplication). 
Big international donors and contributors may 
therefore be disappointed by the network’s achieve-
ments relative to the high amount of funds invest-
ed. Still, national units will strongly object and re-
sist any initiatives and measures to bring down 
overall costs through integration and standardiza-
tion for fear of a loss of decision-making authority. 
Moreover, the strong autonomy of national units 
also makes it very difficult for the network to reach 
a clear global profile, positioning and corporate 
identity, to the point that it becomes illusive to 
achieve global uniform goals. 

A third big problem therefore lies in the ques-
tion of allocation of funds, decision-making power 
and control between the secretariat and the nation-
al units. A nimble international secretariat may be 
powerless to intervene with national organizations 
that choose strategies which endanger the overall 
network. On the other hand, national units may 
not be able to keep powerful global headquarters at 
bay. Finally, the funding of the international secre-
tariat and the proper key to intra-network fund 
transfers from richer country organizations to poor-
er ones is another related issue which causes fre-
quent problems. Given the fact that fundraising 
may become increasingly more difficult for nation-
al units, they grow reluctant about transferring 
funds to the international secretariat or to other na-
tional organizations. So the secretariat may find it 
difficult to finance and accomplish its tasks, while 
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the poorer countries’ organizations may not be able 
to invest in the necessary infrastructural improve-
ments to increase their effectiveness and means of 
communication. To circumvent this problem, the 
secretariat could try to find its own resources either 
by fundraising campaigns or by winning corporate 
sponsors eager to donate funds in one form or an-
other. However, such efforts run the risk of canni-
balizing the fundraising efforts of national organi-
zations. 

To sum up, multinational federations seem to 
make sense in all those fields of activity where a 
strong national rooting and the provision of locally 
adapted services need to be given priority over cost 
efficiency, quick reaction to global trends and an 
«unité de doctrine». However, given that big, global 
stakeholders increasingly ask for accountability, cost 
efficiency and global impact, it comes as no surprise 
that the multinational federation pattern is being at-
tacked for potentially wasting valuable resources.13 

The global powerhouse
The strategy-structure pattern of the global power-
house chooses the opposite approach: Its basic idea 
is to reach a maximum global impact, mostly in the 
area of advocacy work, with a relatively modest 
amount of financial and other resource input. To 
this purpose, the NPO centralizes almost all its deci-
sion-making authority at its global HQ where ideas, 
procedures and techniques are developed to solve 
global problems. Based on accumulated skills, spe-
cialized capabilities and up-to-date knowledge, the 
HQ create global campaigns, figure out advocacy 
moves and design services to be implemented by 
(low-cost) teams of volunteers in the various coun-
tries along clear guidelines and in a standardized 
way. These country teams are made up either of 

professionals who devote some free time to the case 
or of volunteers and idealists who identify them-
selves with the organization’s mission and who are 
ready and motivated to follow the given guidelines 
for the achievement of some global objectives. The 
standardized services and advocacy work are de-
signed in a way to quickly reach the target recipi-
ents with a proven method at relatively low cost. 
Media attention and global public awareness are 
won through a strong global NPO-identity and a 
clear positioning of the organization as well as 
through global media campaigns. Despite its sim-
plicity, the global powerhouse approach – best ex-
emplified by the history of Amnesty International 
or Transparency International – can be tremendous-
ly effective.

Advantages of this approach include a quick and 
cost-efficient international expansion and a strong 
public awareness based on a global message and a 
standardized appearance. Due to the relatively low 
costs involved, the global powerhouse pattern can 
reach a global impact with very limited financial re-
sources. Centralization of managerial functions 
helps avoid activity duplication, while standardiza-
tion of activities brings down costs and enables 
quick learning. Standardization also helps prevent 
inconsistencies as well as uncertainties in decision-
making. However, to make this approach work, the 
management team at global headquarters needs to 
be highly competent and credible in its area of activ-
ity and must be on top of worldwide developments, 
technology and knowledge generation. 

Two severe disadvantages threaten the success 
of this approach: First of all, its standardized ap-
proach to advocacy and service provision may be 
culturally unacceptable in many different countries 
and have a taste of imperialism or hidden ideologi-
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cal manipulation. National or local governments 
and corporations may be put off by this form of for-
eign interference in their «internal affairs» and citi-
zens might sense disrespect or ignorance for their 
own cultural heritage. Also, the organizations’ high-
ly motivated volunteers might turn into zealots and 
fundamentalists who push their agenda too hard 
for the liking of a country’s various constituents. A 
second important limitation comes from the cen-
tralization of decision-making in the country where 
the global headquarters are located: Relevant new 
developments which occur in other countries and 
continents can easily escape the attention of head-
quarters’ staff. Therefore, this strategy-structure pat-
tern runs the risk of becoming blind to fundamen-
tal changes in its field of activity. 

The transnational expert organization
The basic idea behind the transnational expert or-
ganization is to become a world-leading, influential 
NPO by investing heavily in research and knowl-
edge creation and by exploiting the advantages of 
the other strategy-structure patterns while at the 
same time circumventing their deficiencies. It works 
by establishing – in addition to global headquarters 
– also continental headquarters which employ 
teams of experts and specialists to adapt policies, 
guidelines and solutions to their continents or re-
gions. Compared to the global powerhouse, the 
transnational expert organization acknowledges 
the fact that relevant new knowledge, capabilities 
and policies in its chosen field of activity may si-
multaneously emerge in different continents and 
countries of the world. It also acknowledges that 
due to historic, cultural and governmental reasons, 
strategies, operations and procedures need to be 
adapted at least on a continental or a wider regional 
base. Developing continental strategies and adapta-
tions is therefore the task of the regional headquar-
ters, while the global HQ tries to meld them into a 
globally consistent picture. In tight cooperation 
with the global HQ, the regional ones survey im-
portant new developments and research findings 
and devise policies, guidelines and action plans 
which – as in the case of the global powerhouse – 
are implemented by national volunteer teams. By 
centralizing most managerial functions at regional 

HQs, the wasteful functional duplication of the fed-
eration style organizations can be partly overcome. 
However, the crucial point for the functioning of 
the transnational expert pattern lies in finding con-
sensus among the regional HQs and the global one. 
Through its complex design the structure asks for 
ongoing internal debates among the specialists 
from the different HQs. These debates are a deliber-
ately built-in mechanism to create a better under-
standing of the intricacies of global developments. 
Topics of frequent discussions include for example 
the most suitable global NPO-positioning and its 
corresponding regional strategies, global and re-
gional campaigns, intra-network fund transfers and 
control mechanisms. 

Employing experts in the various regional HQs 
doubtlessly brings along higher overall costs as 
compared to the global powerhouse or the resource 
export organization, but is nonetheless considered 
vital for gaining expertise and thematic leadership. 
In fact, it is the goal of the transnational organiza-
tion to become the premier negotiation partner of 
UN sub-committees, other transnational bodies, 
national governments and global corporations. This 
requires investments in own research or a close co-
operation with leading research organizations 
around the globe. The corresponding strong re-
search orientation helps generate high credibility 
and a substantial public relations and fundraising 
effect, to the point that public acceptance is not so 
much won from local services, but from the global 
media impact and political clout of the organiza-
tion. Given these goals and prerequisites it becomes 
clear that the transnational expert pattern is only 
suitable for bigger NPOs. Among the globally active 
organizations, Greenpeace is probably the most 
prominent one to move towards this strategy-struc-
ture approach. 

A muddle of strategy-structure  
patterns?
Many international NPOs nowadays find themselves 
stuck somewhere between all these different pat-
terns. This may be due to an incremental, ad hoc 
internationalization process in the past, influenced 
also by government donors, various stakeholder in-
terventions, a lack of experience in international 
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matters and the preferences of former organization-
al leaders. Such a situation will make it difficult to 
exploit the advantages of any strategy-structure ap-
proach, while the disadvantages of all of them clear-
ly accrue and hamper the organization. For this rea-
son, internationally active NPOs will have to figure 
out which pattern is most suitable for their mission 
and acceptable to their stakeholders. They will then 
have to elaborate the likely consequences for their 
organizations and stakeholders. A clear strategic vi-
sion, bold decisions and a strong leadership will be 
needed to guide the organization into the chosen 
direction. Few organizations seem able to undergo 
such a change without strong pressure from outside. 
This leads to the fact that newly founded organiza-
tions with a clear strategic logic often quickly out-
pace established ones in their quest to counter the 
negative effects of globalization.   
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Auch der Spendenmarkt Schweiz ist keine iso-
lierte Insel – je länger, je weniger. In einer globali-
sierten Welt sind die Veränderungen in Markt  
und Umfeld vielschichtig und bergen einige 
Herausforderungen – in den Dimensionen «Kun-
den», Kommunikation, Konkurrenz. Umso 
wichtiger wird für Organisationen durch Nähe zu 
ihren Spenderinnen und Spendern Wettbewerbs-
vorteile zu schaffen, gezielt Nischen zu besetzen 
und mit Bindungsstrategien Marktanteile zumin-
dest zu halten. In diesem Beitrag werden Chancen 
in Zeiten des Wandels diskutiert.

Kontext Marktentwicklung
Gemäss der Studie Spendenmarkt Schweiz 2008 
fand in den letzten fünf Jahren eine Zunahme des 
Marktvolumens statt – im Umfang von etwa 10 %. 
Dieses Wachstum ist im Wesentlichen zurückzufüh-
ren auf den Bevölkerungszuwachs (hauptsächlich 
Migrationsgewinne) und einer Zunahme an höhe-
ren Spenden bzw. Grossspenden.

Denn trotz spürbarer Intensivierung der Markt-
bearbeitung in den letzten Jahren konnte die (rela-
tive) Zahl der Marktteilnehmer nicht ausgeweitet 
werden: Nachdem zwischen 1997 und 2002 noch 
ein Zuwachs von fast 9 % feststellbar war, stagniert 
nun der Anteil der Spendenden. 

Wie Abbildung 1 zeigt, haben 67 % der Schweize-
rinnen und Schweizer 2007 mindestens einmal ge-
spendet – 69 % in der Deutschschweiz, 63 % in der 
Westschweiz. Frauen spenden weiterhin häufiger als 
Männer (Frauen 70 %, Männer 64 %) und mit zuneh-
mendem Alter nimmt die Spendenbereitschaft immer 
noch zu: Während immerhin 48 % der 20-29-Jährigen 
spenden, sind es bei den 40-49-Jährigen bereits 69 % 
und 84 % bei den über 60-Jährigen. 

Die Medianspende hat sich dabei im 5-Jahres-
vergleich von 200.- auf 250.- Franken erhöht. Dabei 
haben vor allem die Spendenanteile über 200.- stark 
an Bedeutung gewonnen  (Vgl. Abbildung 2) – und 
die Zahl an sehr grossen Spenden wächst. Der Gross-
gönner-Bereich gilt neben dem Bereich Erbschaften 

Spendenmarkt in Bewegung – 
Fundraising im Wandel

Spendenmarkt Schweiz

Ruth Wagner

Gesamtbevölkerung 60 % 69 % 67 % –2 %

Westschweiz 52 % 61 % 63 % +2 %

Deutschschweiz 62 % 72 % 69 % –3 %

Männer  57 % 65 % 64 % –1 %

Frauen 63 % 73 % 70 % –3 %

15–19-Jährige 21 % 24 % 18 % –6 %

20–29-Jährige 47 % 50 % 48 % –2 %

30–39-Jährige 61 % 69 % 64 % –5 %

40–49-Jährige 65 % 78 % 69 % –9 %

50–59-Jährige 71 % 80 % 80 % +/–0 %

über 60-Jährige 69 % 83 % 84 % +1 %

Abbildung 1: Spendenanteile und Entwicklung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Quelle: Eigene Dar-
stellung)

 1997 2002 2007 gegenüber 2002
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und Legate denn auch als eigentlicher Wachstums-
markt. 

«Gefühlte» Entwicklung
Gleichzeitig vermochte die Entwicklung des Privat-
Spendenvolumens trotz des leichten Wachstums 
mit der steigenden Zahl der Spenden sammelnden 
Organisationen nicht Schritt zu halten: Damit be-
steht real zwar ein effektives Wachstum, aber die 
«gefühlte Entwicklung» ist eher Stagnation oder so-
gar Rückgang – der Verdrängungswettbewerb wird 
noch härter. Zusätzliche Marktanteile können nur 
auf Kosten von Mitbewerbern gewonnen werden 
und bereits das Halten der bestehenden Anteile er-
fordert einen grösseren Mitteleinsatz. Die meisten 
Organisationen verzeichnen im klassischen public 
fundraising (private Einzelspenden ohne Gross-
spenden und Legate) – mit einem Anteil von rund 
36-40 % der wichtigste Eckpfeiler des privaten Spen-
denmarkts – denn auch stagnierende bis gar abneh-
mende Einnahmen.

Diese Entwicklung ist unabhängig von der aktuel-
len Finanzkrise. Die aktuelle Diskussion um Fundrai-
sing in Zeiten der Rezession greift daher zu kurz. 

Natürlich konnte die Krise erst in einer globalisierten 
Welt überhaupt in dieser Breite manifest werden: 
Vermutlich erstmals in der Geschichte trifft sie alle 
Kontinente gleichzeitig. In weitgehend globalisier-
ten Märkten haben wir jedoch einen grundlegende-
ren Wandel zu bewältigen. Change ist auch in der 
Schweiz das grosse Thema der nächsten Zeit – Men-
schen verändern sich, Kommunikation und Medien 
verändern sich, Mitbewerber verändern sich. 

Konkurrenzumfeld im Wandel
Sich gegenüber der wachsenden und vielfältigen 
Konkurrenz zu behaupten, dürfte die grösste Heraus-
forderung in Bezug auf die zukünftige Marktstellung 
einer Organisation sein. Immer mehr Anbieter drän-
gen auf den Schweizer Spendenmarkt. Zum einen – 
eine direkte Folge von globalisierten Märkten – han-
delt es sich dabei um Markteintritte international 
tätiger Organisationen und Netzwerke, die mit teils 
enormen Budgets, bewährten und erprobten Marke-
tingplänen und viel Know-how in der privaten Mit-
telbeschaffung in kurzer Zeit Marktanteile zu erobern 
versuchen. Gleichzeitig gründen vermehrt einzelne 
Prominente und Unternehmen eigene Stiftungen, 

Abbildung 2: Spendensumme im Vergleich (Quelle: Eigene Darstellung)

Die untere Linie der Box symbolisiert dabei das untere Quartil (trennt 25 % der Befragten) und die obere Linie das obere Quartil 
(Begrenzung 75 % der Befragten).  
Die Linie in der Mitte der Box ist gleichbedeutend mit dem Median (teilt die Gruppe von Befragten in zwei zahlenmässig gleich 
grosse Teile). Dies bedeutet, dass 25 % der Befragten 2007 weniger als 100 Franken gespendet haben, ein weiteres Viertel der 
befragten Spenderinnen und Spender zwischen 100 und 250 Franken, weitere 25 % zwischen 250 und 500 Franken und das 
restliche Viertel über 550 Franken.

Spendensumme 2002

200.–

100.–

0.–

400.– 75 %-Quartil

Median

25 %-Quartil

Spendensumme 2007

250.–

100.–

0.–

550.– 75 %-Quartil

Median

25 %-Quartil
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Stiftungen wiederum machen eigene Projekte: neue 
Formen von «Mitbewerbern». Die Konkurrenzsituati-
on verschärft sich zusätzlich durch inländische Insti-
tutionen aus dem Bildungs-, Gesundheits- und Kul-
turbereich, die sich verstärkt um Spenden bemühen 
müssen: Museen, Hochschulen, Spitäler. Ein weiterer 
Faktor ist die durch den zunehmenden Verdrän-
gungswettbewerb verstärkte Professionalisierung im 
Fundraising, die den Druck noch akzentuiert. 

Die zunehmende Zahl von Marktteilnehmern, 
das im Vergleich dazu unterproportional wachsen-
de Marktvolumen und der Anstieg der Kosten der 
Mittelbeschaffung aufgrund der Marktsituation 
(höhere Ausgaben für Marketing und Kommunika-
tion pro Spendenfranken) führen zu einer zuneh-
menden Marktdominanz grösserer Organisationen. 
Damit verstärkt sich der Effekt, dass sich eine Art 
Zweiklassengesellschaft entwickelt. Erfolgreich sind 
einerseits diejenigen Organisationen, die eine klare 
Marktführerstrategie verfolgen und mit entspre-
chend grosser Marketingpotenz agieren können 
(vgl. auch ZEWOstatistik 2007). Andererseits aber 
auch kleinere, lokal verankerte Organisationen, mit 
klarer Nischenstrategie und exakter Positionierung. 
Diese beiden Gruppen sind die Gewinner – auf Ko-
sten der mittelgrossen Organisationen ohne ein-
deutige Wettbewerbsstrategie, ohne deutlich er-
kennbare Einzigartigkeit (oder ohne Relevanz auf 
dem Markt) bzw. ohne die Mittel der ganz Grossen. 
Sie sind sozusagen «stuck in the middle».

Gerade in globalisierten Märkten werden diese 
Faktoren immer wichtiger. «Organizations need to 
learn how to be sexy», nennt es Jon Duschinsky. Er 
bezieht sich auf Thomas Friedman (‹the world is 
flat›) und sagt, in Zeiten einer enormen Auswahl, 
durchlässigen Grenzen und neuen, global agie-
renden Konkurrenten zähle die Unverwechselbar-
keit, die Kompetenz in einer klar definierten Nische 
immer mehr.

Nischenmärkte sind laut Karin Frick die neuen 
Massenmärkte und Nischenmärkte sind Beziehungs-
märkte1, Konsumenten tauschen sich aus, Empfeh-
lungen von Freunden lösen Expertenwissen ab.

Kommunikation in Bewegung
Denn auch in der Kommunikation ist die Welt kleiner 
geworden, flacher, schneller: Distanzen sind keine 
mehr, neue Medien verändern die Art, wie wir mitein-
ander kommunizieren; Menschen kommen zusam-
men, die sich vor ein paar Jahren nie hätten begegnen 
können. Und Menschen suchen offensichtlich diese 
Art von Austausch. Exemplarisch dafür – und für 
Empfehlungsmarketing – ist sicher das Phänomen Fa-
cebook, die aktuell mit mehr als 140 Mio. Usern wohl 
am breitesten verankerte Plattform zur Bildung und 
Unterhaltung sozialer Netzwerke.

Die Menschen haben gelernt, im Internet neue 
soziale Kommunikations- und Informationsformen 
zu verwenden. Mit diesen ändert sich das gesamte 
Denken, weil die «Präsenz der anderen in jedem Ge-
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danken des Einzelnen möglich wird»2. «Die Herde 
will in jedem Moment vom Einzelnen wissen und 
umgekehrt. Alle grossen Innovationen des Internets 
beruhen auf diesem Grundprinzip: Google, Wikipe-
dia oder eben auch Facebook. Der Wille, sein Wis-
sen mit anderen zu teilen, siegt über die Angst vor 
der Verletzung der Privatsphäre.»

Dies hat direkte Konsequenzen für die Mittelbe-
schaffung. Nicht nur in Facebook selber werden 
täglich Dutzende von Initiativen gestartet und Pro-
jekte vorgestellt. Der Spiegel ortet ein eigentliches 
«Weltretter-Web», denn das Formieren von Grup-
pen gegen Hunger, Kinderarbeit oder Klimawandel 
nimmt beeindruckende Ausmasse an: allein im 
deutschsprachigen Internet sind rund 15 solche 
Communities entstanden, wie Betterplace, Weltret-
ter oder Helpedia3. 

Diese Netzwerke versammeln Menschen, die Gu-
tes tun wollen – aber nach ihren eigenen Konditio-
nen. Die Forderung um Mitspracherecht (ein Effekt, 
der generell auf das Verhalten ausstrahlt, auch bei 
«Nicht-Web-Generationen») bei sozialen Projekten 
setzt Hilfswerke vor ganz neue Herausforderungen. 

Wenn sie denn überhaupt noch als Partner berück-
sichtigt werden: Beim berühmtesten Beispiel einer 
eigentlichen Drehscheibe zwischen «Projekt» und 
SpenderIn, der Internet-Plattform KIVA.org, wird das 
Hilfswerk als Mittlerin vollständig hinfällig. 

Es ist durchaus attraktiv, über neue Kanäle wie 
soziale Medien oder auch youtube eine Art «Schnee-
ball-committment» zu generieren für die «gute Sa-
che». Gleichzeitig scheint jedoch mit der Zunahme 
der schieren Menge die Verbindlichkeit abzuneh-
men – mit gesellschaftlichen Implikationen.

Konsequenzen für Mensch  
und Beziehung
Parallel zu einer zunehmenden Globalisierung findet 
eine zunehmende Individualisierung statt, die Gene-
ration «Me» hält Einzug. «Die Nachkommen der Ba-
byboomer, die eher im Kollektiv ihre Individualität 
suchen, erhalten schon im Kindesalter ihre Einzigar-
tigkeit eingetrichtert und dass sie jederzeit selber 
entscheiden können. Die Massenmedien wandeln 
sich immer mehr zu Plattformen für Ruhm und zele-
brieren in Reality- und Casting-Shows abgehobene 
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Selbstdarsteller als Idole für eine Generation, die 
sich darüber definiert, dass sie keine Idole mehr ha-
ben muss».4 

Was heisst das mittelfristig für den 3. Sektor und 
das Fundraising? Soziales Engagement wird es wei-
terhin geben, aber die Motive ändern sich radikal: 
man tut Dinge nicht mehr, weil es das Richtige ist 

und jeder einen Beitrag leisten muss, sondern weil 
man einen persönlichen Unterschied machen will – 
es ist cool, sich um die Umwelt zu sorgen und seinen 
individuellen «carbon footprint» zu verkleinern.

Die Motivationen verändern sich – in einer et-
was sinnentleerten Welt werden Inspirationskraft 
und Sinngebung zu einem wichtigen Schlüssel. Der 

Abbildung 3: Anzahl berücksichtigte Organisationen (Quelle: Eigene Darstellung)

n = alle Spendenden1 Organisation 2 Organisationen 3 Organisationen 4 Organisationen ≥ 5 Organisationen

28 %

13 %

33 %

11 %

15 %

über 60-Jährige

30 %

35 %

19 %

8 %

8 %

alle Alterskategorien 56 %33 %

7 %
4%

unter 30-Jährige
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Abbildung 4: Einteilung Spendenbudget (Quelle: Eigene Darstellung)

Anteil der Inspiration an der Motivation zu spen-
den liegt mittlerweile bei 40 %, während Schuld 
nur noch 5 % ausmacht5. 

Damit ist auch die Beziehung zu Spenderinnen 
und Spendern einem Wandel unterworfen. Es geht 
nicht länger um passives committment, sondern 
um wirkliche Bedürfnisorientierung, um motivati-
onsbasiertes Marketing zum Beispiel fussend auf Si-
nus Milieus.  Die klassische Vorstellung von Bin-
dung und Bindungsprogramm ist ein längerfristig 
veraltetes Konzept: Die Spenderin und den Spender 
aus der Web 2.0 Generation muss man an der lan-
gen Leine und selber kommen und gehen lassen – 
auch wenn jemand nicht regelmässig spendet, kann 
er sich zugehörig fühlen. Gleichzeitig wird Bindung 
immer stärker mehrdimensional und crossmedial: 
ein Danke per SMS, ein Gratulations-E-Mail, ein 
Nachfasstelefon. 

Beziehung und Bindung
Bindung ändert sich – und wird gleichzeitig immer 
wichtiger. Gerade in überhitzten Märkten mit ho-
hem Konkurrenzdruck wird das Thema immer zen-
traler. In einem Marktumfeld, das durch verstärkte 
Konkurrenz, verstärkte Professionalität und eine 
Verringerung der frei verfügbaren Haushaltsein-
kommen (Rezession) geprägt ist, wird Bindung zur 

simplen Überlebensstrategie. Denn bereits das Hal-
ten von Marktanteilen ist so teuer wie nie, ein Aus-
bau nur mit substanziellen Investitionen möglich. 
Entsprechend wichtig ist nicht nur, dass bestehen-
de Spenderinnen und Spender nicht abspringen, 
sondern auch, dass neue Spenderinnen und Spen-
der über eine Erstspende hinaus aktiv bleiben – im 
Sinne von Nachhaltigkeit und Investitionsschutz.

Dies zeigen ganz direkt beispielsweise Erfah-
rungen mit verschiedenen Spenderlisten, die von 
allen Organisationen (teilweise gleichzeitig) genutzt 
werden. Die Attrition (Absprungrate) zeigt was pas-
siert, wenn Bindung nicht möglich ist: In den USA 
verlieren Organisationen 70 % aller Neuspendenden 
bei der ersten Folgespende, in England leisten nur 
50 % überhaupt eine Zweitspende6. In der Schweiz 
dürften die Werte noch leicht besser liegen, die 
Zweitspendenquoten verringern sich jedoch deut-
lich spürbar. 

Bindung kann also nicht früh genug beginnen  
und die Spendenmarktstudie Schweiz 2008 zeigt klar, 
dass es sich lohnt, treue SpenderInnen aufzubauen 
und zu pflegen. Sie leisten die höchsten Beiträge 
und spenden überproportional häufig, sind Multi-
plikatorInnen und ihre Betreuung kostet nur einen 
Bruchteil der immer teurer werdenden Neuspender-
akquisition. 

n = alle SpendendenAnteil an weitere 
Organisationen 
insgesamt

Anteil an  
favorisierte 
Organisation

32 %

68 %

alle Alterskategorien unter 30-Jährige

76 %

24 %

über 60-Jährige
53 %

47 %
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Die Mehrheit der Befragten spendete 2007 an 
1-3 Organisationen, wobei die Zahl der unterstütz-
ten Hilfswerke mit zunehmendem Alter steigt. Die 
Hälfte aller Spenderinnen und Spender unterstützt 
ihre favorisierte Organisation seit über 10 Jahren, 
25 % gar seit über 15 Jahren. 
Gebundene Spender sind zudem weniger anfällig 
für die «Reize von Mitbewerberinnen»: Die favori-
sierte Organisation erhält gemäss Spendenmarkt-
studie 2008 nicht nur am meisten Geld, sondern 
muss im Schnitt auch mit weniger Spenden an Kon-
kurrenzorganisationen kämpfen (68 % des persönli-
chen Jahresspendenbudgets geht an die Lieblings-
organisation, die restlichen 32 % teilen sich die 
übrigen begünstigten Organisationen). 

Chancen
Die Chancen in einer Zeit vielfältiger Herausforde-
rungen liegen klar in der Bindung der bestehenden 
Spenderinnen und Spender – und zwar nicht erst 
zum Zeitpunkt des Absprungs. Dabei sind Bindungs-
programme allein zu technisch und greifen zu we-
nig weit: Bindung besteht aus zwei Partnern, nicht 
aus einem «Programm» der Organisation. Und: in 
einer Welt ohne Distanzen und Grenzen funktio-
niert Bindung über gemeinsame, geteilte Werte. 

Gerade in der aktuellen Krise, wenn wahre Wer-
te verstärkt ins Zentrum rücken, können Hilfswerke 
eine Leuchtturm-Funktion einnehmen. Fehlende 
Werte wurden zu einem umso höheren Preis ver-
kauft, die Relation zwischen Wert und Preis ist ver-
schoben. Eine Abkehr des Wettbewerbs der Preise 
hin zu einem Wettbewerb der Werte wird gerade in 
gesättigten Märkten stattfinden. Und Hilfswerke 
stehen für echte Werte, können Lücken und Sehn-
süchte füllen. Hilfswerke schenken Sinn und sind 
eine sichere Investition.  

Um die aktuellen und zukünftigen Herausforde-
rungen zu meistern sind einige wenige Dinge nötig, 
aber auch notwendig: klare Werte und Positionen, 
sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, die Ein-
zigartigkeit herausschälen, Echtheit und Glaubwür-
digkeit, Wirkungsorientierung, verstärkte Guerilla 
Taktiken und vor allem: Inspiration, der Obama-
Faktor. Denn man darf weder die Weltwirtschaft 
noch den unmittelbaren Markt oder die Mitbewer-
ber dafür verantwortlich machen, wenn man längst 

fällige Positionierungsarbeiten oder Strategieanpas-
sungen nicht gemacht hat.7

Fussnoten
1 Karin Frick, Vortrag an der Sommertagung von 

swissfundraising 2008.
2 Maier 2009.
3 Roloff 2008.
4 Twenge 2008.
5 Clayton 2008.
6 Sargeant 2008.
7 Triner 2008.
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Die Angaben zum Schweizer Spendenmarkt sind aus der Studie: Wag-
ner, R./Beccarelli, C., Studie Spendenmarkt Schweiz 2008, Zürich 2008.

Die Studie umfasst nebst den vollständigen Marktdaten folgende zu-
sätzlichen Erkenntnisse:

Bekanntheit und Beliebtheit: Setzen sich die Top 10 der bekanntes-  

ten Organisationen der Schweiz anders zusammen als noch vor  
5 Jahren? Wer hat dazu gewonnen, wer Plätze verloren?
Erbschaften und Legate: Welche Anteile der Bevölkerung sind be-  

reit eine Organisation in ihrem Testament zu berücksichtigen?
Spendentätigkeit nach Konfession und Wahlverhalten: wie hoch ist   

die Wahrscheinlichkeit, dass eine FDP-Wählerin spendet? Und wie 
verhält es sich bei der SP, den Grünen, der SVP? Spenden Reformierte 
eher als Katholiken?

Nach 1998 und 2003 veröffentlicht one marketing, eine auf Fundraising spezialisierte Marketing-Agen-
tur, zum dritten Mal eine Studie zum Schweizer Spendenmarkt – Ziel ist die Beobachtung der Marktent-
wicklung über Zeit, in Ergänzung zu anderen Untersuchungen. Die Studie ist für 48.– CHFr. (NPO und 
Privatpersonen) zu beziehen: www.onemarketing.com, oder 044 275 11 11.

Methodik: Die Studie basiert auf einer telefonischen Befragung von 2’000 Personen ab 15 Jahren in 
der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Die Auswahl der Personen wurde nach dem Random-
Quota Verfahren bestimmt, mit Quota auf Alterskategorie, Geschlecht und Sprachregion. Die Studie ist 
in Bezug auf diese Kriterien repräsentativ für die Bevölkerung der Schweiz.

Ruth Wagner/wagner@onemarketing.com
Ruth Wagner, ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von one marketing, Zürich 
und arbeitet seit mehr als 10 Jahren in der Konzeption und Umsetzung von Fundrai-
sing-Massnahmen. Ursprünglich Historikerin, hat sie 2005 ein Nachdiplomstudium 
(BWL mit Schwerpunkt Marketing) mit dem MBA abgeschlossen. Vor dem Engage-
ment bei one marketing Tätigkeit als Projektleiterin und Beraterin (IHA-GfM/
Ernst&Young). Sie ist Autorin der Studie Spendenmarkt Schweiz (1998/2003/2008) 
und Dozentin am Diplom-Lehrgang Fundraising VMI.

Die Autorin
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International tätige Nonprofit-Organisationen 
(NPO) im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit sehen sich mit raschen Veränderungen 
des Umfelds konfrontiert. Ein Alleingang ist nur 
begrenzt wirksam. Am Beispiel des Hilfswerks 
Fastenofper wird aufgezeigt, wie internationale 
Netzwerke arbeiten, wie sie die Entwicklungs-
zusammenarbeit unterstützen und wo sich 
heute Risiken und Chancen für international 
tätige NPO bieten.

International tätige NPO sehen sich seit Jahren mit 
einer raschen Veränderung ihres Umfelds konfron-
tiert. Der Zusammenbruch des Ostblocks nach 1989, 
die rasche Verbreitung des Internets und die damit 
verbundene New Economy der 1990er-Jahre sowie 
die daran anschliessende rasche Globalisierung der 
Märkte zwang und zwingt die Organisationen zu 
einem laufenden Wandel der ideologischen Inhalte 
und strategischen Ausrichtungen und verlangt eine 
dauernde Anpassung und Erweiterung der Manage-
mentinstrumente. Sowohl die Schwierigkeiten und 
Risiken als auch die Chancen und Potenziale sind 
vielfältig. 

Dieser Artikel basiert auf der Erfahrung eines 
kleinen Schweizer-Hilfswerks, das sich in den ver-
gangenen Jahren der Herausforderung der Interna-
tionalisierung und Globalisierung so gut als mög-
lich stellte. Die nachfolgenden Überlegungen haben 
keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Voll-
ständigkeit. Sie fragen lediglich aus der Perspektive 
des Praktikers nach den zukünftigen Herausforde-
rungen, Risiken und Chancen, der sich NPO im in-
ternationalen Umfeld zu stellen haben.

Herausforderung 1: Fastenopfer  
als international aktive NPO
Das Hilfswerk Fastenopfer entwickelte sich aus ei-
ner Aktion der katholischen Jugendbewegungen 

im Missionsjahr 1961 über vier Jahrzehnte zu ei-
nem mittelgrossen Multispartenhilfswerk mit ei-
nem Umsatz von ca. 23 Mio. Franken pro Jahr. Aus 
einer anfänglichen Sammelaktion für die bedürfti-
gen Pfarreien in der Schweiz und in der «dritten 
Welt» wuchs im Laufe der Zeit eine NPO, die heute 
zu den einflussreichen Entwicklungsorganisatio-
nen in der Schweiz gehört. Diesen Einfluss ver-
dankt sie zwei wesentlichen Punkten. Erstens reali-
sierten die Gründer dieser kirchlichen Stiftung um 
Meinrad Hengartner rasch, dass ein konfessionel-
ler Alleingang wenig Sinn macht und zweitens 
setzten sie sehr früh auf die Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfswerken in der Schweiz, Europa und 
Nordamerika.

Schon auf Grund des Stiftungszwecks, der bis 
heute kirchliche Inlandarbeit, Entwicklungs- und 
Pastoralzusammenarbeit in Entwicklungsländern 
sowie Bewusstseinsbildung, Anwaltschaft und Lob-
bying für gerechte internationale Wirtschafts- und 
Sozialstrukturen beinhaltet, zwang das kleine Hilfs-
werk zu Kooperationen über die eigenen nationalen 
und konfessionellen Grenzen hinweg.

Mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer gerechteren 
Welt und zu einer nachhaltigen Entwicklung aller 
Menschen und Kulturen zu leisten, verstanden die 
Träger des Fastenopfers ihre Arbeit immer als Ein-
satz für das universelle Gemeinwohl, als Einsatz für 
Gerechtigkeit, Frieden, Versöhnung und Bewah-
rung der Schöpfung. Dieser Einsatz liess sich nicht 
alleine bewerkstelligen, dazu mussten die Kräfte zu-
sammengeführt und gebündelt werden.

Ökumenische Zusammenarbeit seit 1969  
und Gründung der «alliance sud»
1969 führten Fastenopfer und Brot für alle erstmals 
eine gemeinsame Kampagne durch. Daraus wuchs im 
Verlauf der Jahre eine weltweit einzigartige ökumeni-
sche Tradition. 2009 werden die beiden Stiftungen 

Globale Herausforderungen 
für NPO

Praxisbeispiel Fastenopfer

Antonio Hautle
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Fastenopfer und Brot für alle (protestantisch) in Zu-
sammenarbeit mit «Partner sein» (christkatholisch) 
die vierzigste ökumenische Bildungs-, Sensibilisie-
rungs- und Fundraisingkampagne zum Thema «Weil 
das Recht auf Nahrung ein gesundes Klima braucht» 
durchführen1. Diese Kampagnen beinhalteten im-
mer Fragen der gerechten, nachhaltigen Entwicklung 
sowie der gelebten Solidarität der Christen mit den 
Armen dieser Erde. Neben spirituellen Botschaften 
spielten immer Fragen der politischen Gerechtigkeit 
eine grosse Rolle.

Rasch erkannten die Werke, dass ihr zentrales 
Ziel, die nachhaltige Entwicklung und das univer-
selle Gemeinwohl, nicht allein durch «klassische» 
Entwicklungshilfe mit Projekten und Programmen 
oder nur mit gut gemeinter Wohltätigkeit zu errei-
chen ist. Solange die nationale und vor allem inter-
nationale Wirtschaftspolitik vorwiegend die geo-
politischen und wirtschaftlichen Interessen der 
Industrieländer berücksichtigt, ist an eine gerechte 
Weltwirtschaftsordnung, in der die Armen im Sinne 
des Gemeinwohls gefördert werden, reine Illusion. 
Um in der Schweiz die Interessen der Armen sicht- 
und hörbar werden zu lassen, gründeten Fastenop-
fer, Brot für alle und Swissaid die Arbeitsgemein-
schaft der Hilfswerke, heute die «alliance sud»2. Neben 
der entwicklungspolitischen Vernetzung ging es da-
rum, die entwicklungspolitische Arbeit der Hilfs-
werke theoretisch zu untermauern und durch poli-
tische Lobbyarbeit in Verwaltung, Parlament und 
Regierung aktiv Einfluss auf die Politik der Schweiz 
im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu neh-
men. Auch die Hilfswerke Helvetas, Caritas und 
HEKS erkannten den Nutzen und traten der Arbeits-
gemeinschaft bei. Mit diesem Netzwerk steht den 
Hilfswerken heute eine kompetente und national 
vor allem in politischen Kreisen respektierte Fach-
organisation zur Verfügung, die prominent die Inte-
ressen der Armen in den Entwicklungsländern im 
politischen Alltag der Schweiz vertritt.

Zeitgleich gründeten Brot für alle, Swissaid und 
Fastenopfer mit weiteren Hilfswerken die Stiftung 
Max Havelaar Schweiz und führten die Fairhandels-
bemühungen weiter, die aus Drittweltgruppen und 
Kirchen erwachsen waren. Im Verlauf der Jahre ka-
men weitere Gründungen im Fairen Handel dazu: 
die Stiftung Step (Teppichlabelling), die Clean Clo-

thes Campaign3 (fair produzierte Kleider) und 2007 
die High Tech No Rights Kampagne (HTNR)4 mit 
dem Ziel, für fair produzierte Computer zu sensibi-
lisieren.

In diesen Prozessen standen die Hilfswerke im-
mer vor der Herausforderung, äusserst komplexe 
Themen mit internationalen Dimensionen im nati-
onalen Kontext umzusetzen. Dies war nur mit in-
ternationalen Kooperationen möglich. Dazu zwei 
Beispiele:

Die Stiftung Max Havelaar, die zum internatio-
nalen Netz des Fairen Handels gehört (Fair Labelling 
Organisation FLO)5 und diese auch präsidierte, ist in-
dessen eine reife und selbständige Stiftung gewor-
den, die oft nicht mehr mit den Hilfswerken in Ver-
bindung gebracht wird. Die Computerkam pagne 
HTNR steckt noch in den Kinderschuhen und erfor-
dert einige Investitionen seitens Brot für alle und 
Fastenopfer. Von Anfang an wurde mit einer hollän-
dischen NGO zusammen gearbeitet, die empirische 
Studien in diesem Gebiet erarbeitet. Mit kompeten-
ten Partnern in Asien konnten die Recherchen bei 
den Zulieferern der Computerfirmen erarbeitet und 
koordiniert werden. Mit den anglophonen Partner-
organisationen (grosse britische NGO’s) wurde in eu-
ropaweiten Kampagnen Druck auf die grossen Com-
puterfirmen ausgeübt. Nach Abschluss der Kampagne 
war und ist die Arbeit im direkten Firmenkontakt 
weiter zu führen.

Die Hilfswerke stehen bei solchen internationalen 
Aktivitäten immer vor der Herausforderung, mittel-
fristig die nötigen Ressourcen (vorwiegend Fachperso-
nal) aufzubringen, die qualifiziert im Dialog mit den 
Firmen zusammenarbeiten und den Prozess voran-
bringen können, bis die Firmen schliesslich bereit 
sind, selbständig die Qualität der Sozialstandards si-
cherzustellen und die externen Audits kostendeckend 
zu finanzieren.

Gründung der CIDSE in Brüssel
Fastenopfer war seit seiner Gründung ausgespro-
chen international ausgerichtet. Ab 1961 wurden 
fast sämtliche Auslandprojekte über schweizerisches 
«Missionspersonal», vorwiegend Ordensleute und 
Priester im Missionseinsatz, umgesetzt. Das änderte 
sich bereits in den Siebzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts. Immer stärker wurden kirchliche und 
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weltliche Organisationen und Netzwerke unter-
stützt, die vor Ort eigenständig Pastoral, in Entwick-
lung und immer stärker auch in politischem Einsatz 
für mehr Ermächtigung (empowerment) und Gleich-
berechtigung der Armen arbeiteten. Besonders Süd-
amerika war mit seinem befreiungstheologischen 
Ansatz bald nicht nur Hilfsempfänger sondern auch 
wesentlicher Impulsgeber für die Bewusstseinsbil-
dung in den Industrieländern. Asien schloss sich 
dieser Tendenz an. Afrika hingegen verfügt noch 
über schwächere kirchliche und zivilgesellschaftli-
che Netzwerke, die jedoch in den letzten Jahren etli-
che Fortschritte machten. So wuchsen mit der Zeit 
internationale Netzwerke, die auf partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit basieren und daraus ihre Wir-
kung entfalten.

Zu diesem Zweck gründeten die katholischen 
Fasten-Hilfswerke die CIDSE und die Caritasorgani-
sationen die Caritas Internationalis.

Die CIDSE (Coopération internationale pour le 
Développement et la Solidarité)6 mit Sitz in Brüssel 
hat sich zu einem Netzwerk mit internationalem An-
sehen entwickelt. Die sechzehn darin vertretenen ka-
tholischen Hilfswerke vernetzen so ihre operative Tä-
tigkeit mittels Kontinental- und Landesplattformen, 
um Aktivitäten und Finanzflüsse wo möglich zu koor-
dinieren. Kerngeschäft der CIDSE ist jedoch das nati-
onale und internationale «Advocacy&Lobbying» in 
Europa und Nordamerika, in den Vereinten Nationen 
und den Bretton Woods Institutionen. Mit einem 
Spezialistenteam (13 Fachleute) werden Grundlagen-
papiere und Stellungnahmen zu zentralen entwick-
lungspolitischen Themen erarbeitet. Im koordinier-
ten Lobbying in den Entwicklungsländern, bei der 
EU, der UNO und den Bretton Woods Institutionen 
wird soweit möglich auf die Gestaltung der internati-
onalen Rahmenbedingungen Einfluss genommen. 
Mittels nationaler und internationaler Kampagnen, 
oft im Verbund mit anderen noch grösseren Netzwer-
ken, wird so politischer Druck erzeugt und Meinungs-
bildung vorangetrieben.

Eine kleine Organisation wie Fastenopfer könn-
te aus eigener Kraft unmöglich all das leisten. Erst 
im nationalen und internationalen Verbund entwi-
ckelt sich eine Kraft, die Wirkung erzielt. Die Grün-
der der Hilfswerke hatten früh erkannt, wie wichtig 
Vernetzung und Internationalisierung ist.

Ein Beispiel dafür sind die gemeinsam durchge-
führten Kampagnen.

Internationale Kampagnen
Alle grösseren Hilfswerke kennen nationale Kampag-
nen. Die Trägerorganisationen der CIDSE haben alle 
grosse Kampagnenerfahrung in ihrem je nationalen 
Kontext. Daher lag es auf der Hand, gemeinsame 
Kampagnen durchzuführen.

Die Entschuldungskampagne in den 1990er Jah-
ren war die erste Kampagne, die im Verbund mit wei-
teren internationalen Netzwerken durchgeführt wur-
de. In der Schweiz nahmen die «alliance sud», die 
Kirchen und andere Träger das Anliegen auf, bis 
schliesslich das Parlament einen Entschuldungsfonds 
für die ärmsten Länder (LDC’s) bewilligte. Dieser 
Fonds wurde von der «alliance sud» im Auftrag der 
DEZA7 verwaltet, fachlich begleitet und umgesetzt.

Die Millennium Entwicklungsziel Kampagne 
(MDG-Kampagne) basiert auf der UNO-Vereinba-
rung von 2000 und hat das Ziel bis 2015 die MDG8 
umzusetzen und die weltweite Armut zu halbieren. 
Ausgehend von den anglophonen Ländern nahm 
die CIDSE das Thema 2002 auf und Fastenopfer 
brachte es in die Schweiz. Das politische Potenzial 
wurde anfänglich von verschiedenen Organisatio-
nen verkannt. Doch schon bald nahm die Kampag-
ne eine eigene Dynamik an und wurde auch in der 
Schweizer Innenpolitik heftig diskutiert, befürwor-
tet und bestritten. Schliesslich ergriff die «alliance 
sud» mit den sechs Trägerorganisationen9 die Idee 
einer Petition «0,7 % – Gemeinsam gegen Armut» 
auf. Im Verlauf zweier Jahre gelang es bis 2008, die 
Stimmung in Öffentlichkeit, Parlament und Regie-
rung zu Gunsten der Entwicklungshilfe zu verstär-
ken, nachdem zuvor seit 2005 durch rechtspoliti-
sche Kreise und gewisse Medien konsequent die 
öffentliche Entwicklungshilfe massiv kritisiert wor-
den war. Im Dezember 2008 entschied das Parlament 
(beide Kammern), die öffentliche Entwicklungshilfe 
schrittweise auf 0,5 % des Bruttoinlandprodukt zu 
erhöhen.

Als letztes Beispiel sei die internationale Klima-
kampagne erwähnt, die 2007 durch die CIDSE im ka-
tholischen Umfeld angestossen wurde. Das tönt, an-
gesichts der allgegenwärtigen Klimadiskussion, nicht 
sehr originell, ergibt sich aber aus der jahrzehntelan-
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gen Arbeit der CIDSE für die ‹Bewahrung der Schöp-
fung›. Die Kampagne, die im Rahmen der UNO-Kli-
makonferenz von Poznan (Polen) im Dezember 2008 
lanciert wurde, will auf die Armutsrelevanz des Klima-
wandels hinweisen und verlangt drastische Massnah-
men zum Klimaschutz in allen Ländern. Medial lädt 
die Kampagne zum «Baumpflanzen» auf den Websei-
ten der CIDSE-Trägerorganisationen ein (z.B. www.
fastenopfer.ch). Den Leuten soll eine konkrete Hand-
lungsmöglichkeit im eigenen Umfeld gegeben wer-
den, um so die Armutsrelevanz der Klimafrage, insbe-
sondere den Einfluss auf die Nahrungsproduktion, 
bewusst zu machen. 2009 folgen weitere Aktivitäten 
und Aktionen in der Schweiz mit «alliance sud», wäh-
rend der Fastenkampagne von Brot für alle/Fastenop-
fer und in ganz Europa und Nordamerika innerhalb 
des CIDSE/Caritas Internationalis-Netzes.

Internationale Netzwerke: Herausforderung  
an das Management der NPO
Strategisch sind die Netzwerke wie «alliance sud» 
und CIDSE für das Fastenopfer zentral. Ohne diese 
fielen die Wirkung und der Einfluss der NPO deut-
lich geringer aus.

Eine ständige Herausforderung bleibt der hohe 
Koordinationsaufwand zwischen den verschiedenen 
Themen, Kampagnen und der operativen Entwick-
lungsarbeit in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Im Verlauf der Zeit haben sich verschiedene 
Modelle der Zusammenarbeit bewährt. Zentral sind 
die verschiedenen Arbeitsgruppen (Kontinental-
plattformen, Marketinggruppen, Kampagnengrup-
pen, Lobbyinggruppen usw.). Für die Geschäftslei-
tungen ist es wichtig, ständig den Überblick über 
die politischen Entwicklungen und die Bewegungen 
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im «Entwicklungsmarkt» einerseits und die Bewe-
gungen im Netzwerk andererseits zu behalten. Dazu 
wurde im Fastenopfer der Fachbereich Entwick-
lungspolitik und Grundlagen geschaffen. Darin ar-
beiten die Leute aus den verschiedenen Bereichen 
matrixförmig zusammen, diskutieren und koordi-
nieren die Arbeiten in den Entwicklungs-Program-
men und -Projekten, in den Sensibilisierungskam-
pagnen, im Fundraising und in den schweizerischen 
Aktivitäten. Interne Analysen haben gezeigt, dass 
ca. 20 % der Arbeitszeit der relevanten Fachleute für 
diese Arbeit eingesetzt werden muss. Für das Ma-
nagement fallen in diesem Bereich ebenfalls beacht-
liche Arbeitsaufwände an.

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Netz-
werkarbeit mindestens soviel Wirkung wie die di-
rekte Entwicklungszusammenarbeit erzielt, dann 
lohnen sich diese Investitionen.

Eine Herausforderung bleibt die «Vermarktung» 
dieses Teils der Hilfswerkarbeit. Für Spender ist die 
Netzwerkarbeit weit weniger attraktiv als Nothilfe 
oder konkrete Infrastrukturhilfe, weil die Resultate 
nicht bildlich oder in den leider so attraktiv gewor-
denen aber paternalistisch anmutenden «Paten-
schaften» sichtbar werden. Wenn aber die Ziele die 
nachhaltige Entwicklung, mehr Gerechtigkeit und 
Überwindung der Armut sind, dann bleibt für die 
Hilfswerke die Aufgabe bestehen, diese Hintergrund-
arbeit in Netzwerken auch für die Spender und Fi-
nanzgeber sichtbar und nachvollziehbar zu machen.

Herausforderung 2: Nahrungsmittel- 
und Finanzkrise
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die glo-
balen politischen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen massiv beschleunigt. Die enormen Dynamiken 
der Märkte, die beschleunigte Kommunikation und 
die Vernetzung aller sozialen und wirtschaftlichen 
Systeme und die jüngste Finanz- und Wirtschaftskri-
se haben zu einer massiven Verschärfung des Armuts-
problems geführt. Die zivilgesellschaftlichen Netz-
werke wie CIDSE, Caritas Internationalis, Aprodev 
(protestantisch), Oxfam International, Rotes Kreuz 
usw. versuchen sich der Herausforderung zu stellen, 
angesichts der Unzahl von Kräften und Partikularin-
teressen eine nicht einfache Aufgabe.

Als Illustration wird hier ein Ansatz aus dem 
Landesprogramm Madagaskar des Fastenopfers vor-
gestellt. In groben Linien sollen so die Fragen und 
Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte auf-
gezeigt werden, ohne jedoch ausschliessliche Hand-
lungsrezepte anbieten zu wollen.

Hungerkrise – Bedrohung für die Armen
Es brauchte die zahlreichen Hungerrevolten von 
2007 und 2008, um die Weltöffentlichkeit aufzurüt-
teln: in Haiti, Mali, Ägypten, Burkina Faso, Argenti-
nien, Jemen, Guinea, Zimbabwe, Mexiko, Senegal, 
Bangladesch, Philippinen, Mauretanien, Marokko, 
Usbekistan und anderen Ländern haben Hundert-
tausende von Menschen in den Strassen gegen die 
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Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel protes-
tiert. Die FAO hat umgehend reagiert und zu einem 
Weltgipfel zum Thema «Nahrungsmittelkrise» an-
fangs Juni 2008 in Rom eingeladen. Der vorberei-
tende Bericht enthielt nicht nur eine Liste von 22 
besonders gefährdeten Ländern, sondern zeigte 
auch, dass die Zahl der chronisch hungernden Men-
schen auf unserer Erde innert Kürze von 850 Millio-
nen auf fast eine Milliarde hochschnellen könnte.

Zahlen und Fakten
Die Preiserhöhungen für verschiedene Grundnah-
rungsmittel auf dem Weltmarkt in den letzten 
2 Jahren waren beeindruckend: die Preise für Wei-
zen und Mais haben sich fast verdoppelt, für Reis 
verdreifacht. Selbst wenn diese Preise im Zuge der 
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise in der 
zweiten Hälfte 2008 wieder sanken, so bleibt das 
Gefahrenpotenzial weiterhin gross. Die Haushalte 
in der Dritten Welt wenden im Schnitt 75 % ihres 
Einkommens für Grundnahrungsmittel auf und 
sind somit sehr direkt und in starkem Masse von 
den Preisbewegungen abhängig. 

Ursachen
Verschiedene Faktoren verursachten den Preisan-
stieg. Darunter sind die «klassischen» wie Missern-
ten nach Trockenheit oder Überschwemmungen, 
gesteigerte Nachfragen vor allem der zwei Giganten 
China und Indien, Börsenspekulationen u.a.m. Ein 
neuer, entscheidender Faktor bildet die Nachfrage 
nach sogenannten «Biotreibstoffen», die 2008, aus-
gelöst durch den rasanten Anstieg der Erdölpreise, 
enorm zugenommen hat. Grundnahrungsmittel 
wie Mais, Soja, Zucker, Weizen, Raps werden in ver-
mehrtem Masse zu Treibstoffen verarbeitet.

Die Schätzungen über den Anteil der sogenann-
ten «Biotreibstoffe» an der Preisexplosion 2008 ge-
hen auseinander: die USA vermuten 3 %, die FAO 
spricht von 30 %, eine nur dank Indiskretion an die 
Öffentlichkeit gelangte Studie der Weltbank spricht 
aber von 75 %.

Bereits heute dient fast die Hälfte der weltwei-
ten Agrarproduktion der Viehfütterung. Fortan sol-
len gemäss Planungen der verschiedenen Regierun-
gen (z.B. Kolumbien, Brasilien, Madagaskar) immer 
grössere Teile der potenziellen Landwirtschaftsfläche 

zur Produktion von Nichtfossilen Treibstoffen ge-
nutzt werden. Zusammengefasst heisst das: «Das 
Vieh und die Vehikel der Reichen fressen die Grund-
nahrungsmittel der Armen.»10 

Der Römer-Gipfel der FAO und OECD im Juni 
2008 hat nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Es 
hat sich aber auf der Ebene von Weltbank, Interna-
tionalem Währungsfonds (IWF) und von nationa-
len Regierungen gezeigt, dass die Krise als eine erns-
te Warnung aufgefasst worden ist. Insgesamt zeigt 
sich wenig Bereitschaft, am System zu rütteln. Den-
noch gibt es Stimmen, die eine bislang vermisste 
Bereitschaft zum Umdenken signalisieren. So hat 
z.B. Manfred Boetsch, Direktor des Bundesamtes für 
Landwirtschaft, im Rahmen eines Interviews mit 
der «Tribune de Genève» (6. Juni 2008) gesagt: 
«L’agriculture industrielle a échoué. L’agriculture fa-
miliale est la réponse au défi alimentaire. La Suisse 
a porté cette idée.»11

Diese Herausforderungen lassen sich nicht mehr 
mit einfachen Entwicklungsprojekten angehen. Die 
intenational tätigen Entwicklungsagenturen und 
NPO sind hier mit einem Umfeld konfrontiert, das 
sich sehr rasch und dynamisch bewegt. Die Wer-
bung vieler Hilfswerke erweckt aber immer noch 
den Eindruck, dass viele immer noch in der alten, 
einseitigen Projektlogik werben, obwohl sie im Hin-
tergrund längst auf die Dynamik der Veränderung 
eingestiegen sind. Wer sich diesem Prozess ver-
schliesst, wird mittelfristig ein Glaubwürdigkeits-
problem haben. Einzelprojekte mit nur minimalem 
lokalem Impakt sind wohl gut für die Werbung, 
aber kaum tauglich für die Armutsüberwindung.

Aus diesem Grund versuchen seit einiger Zeit 
viele Entwicklungsorganisationen ihren Projektan-
satz durch einen vernetzten Programmansatz abzu-
lösen.

Bei Fastenopfer hat dieser Prozess vor zehn Jah-
ren begonnen und wird seit 2005 konsequent im-
plementiert. Auch dieser Ansatz ist allein wirkungs-
los, wenn nicht weltweit soziale, politische und 
wirtschaftliche Entwicklungen mit einhergehen, die 
als oberstes Ziel die Armutsüberwindung und die Er-
reichung des universellen Gemeinwohls verfolgen. 
Es ist eine Frage der globalen Prioritäten. Einfach ist 
die Umsetzung angesichts der nationalen Egoismen 
und Eigeninteressen auch in Zukunft nicht.

Aus der Praxis
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Kasten 1: «Subsistenz» als Kernstück einer gesunden Ernährungssouveränität

Abbildung 1: Subsistenz (Quelle: Eigene Darstellung)
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Die «Subsistenz», korrekt verstanden, ist nicht 
gleichzusetzen mit «Eigenkonsum», sie schliesst 
die Produktion für den Markt nicht aus. Sie sichert 
aber zuerst die Eigenversorgung mit Grundnah-
rungsmitteln. Danach sucht sie den Zugang zu 
vorzugsweise lokalen Märkten, auf denen die Pro-
duktionsüberschüsse an Grundnahrunsgmitteln, 
aber auch spezifisch auf die einzelnen Märkte aus-
gerichteten Verkaufskulturen (z.B. Gemüse) ange-
boten werden. «Subsistenz» widersetzt sich ent-
schieden einer exklusiven Orientierung der 
bäuerlichen Produktion auf die Märkte.

Die «Subsistenz» ist Ausdruck jahrtausendeal-
ter Erfahrung der Bauerngemeinschaften in aller 
Welt, sie hat diesen erlaubt, unter wechselnden, 
aber chronisch schwierigen Bedingungen zu über-
leben. Mehr denn eine simple ökonomische Stra-
tegie ist sie eine umfassende Lebensart und auch 
Lebensweisheit der Bauerngemeinschaften gewor-
den. Deren Interesse am Überleben drückt sich 
dementsprechend in vielen Mechanismen der 
Nachbarschaftshilfe und der dörflichen Solidarität 

aus, die unter dem Druck des alles kapitalisieren-
den Marktes verloren gehen.

Den Bauern kann heute keine Garantie der 
Verlässlichkeit und der Dauerhaftigkeit der Märk-
te gegeben werden. Ihnen wird geraten, sich pri-
mär von ihrer eigenen Produktion zu ernähren, 
bevor die Überschüsse zu Markte getragen wer-
den.

Die extrem volatile Preisentwicklung von Ver-
kaufskulturen wie Kaffee, Vanille, Kakao oder 
Baumwolle gibt denjenigen Bauern recht, die ihre 
Überlebenssicherung zuerst durch eine verstärkte 
Produktion von Grundnahrungsmitteln sicher 
stellen. Sie garantieren somit ihre Ernährungssi-
cherheit weitgehend selber.

«Subsistenz» bedeutet somit nicht Rückständig-
keit, sie ist vielmehr ein vielseitiges und dynami-
sches System, das auf starken sozialen Werten auf-
baut. Sie verdient Aufmerksamkeit und Förderung 
gerade in einer Periode, in der sich der Druck auf 
marginalisierte ländliche wie städtische Schichten 
weiter erhöht hat.12
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In Madagaskar (und in den anderen 16 Landes-
programmen) hat das Fastenopfer eine «Strategie 
gegen den Hunger» entwickelt, die Resultate zeigt, 
ohne jedoch Allheilmittel gegen den Hunger sein 
zu wollen.

Mit der konsequenten Ausrichtung auf eine 
landwirtschaftliche Entwicklung, die primär auf die 
Deckung der Grundbedürfnisse der Kleinbauern 
ausgerichtet ist, fokussiert sich das Hilfswerk auf 
seine Kernkompetenz. Zentral ist dabei die Ernäh-
rungssicherheit, die nicht nur in der Programmar-
beit sondern auch in den Fastenkampagnen in der 
Schweiz über mehrere Jahre hinweg zentrales The-
ma ist. Dabei gilt es, vom Recht auf Nahrung ausge-
hend, die Ernährungssicherung in den Zusammen-
hang des Welthandels und des Klimawechsels zu 
stellen. Fastenopfer geht insbesondere in den Lan-
desprogrammen Madagaskar und Indien noch ei-
nen Schritt weiter zur «Ernährungssouveränität», 
welche sich sowohl national als auch lokal verste-
hen lässt. Sie gibt dem Anbau von Grundnahrungs-
mitteln zur Ernährung der lokalen Bevölkerung den 
Vorrang und strebt eine Abkehr vom liberalisierten 
Welthandel an. Der Mensch soll in den Mittelpunkt 
sämtlicher Bemühungen gestellt werden.

Durch Schulung werden in Organisationspro-
zessen tausende von Kleinbauern miteinander ver-
netzt, die beginnen, ihr eigenes Schicksal konse-
quent in die Hand zu nehmen. Die Verstärkung der 
«Subsistenzproduktion» (Nahrungsmittel für den 
Eigenkonsum) wird durch ergänzende Massnahmen 
begleitet: Befreiung aus der chronischen Verschul-
dung, Zugang zu Boden und Bodenrechtssicherung 
und Stärkung der lokalen Solidarität durch Gemein-
schaftsfelder (siehe dazu den Kasten 1).

Die erreichten Ergebnisse im Felde bestätigen die 
Wirksamkeit des Ansatzes und der gewählten Strate-
gien: den organisierten Bauern gelingt es, sich aus 
den Fängen der Wucherer zu befreien, die Knapp-
heitsperiode13 zu reduzieren oder gar zum Verschwin-
den zu bringen. Die Sicherung der eigenen Ernäh-
rung verbessert sich kontinuierlich, wodurch die 
Bauern an eine weitere mögliche Entwicklung den-
ken können, indem sie allfällige Produktionsüber-
schüsse verkaufen und dadurch allmählich der Ar-
mutsfalle entkommen. Die wohl wichtigste Erfahrung 
ist genau diese: aus eigenem Antrieb und auf eigenen 

Kräften aufbauend die entscheidenden Schritte zu 
einer selbständigen Entwicklung zu gehen.

Die Wirksamkeit solcher Programme hängt we-
sentlich vom Management in der Umsetzung ab. Sie 
stellt recht hohe Anforderungen an Führung, Koordi-
nation und Kontrolle. Vor Ort wird in Madagaskar mit 
dem «Project-Cycle-Management» gearbeitet (siehe 
dazu den Kasten 2: Programm-Zyklus Management 
am Beispiel Madagaskar). Nach Bedarf werden die ein-
zelnen Projektpartner durch lokale Koordinatoren in 
diese Methode eingeführt und in ihrer Anwendung 
begleitet. Der Zyklus Planung, Durchführung, Monito-
ring, Evaluation betrifft sowohl die operationelle Seite 
der einzelnen Projekte innerhalb des Landespro-
gramms, als auch die administrative und finanzielle 
Verwaltung. Der Aus- und Weiterbildung in Sachen 
Projektmanagement kommt dabei eine entscheidende 
Rolle zu. Daraus wird auch ersichtlich, dass Programm-
verantwortliche in der Schweiz und Landeskoordina-
toren in den Entwicklungsländern nicht nur über 
hohe Fachkompetenzen, sondern auch über Führungs-
qualitäten und Managementwissen verfügen müssen.

Im grösseren internationalen Kontext wird deut-
lich, dass ein kleiner Akteur wie Fastenopfer wohl 
lokal einiges bewirken kann, diese Wirkung aber 
langfristig sehr stark vom sozioökonomischen Um-
feld und den internationalen Entwicklungen abhän-
gig ist. Hier liegt auch die grösste Herausforderung 
und Bedrohung solcher Programmansätze. Nur wenn 
es gelingt, die lokalen und internationalen Rahmen-
bedingungen langfristig auf die Armutsüberwindung 
auszurichten, haben diese Menschen eine Chance, 
der Armut zu entkommen. Die Nahrungsmittel-, Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise verheissen hier nicht 
wirklich Gutes. Grosse Herausforderungen wie der 
rasante Klimawandel, Ressourcenknappheit und die 
massive Migration in die Städte zwingen zu ständi-
ger Auseinandersetzung mit den raschen Verände-
rungen des Umfelds. Beispielhaft dafür steht die Mel-
dung in der Presse14, wonach eine Firma aus Südkorea 
auf Madagaskar 1,3 Millionen Hektar Land für 99 
Jahre pachten wolle, um darauf Mais und Palmöl für 
den Export nach Südkorea zu produzieren. Dass dies 
für die «Subsistenzbauern» lebensbedrohend wird, 
liegt auf der Hand.

Das Beispiel Madagaskar zeigt: die Arbeit der Ent-
wicklungs-NPO in diesem internationalen Umfeld 

Aus der Praxis

33Verbands-Management, 35. Jg., 1/2009



Kasten 2: Programm-Zyklus Management am Beispiel Madagaskar

Das «Projekt Zyklus Management» (PZM) ist ein 
Steuerungs- und Managementprozess, der alle 
Phasen eines Programmes/Projektes durchläuft, 
von der Identifikation bis zum Abschluss15. Das 
PZM beinhaltet die vier Phasen Planung, Umset-
zung, Monitoring und Evaluation (PEMU)16. Alle 
16 Landesprogramme des Fastenopfers folgen die-
ser Methode. 2005 wurden erstmals Landespro-
gramme definiert. Deren Erarbeitung basierte auf 
der konkreten langjährigen Erfahrung im jeweili-
gen Landeskontext.

In Madgaskar wurde schon früh der «Reisban-
kenansatz» entwickelt. Gruppen von Frauen und 
Männern organisieren sich in Spargruppen. Von 
ihren kargen Einkommen sparen sie regelmässig 
einen kleinen Teil in Form von Reis oder Bargeld, 
das in eine Reisbank einbezahlt wird. Diese Bank 
wird gemeinsam verwaltet, wobei die Einlagen 
ausschliesslich aus selber ersparten Naturalien 
(meistens Reis) oder kleinen Geldmitteln beste-
hen. Gewöhnlich treffen sich die Bankmitglieder 
wöchentlich zum Austausch. Dabei werden Prob-
leme besprochen und entschieden, welches der 
Reisbankenmitglieder einen Kredit für Notfälle er-
halten soll. Die Kredite werden bescheiden ver-
zinst, im Unterschied zu externen Darlehen bei 
Geldverleihern und Grossgrundbesitzern, die in 
der Regel 100 % Zins verlangen. Auf Grund der 
sozialen Kontrolle und der Solidarität erfolgt die 
Rückzahlung fristgerecht. In Härtefällen entschei-
den die Bankmitglieder gemeinsam, ob Schulden-
erlasse gewährt werden können.

In diesen Gruppen erfolgt auch die Diskussion 
und Ausbildung in den Fragen der Subsistenzsi-
cherung (Produktionsmethoden, Zugang zu den 
Märkten, zu Wasser, Boden, Grundrechten aber 
auch zu staatlichen Hilfen) sowie politischer, 
rechtlicher und spiritueller Bedürfnisse.

Die Reisbanken, die inzwischen in mehr als 
3000 Dörfern in Madagaskar existieren, befreien die 
Familien aus der Schuldenfalle. Durch den Organi-
sationsprozess lernen die Leute ihre verschiedenen 
Probleme anzugehen und erhalten externe Unter-
stützung in Form von Schulung und Beratung sowie 
Hilfe im Erstreiten ihnen zustehender Rechte.

Das Landesprogramm wird durch Landeskoor-
dinatoren und eine Vielzahl von regionalen und 
lokalen Animatorinnen und Animatoren vorange-
bracht. Diese gehören verschiedenen Partnerorga-
nisationen des Fastenopfers an (weltliche und 
kirchliche «associations» und z.T. auch Ordensleute 
und Priester). 

Das PZM beginnt mit der Erarbeitung der  
konkreten Strategien, Strukturen und Prozesse. Pro-
grammpartner erarbeiten mit den Programmkoor-
dinatorinnen (aus Madagaskar) und den Pro-
grammverantwortlichen (aus Luzern) in einem 
breiten Prozess die Landesprogramme. Die Resul-
tate und Anträge für Inhalte, Budget und Planun-
gen laufen in der Schweiz durch ein Prüfungs- und 
Bewilligungsverfahren. Die konkrete Umsetzung 
folgt nun jährlich dem PZM. Monitoring und Eva-
luationen führen laufend zu Weiterentwicklungen 
in Planung und Umsetzung sowie zu Anpassun-
gen auf Grund veränderter Rahmenbedingungen. 
Jährlich wird evaluiert, wie weit die institutionel-
len Vorgaben erreicht wurden. Ebenfalls jährlich 
liefern die Programmverantwortlichen im Rah-
men des Budgetprozesses ein Reporting, das wie-
derum auf dem PZM basiert und zusätzlich den 
Budgetantrag für das Folgejahr enthält. Das Bud-
get wird durch die Geschäftsleitung und den Stif-
tungsrat bewilligt. Nach ca. 3 Jahren folgt eine 
institutionelle «Mid Term Review» aller 16 Lan-
desprogramme, nach fünf Jahren eine grössere, 
meist externe Evaluation. Auf Grund der Resultate 
folgt anschliessend die Erarbeitung der neuen 
Landesprogramme mit den Planungen und Ziel-
setzungen für die folgenden sechs Jahre. Für die 
Planung, das Monitoring und die Evaluation exis-
tieren zahlreiche Methoden und Instrumente, die 
laufend weiter entwickelt werden und der jeweili-
gen regionalen bzw. nationalen Realität angepasst 
werden. 
Aufgabe der lokalen Koordinatoren von Fastenop-
fer war und ist es, die Methoden und Instrumente 
des Projekt Zyklus weiter zu entwickeln und mit 
den Partnerorganisationen in gemeinsamen Work-
shops, Ausbildung und Begleitung in der konkre-
ten Programmarbeit umzusetzen.
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wird in den kommenden Jahren ständig komplexer 
und damit anspruchsvoller. Deshalb agieren viele 
Entwicklungsorganisationen, so auch Fastenopfer, 
weiter auf drei klar unterschiedenen Ebenen:

 
    in der Dritten Welt, an der Basis mit den benach-
teiligten Menschen als Zielgruppe. Hier liegt der 
‹ideologische Kern› des Fastenopfers.
in der Schweiz, zur Information und Sensibilisie-  

rung breiter Bevölkerungsschichten.
in schweizerischen und internationalen Netzwer-  

ken, um mittels «advocacy&lobbying» politische 
Entscheidungen zu beeinflussen und Benachteiligte 
und deren grundlegende Rechte zu vertreten. 

Um den langfristigen Risiken nicht schutzlos ausge-
liefert zu sein, werden viele NPO in diesem Sektor 
vermehrt zusammen arbeiten müssen. Sie werden 
Informationen und Ressourcen sowie die gemein-
samen Aktivitäten bündeln müssen. Hier stehen wir 
erst am Anfang. Angesichts momentan schwacher 
Märkte bietet sich aber eine einmalige Chance, ak-
tiv zu werden und neue Ideen zu entwickeln.

Schlussfolgerung: NPO-Führung  
im internationalen Kontext
Zusammenfassend wird deutlich, dass sich die Füh-
rung international ausgerichteter NPO ausgesprochen 
spannend aber auch anspruchsvoll ausgestaltet. 

Neben klassischen internen Managementauf-
gaben haben sich NPO mit den sozioökonomi-
schen und politischen Rahmenbedingungen heute 
primär global und erst dann national auseinander 
zu setzen. Nur so lassen sich frühzeitig neue Ten-
denzen erkennen und entsprechende Strategien 
entwickeln.

Für Fastenopfer (und wohl die anderen beteilig-  

ten Werke) erwies sich die Gründung der «alliance 
sud» als nationales und der CIDSE als internatio-
nales Lobbying-Netzwerk als entscheidender Vorteil. 
Ohne diese Fachorganisationen wäre die Wirkung 
der humanitären Arbeit und der Entwicklungszu-
sammenarbeit deutlich schwächer. Die Investitio-
nen in diese Organisationen sind hoch, jedoch dank 
ihrer Wirkung sehr effektiv und damit «rentabel», 
weil sie mindestens so viel zur Überwindung der 

Armut beitragen wie die direkte Programm- und 
Projektarbeit der Hilfswerke.
Die konsequente Ausrichtung auf nationale Landes-  

programme mit starken Partnern, die Verknüpfung 
der eigentlichen Entwicklungszusammenarbeit mit 
lokalem und internationalem «advocacy&lobbying» 
erweisen sich als wichtige Basis für die zukünftige 
Ausrichtung.
Die Durchführung gemeinsamer Kampagnen stellt   

grosse logistische Herausforderungen dar und be-
inhaltet immer ein gewisses Risiko, auf das «fal-
sche Pferd» zu setzen. Die Vergangenheit zeigt, 
dass solche Kampagnen sehr wohl einen Einfluss 
haben und zur Glaubwürdigkeit der beteiligten 
NPO beitragen.
Eine grosse Herausforderung bleibt die noch nicht   

thematisierte Konkurrenz zwischen den NPO und 
den Netzwerken. Die Themenführerschaft einer 
NPO oder eines Netzwerkes kann sich sehr wohl 
positiv auf die Generierung von Spenden und 
Mitteln auswirken. Hier ist eine Verschärfung des 
Konkurrenzkampfes seit einigen Jahren zu beob-
achten. Internationale Hilfswerke drängen z.B. 
vermehrt auf den interessanten Spendenmarkt 
Schweiz und konkurrenzieren dadurch die «alten» 
Hilfswerke. Der Konkurrenzdruck ist nicht immer 
positiv. Oft führt er zu einer «Verrohung» der 
Werbebotschaften (weinende Kinder, nur noch 
Patenschaften, Vermeidung politischer Botschaf-
ten, keine Anspielung auf die Frage der Gerechtig-
keit und des Gemeinwohls) und zu deutlich hö-
heren Werbebudgets. Hier suchen die Hilfswerke 
Lösungen, um zu Verhindern, dass durch höhere 
Werbeausgaben die eigentliche und wirksame Ar-
beit finanziell beschnitten wird.
Und die letzte und wohl für einige NPO schwie-  

rigste Herausforderung sind die stetig steigenden 
inneren und äusseren Anforderungen: gesetzli-
che Vorgaben, Transparenzforderungen des Spen-
denmarktes, geforderter Wirkungsnachweis in 
den Landesprogrammen und Projekten, steigen-
de Komplexität der politischen und wirtschaftli-
chen Prozesse, raschere Veränderungen des Um-
felds usw.

Damit stellt sich die Frage: was kann eine internati-
onal tätige NPO alleine (noch) leisten? Wo sucht sie 
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Kooperationen, wo konzentriert sie sich? Zwei Ten-
denzen dürften in den kommenden Jahren verstärkt 
auftreten:

1. Vermehrte Kooperation bis zu Zusammenschlüs-
sen verschiedener NPO

2. Oder als Alternative klare Nischenspieler mit ein-
gegrenztem Fokus und klaren strategischen Aus-
richtungen

Heute sind viele NPO in der internationalen Zusam-
menarbeit noch «Gemischtwarenläden» oder schöner 
gesagt «Multispartenhilfswerke». Die Zukunft wird 
zeigen, welche Tendenzen sich durchsetzen werden.

Fussnoten
1 www.oekumenischekampagne.ch 
2 www.alliancesud.ch 
3 Zusammen mit der Erklärung von Bern (www.evb.

ch), heute international vernetzt mit der Fair Wear 
Foundation www.fairwear.ch.

4 www.fair-computer.ch 
5 www.fairtrade.net 

6 www.cidse.org.
7 DEZA: Direktion für Entwicklung und Zusam-

menarbeit. Sie ist im schweizerischen Aussende-
partement eingegliedert. www.deza.admin.ch.

8 Millenium developement goals: www.mdg.org. 
9 Brot für alle, Fastenofper, Swissaid, Helvetas, Cari-

tas, HEKS.
10 Gion Cabalzar, Programmkoordinator Fastenop-

fer für Madagaskar.
11 Die Agroindustrie hat versagt. Die kleinbetriebliche 

Landwirtschaft ist die Antwort auf die Herausforde-
rung der Nahrungsmittelknappheit. Die Schweiz 
hat diese Idee eingebracht. (Übers. d. Verf.).

12 Die Zusammenstellung stammt von Gion Cabalz-
ar, Programmverantwortlicher Madagaskar.

13 Die eigene Lebensmittelproduktion deckt oft nur 
einen Teil des Jahresbedarfs einer Familie.

14 Z.B. im Tagesanzeiger vom 22.11.2008, S.11.
15 Definition der Direktion für Entwicklung und Zu-

sammenarbeit DEZA.
16 Vgl. auch www.deza.admin.ch/de/Home/Die_DEZA/

Organisation/Themen_und_Fachwissen/Control-
ling_Bereich_F 
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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, wie zuletzt das Zimmerer Ausbildungs- und Kompetenzzentrum 
des Baden-Württembergischen Zimmererverbandes in Biberach/D. 

 
 
 
 

 
 
 
 

„Unsere Aus- und Weiterbildungseinrichtung für 
die Zimmerer- und Holzbaubranche ist in den 
letzten Jahren stetig gewachsen und hat 
inzwischen eine internationale Ausrichtung. Die 
Implementierung des Freibuger Manangement 
Modells in der Phase der Umstrukturierung und 
Neuausrichtung der verschiedenen Ressorts, 
sowie der von der SQS begleitete Prozess zum 
letztendlich erfolgreichen Assessment für das 
NPO-Label Management Excellence, haben für 
die Mitarbeitenden und die Leitung einen 
überaus positiven Schub erzeugt und wirkt nun 
nachhaltig in der täglichen Arbeit.“  
 

  Thomas Rothfuss, Gesamtleiter 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Für nähere Auskünfte wenden Sie sich an eine der folgenden Organisationen: 
 
 
 

SQS 
Schweizerische Vereinigung  
für Qualitäts- und Management-Systeme 
www.sqs.ch 

VMI 
Verbandsmanagement Institut  
der Universität Freiburg 
www.vmi.ch 

 



Freiwillige sind für die Nonprofit-Organisatio-
nen (NPO) eine unverzichtbare Ressource,  
um ihre vielfältigen Aufgaben zu bewältigen. 
Multivariate Analysen (logistische Regressionen) 
mit Daten zur schweizerischen Bevölkerung 
zeigen, dass viele Bevölkerungssegmente wie 
etwa Rentner, Ausländer, weniger Qualifizierte, 
Arbeitslose und andere sozial schwach Inte g-
rierte unterrepräsentiert sind und folglich ein 
Rekrutierungspotenzial bilden. Es spricht viel 
dafür, dass nicht nur die NPO, sondern auch 
viele neu Angeworbene von einem freiwilligen 
Engagement profitieren würden. NPO, die ihre 
Rekrutierungsanstrengungen verstärkt auf 
bislang vernachlässigte Segmente richten, 
leisten folglich auch einen Beitrag zur Integrati-
on in die Schweiz. 

Für NPO ist es unabdingbar, dass ihnen Menschen 
ihre Zeit und ihr Know-How unentgeltlich zur Verfü-
gung stellen. Sport- und Kulturanlässe wären ohne die 
Mitarbeit von Freiwilligen organisatorisch und finan-
ziell kaum mehr zu realisieren. Auch in anderen Berei-
chen sind Freiwillige nicht mehr wegzudenken. Es ist 
absehbar, dass die Nachfrage nach diesen unbezahl-
ten Arbeitskräften angesichts der finanziellen Engpäs-
se in den öffentlichen Haushalten noch weiter zuneh-
men wird. 

Parallel nimmt aber auch die Zahl jener Men-
schen zu, die nicht (mehr) beruflich und/oder ge-
sellschaftlich integriert sind oder es noch nie waren. 
Gerade diese Menschen verfügen in der Regel über 
die erforderliche Zeit und könnten überdies am 
meisten von der integrativen Wirkung eines unbe-
zahlten Arbeitseinsatzes profitieren. 

Obwohl sich nicht alle Personen in gleichem 
Masse für Freiwilligenarbeit eignen und der Freiwil-
ligenarbeitsmarkt ähnliche Eintrittsbarrieren wie 
der erste Arbeitsmarkt aufweist, fällt auf, dass ge-

wisse Bevölkerungsgruppen systematisch unterver-
treten sind und folglich für die Rekrutierung in Fra-
ge kommen. Im vorliegenden Beitrag versuchen wir 
vier Fragen zu beantworten: 

1. Wer engagiert sich freiwillig? 
2. Wer übernimmt Führungs- und Basisaufgaben?
3. Wer engagiert sich in welchen Bereichen?
4. Wo lassen sich neue Freiwillige rekrutieren?

Bei der Beantwortung dieser Fragen beschränken wir 
uns auf Merkmale der Freiwilligen, die die Motivati-
on zur Freiwilligenarbeit1 entscheidend beeinflussen. 
Zudem konzentrieren wir uns auf die formelle, das 
heisst die in NPO geleistete Freiwilligenarbeit. Als 
Datenquelle verwenden wir die Schweizerische Ar-
beitskräfteerhebung (SAKE), die unter «ehrenamtli-
che oder freiwillige Tätigkeit» alle unbezahlten Tä-
tigkeiten für eine Organisation, einen Verein oder 
eine öffentliche Institution versteht. Die SAKE-Daten 
erlauben eine Unterscheidung der Freiwilligenarbeit 
in die Sektoren «Politik/Behörde», «kulturelle Orga-
nisationen», «Sportorganisationen», «Soziales» sowie 
«kirchliche Organisationen». Ausserdem ist es mög-
lich, für jeden dieser Bereiche zwischen unbezahlten 
Basis- und Führungsaufgaben zu differenzieren. 

Wer engagiert sich freiwillig?
Die meisten Studien zu den Gründen für ein über-
durchschnittliches freiwilliges Engagement unter-
stützen die Ansicht, dass das unbezahlte Engage-
ment mit den Merkmalen der befragten Personen 
wie etwa Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit 
sowie dem sozioökonomischen Status (z.B. Bildungs-
grad), dem Sozialkapital (z.B. Erwerbsarbeit als Form 
sozialer Integration) und den zeitlichen Ressourcen 
(z.B. Beschäftigungsgrad) einer Person zusammen-
hängt. Anhand der SAKE-Daten aus dem Jahr 2000 
haben wir die Einflüsse von 15 in der Forschung the-

Freiwilligenarbeit

Michael Nollert/Christian Huser

Freiwilligenmarkt Schweiz: 
Chancen und Potenziale
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Dritter Sektor

matisierten Faktoren in unterschiedlichen Freiwilli-
genarbeitsbereichen überprüft.2 Dabei zeigen unse-
re multivariaten3 Tests, dass die folgenden Faktoren 
signifikant die Bereitschaft beeinflussen, sich in ei-
ner NPO freiwillig zu engagieren. Die Abbildungen 
1 und 2 dokumentieren die konkreten Freiwilligen-
arbeitsquoten für jene Faktoren, die sich in den 
multivariaten Modellen als erklärungskräftig erwie-
sen haben. Den Abbildungen kann ausserdem die 
durchschnittlich geleistete Zeitinvestition für die 
freiwillige Tätigkeit entnommen werden.

Alter: In Bezug auf das Alter von freiwillig Akti-
ven im formellen Bereich wird in der Forschung 
meistens ein Höhepunkt des Engagements zwischen 
35 und 55 Jahren dokumentiert4. Im Verlauf des in-
dividuellen Lebenszyklus steigt also die Neigung, 
sich freiwillig zu engagieren, zunächst an und sinkt 
bereits vor Erreichen des Pensionsalters wieder. Die-
ser Deaktivierungstrend setzt sich nach der Pensio-
nierung trotz mehr verfügbarer Zeit für freiwillige 
Aktivitäten in NPO kontinuierlich fort.  

Gemäss unseren Analysen ist in der Tat eine 
markante Abnahme der Beteiligung an unbezahlter 
Führungsarbeit bei den Personen im Rentenalter 

festzustellen. Der Rückzug aus dem Erwerbsleben 
scheint dagegen bei den formellen Basisarbeiten 
nicht partizipationsvermindernd zu wirken. Analy-
siert man das durchschnittliche Zeitvolumen, so 
wenden die freiwillig tätigen Rentner bis zum Alter 
von 74 bei beiden Formen der formellen Freiwilli-
genarbeit etwas mehr Zeit auf als die Altersgruppe 
der 55 bis 61♀/64♂-jährigen.

Die These, wonach Jugendliche in der organi-
sierten Freiwilligenarbeit deutlich untervertreten 
sind5, bestätigt sich zwar bei der unbezahlten Füh-
rungsarbeit, nicht aber bei den ausführenden for-
mellen Tätigkeiten. Jugendliche übernehmen mit 
einem Anteil von 15 % und einem durchschnitt-
lichen Zeitaufwand von elf Stunden am stärksten 
Basisarbeiten. 

Geschlecht: In den USA leisten Frauen etwas 
häufiger formelle Freiwilligenarbeit6, in Europa va-
riieren die Raten der Geschlechter von Land zu 
Land7. In der Schweiz sind die Männer im formellen 
Bereich deutlich übervertreten: 30 % der Männer, 
aber nur 20 % der Frauen haben sich in den vier 
Wochen vor der Befragung in einer Freiwilligenor-
ganisation engagiert. Knapp jeder fünfte Mann – 
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Abbildung 1: Beteiligung an und Zeitaufwand für die Erfüllung von Führungsaufgaben in Freiwilligenorganisa-
tionen (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 2: Beteiligung an und Zeitaufwand für die Erfüllung von Basisaufgaben in Freiwilligenorganisationen 
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Dritter Sektor

höheren Freiwilligenquote einhergeht,9 und zwar 
aus folgenden Gründen:

Da in der Freiwilligenarbeit viele Aufgaben zu 
erfüllen sind, die spezifische Qualifikationen vor-
aussetzen,10 gelten Personen mit einem hohen Bil-
dungs- und Berufsstatus als besonders kompetent 
und werden von NPO auch häufiger für ein freiwil-
liges Engagement angefragt als Personen mit einem 
tieferen Status.11 Folglich wird das Bildungsniveau 
in der Forschung häufig als wichtigster Prädiktor 
der Beteiligung an formeller Freiwilligenarbeit über-
haupt betrachtet.12 In der Schweiz beteiligt sich jede 
vierte Person mit einer Ausbildung auf Tertiärni-
veau an formeller Führungsarbeit. Auf Sekundarstu-
fe I (kein nachobligatorischer Schulabschluss) liegt 
die entsprechende Beteiligungsquote bei ca. 5 %. 
Eine gute formale Bildung hat dagegen keinen sig-
nifikanten Einfluss auf die Partizipation an formel-
ler Basisarbeit.

Qualifikationen in der Erwerbsarbeit für die Frei-
willigenarbeit werden auch von der Spillover-Theorie 
(engl. «spillover»: überlaufen) betont. So wird etwa 
erwartet, dass Menschen ihre beruflichen Qualifika-
tionen auch in nicht-beruflichen Bereichen einset-
zen. Personen mit beruflicher Führungsverantwor-
tung sowie Selbstständigerwerbende übernehmen 
demnach eher Führungsaufgaben in Organisationen 
als Angestellte ohne Vorgesetztenfunktion.13 Gemäss 
unseren Analysen erfüllen leitende Angestellte in der 
Tat in der formellen Freiwilligenarbeit doppelt so 
häufig Führungsaufgaben wie Arbeitnehmer ohne 
Vorgesetztenfunktion. Im Bereich der unbezahlten 
Basisarbeiten ist der Effekt der beruflichen Position 
auf die Beteiligungsrate nicht zu belegen.

Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren zu-
dem, dass nicht nur eine gute Ausbildung und gute 
berufliche Qualifikationen, sondern auch ein hohes 
Einkommen die Beteiligung an formeller Freiwilli-
genarbeit14 erhöhen. Diesen Einfluss können wir 
indes bei Kontrolle anderer Statusmerkmale bei bei-
den Formen der formellen Freiwilligenarbeit nicht 
nachweisen.  

Sozialkapital, Familienstruktur und Integrati-
on in den Arbeitsmarkt: Das «soziale Kapital» wird 
seit den 1990er-Jahren auch in der Freiwilligenfor-
schung als Einflussfaktor berücksichtigt. In Bezug auf 
die Erklärung von individuellem Verhalten werden 

aber nur jede zehnte Frau – hat in einer solchen Or-
ganisation unentgeltlich Führungsarbeit geleistet. 
Die unterschiedlichen Beteiligungsmuster von Frau-
en und Männern bei der unbezahlten Führungsar-
beit bleiben auch bei Kontrolle anderer möglicher 
Einflussfaktoren erhalten. Bei den Basisarbeiten 
sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede indes 
nicht signifikant.

Staatsangehörigkeit, Urbanisierungsgrad und 
Sprachregion: Im Unterschied zu den Faktoren Ge-
schlecht und Alter werden in der Forschung die 
Staatsangehörigkeit, Unterschiede zwischen städ-
tischen und ländlichen sowie Sprachregionen ver-
gleichsweise wenig beachtet. 

Die Staatsangehörigkeit einer Person verweist 
auf eine spezifische Kombination von Humankapi-
tal, Sozialkapital und zeitlichen Ressourcen, die die 
Wahrscheinlichkeit beeinflusst, sich freiwillig zu 
engagieren. In der Tat liegt die Beteiligungsquote 
bei Schweizerinnen und Schweizern im Bereich der 
formellen Basisarbeiten gut doppelt so hoch und 
bei der formellen Führungsarbeit fast viermal höher 
wie bei Ausländerinnen und Ausländern. 

In Punkto Stadt/Land-Unterschiede spricht die 
europäische Untersuchung von Gaskin et al.8 dafür, 
dass die Beteiligung an formeller Freiwilligenarbeit 
mit zunehmender  Verstädterung abnimmt. Das trifft 
auch auf die Schweiz zu, wobei das Gefälle in der 
formellen Führungsarbeit (Faktor 1.9 von Land zu 
Stadt) ausgeprägter ist als in der formellen Basisar-
beit (Faktor 1.5). 

Im Weiteren zeigt sich, dass sich Deutschschwei-
zer doppelt so häufig an der unbezahlten Führungs-
arbeit beteiligen wie Westschweizer und Tessiner. Bei 
den ausführenden Tätigkeiten erweisen sich die Un-
terschiede zwischen den Landesteilen als nicht signi-
fikant. Dabei ist einzuräumen, dass formell freiwillig 
engagierte Ausländer, Städter und Romands/Tessiner 
überdurchschnittlich viel Zeit für Freiwilligenarbeit 
aufwenden.  

Bildung, berufliche Stellung und Einkom-
men: Die Forschung zeigt, dass der soziale Status 
einer Person, gemessen an der Bildung, dem Beruf 
und dem Einkommen, die Bereitschaft zu formeller 
Freiwilligenarbeit beeinflusst. So stellen US-ameri-
kanische, europäische und schweizerische Studien 
gleichermassen fest, dass ein hoher Status mit einer 
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Gaskin et al.18 zufolge, beteiligen sich Personen in 
4- oder 5-köpfigen Haushalten stärker als Personen, 
die in einem kleineren Haushalt leben. Dieser Be-
fund spricht dafür, dass das Engagement in NPO 
auch mit zunehmender Kinderzahl ansteigt.19 

Unsere Analysen bestätigen, dass mit zuneh-
mender Haushaltsgrösse die Beteiligung an beiden 
Formen der formellen Freiwilligenarbeit ansteigt. 
Personen aus 5-Personenhaushalten leisten je zu 
ungefähr 20 % Basis- und Führungsarbeit. Die Quo-
ten von Personen, die alleine in einem Haushalt le-
ben, sind nur halb so hoch. 

Der Einfluss der Familienstruktur (Alter des 
jüngsten Kindes) auf das Engagement in Freiwilli-
genorganiationen ist hingegen nicht zu belegen.   

Im Weiteren ist zu beachten, dass Menschen, 
die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, über 
tendenziell kleinere soziale Netzwerke verfügen als 

damit die Verfügbarkeit und der Nutzen von Mitglied-
schaften in sozialen Netzwerken (z.B. Freundschaften, 
Familien, Vereinen und Kirchen) bezeichnet.15 Da so-
ziale Kontakte den Informationsaustausch, gegensei-
tiges Vertrauen und nicht zuletzt die Bereitschaft zu 
reziprokem Verhalten fördern, sollten sich gut ver-
netzte Personen stärker gesellschaftlich engagieren als 
Personen mit geringem Sozialkapital. Hinzu kommt, 
dass gut integrierte Personen auch eher von Freiwilli-
genorganisationen angeworben werden.16 

Der Umfang des sozialen Kapitals einer Person 
ist stark mit ihrer familiären und beruflichen Situa-
tion verbunden. Eltern von Kindern, die noch im 
Haushalt leben, können etwa durch den Schulbe-
such oder die Freizeitaktivitäten ihrer Kinder neue 
soziale Netze erschliessen. Folglich verfügen sie ten-
denziell über mehr soziale Kontakte als kinderlose 
Personen.17 Der europäischen Untersuchung von 
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Dritter Sektor

Wer übernimmt Führungs- und Basis-
aufgaben?
Freiwillige erfüllen in NPO sehr unterschiedliche Auf-
gaben. Das Spektrum reicht von einfachen, sporadi-
schen Ordnungsaufgaben bei Anlässen, über Aufga-
ben, die eine spezifische berufliche Qualifikation 
voraussetzen, bis zu strategischen und operativen 
Aufgaben, die im Rahmen häufig sehr aufwändiger 
Gremiumsarbeit zu bewältigen sind. In der SAKE wird 
dieses Spektrum auf die einfache Dichotomie zwi-
schen Führungs- und Basisaufgaben reduziert. In den 
Abbildungen 3 bis 10 sind wiederum nur jene Fakto-
ren berücksichtigt, die sich in den multivariaten Ana-
lysen als bedeutsam erwiesen haben. 

Führungsarbeit: Für die über 14-jährige Wohn-
bevölkerung ergibt sich eine Beteiligungsquote von 
14 % im Referenzzeitraum von vier Wochen. Perso-
nen mit einem hohen sozialen Status weisen die 
höchsten Beteiligungsquoten auf (über 20 %): Ge-
schäftsleitungsmitglieder, Selbständige, Angestellte 
mit Vorgesetztenfunktion, Personen mit einer Terti-
ärbildung sowie Weiterbildungsaktive. Zudem weisen 
Personen, die in einer NPO unbezahlt Führungsauf-
gaben übernehmen, häufig noch folgende Merkmale 
auf: zwischen 40 und 61♀/64♂ Jahre alt, männlich, 
schweizerische Staatsangehörigkeit, lebt auf dem 
Land, in der Deutschschweiz, und in einem Haushalt 
mit mindestens 4 Personen. Beteiligungsquoten von 
unter 5 % sind bei den über 75-Jährigen, bei Personen 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit sowie bei Per-
sonen ohne nachobligatorische Schulbildung zu ver-
zeichnen (Abbildung 1).  

Gemessen am geleisteten Zeitaufwand erfüllen 
Frauen (9.6 Stunden im Referenzzeitraum von vier 
Wochen) am wenigsten, Ausländer am meisten 
(14.6) unbezahlt Führungsaufgaben (Abbildung 1). 

Basisarbeit: In Punkto Alter, Geschlecht, Bil-
dung, beruflicher Stellung und Hausarbeit sind eini-
ge Unterschiede zum Profil in Abbildung 1 zu ver-
zeichnen: Die formelle Basisarbeit leistende Person 
ist zwischen 15 und 24 Jahre alt, verfügt über einen 
Schweizer Pass, lebt auf dem Land, ist weiterbildungs-
aktiv, lebt in einem Haushalt mit mindestens 5 Perso-
nen und verrichtet durchschnittlich über 5 Stunden 
Hausarbeit pro Tag (Abbildung 2). 

Mit einem Zeitaufwand von über 10 Stunden im 
Referenzzeitraum sind die Jugendlichen am aktivsten. 

Erwerbstätige. Unseren Analysen und ausländischen 
Studien zufolge weisen die Nichterwerbstätigen ge-
ringere Beteiligung an formeller Freiwilligenarbeit 
auf als Berufstätige.21 

Zeitliche Ressourcen: Es liegt an sich auf der 
Hand, dass Personen mit viel Freizeit auch mehr Gele-
genheit für freiwilliges Engagement haben sollten.22 
Gemäss Gaskin et al.23 engagiert sich in der Tat jede 
vierte freiwillig aktive Person, weil sie einfach Zeit üb-
rig hat.24 Zudem lautet bei den nicht freiwillig Tätigen 
der Hauptgrund für das Nicht-Engagement fehlende 
Zeit.25 Namentlich bei den Jugendlichen stellen knap-
pe zeitliche Ressourcen ein gewichtiges Hindernis für 
die Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit dar.26

Gleichwohl zeigen die Fakten aber auch, dass die 
Beteiligungs- und Zeitaufwandsquote mit zunehmen-
der Verfügbarkeit von Zeit nicht linear ansteigt. Im 
Gegenteil: Gerade Personen mit vielen beruflichen 
und familiären Verpflichtungen engagieren sich 
vergleichsweise stark. So leisten Berufstätige, also 
Personen mit vergleichsweise wenig Freizeit, deut-
lich mehr formelle Freiwilligenarbeit als Personen, 
die nicht oder nicht mehr in den Arbeitsmarkt inte-
griert sind.27

Studien aus den USA und Europa zufolge28 wei-
sen Teilzeitbeschäftigte zwar ein stärkeres freiwilli-
ges Engagement in NPO auf als Vollzeitbeschäf-
tigte.29 Unter den Vollzeitbeschäftigten steigen die 
Beteiligungsquote und das aufgewendete Zeitvolu-
men für formelle Freiwilligenarbeit mit zuneh-
mender Arbeitszeit aber eher wieder an.30 

Im Weiteren leisten gemäss internationaler Lite-
ratur Eltern mit Kindern in der Regel überdurch-
schnittlich viel freiwillige Arbeit. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass die Betreuung eines Kleinkin-
des dieses Engagement oft nur in eingeschränktem 
Masse erlaubt. So leisten Eltern von vorschulpflich-
tigen Kindern weniger Stunden in NPO als Eltern 
von älteren Kindern.31

Bei Kontrolle der Einflüsse anderer möglicher 
Faktoren erweist sich in unseren Analysen indes we-
der die Arbeitszeitenregelung (flexibel vs. nicht flexi-
bel) noch das Arbeitspensum als erklärungskräftig. 
Indes nimmt mit ansteigenden zeitlichen Belastun-
gen im Haushalt die Beteiligungsrate für formelle Ba-
sisarbeiten zu, der in diesem Bereich geleistete Zeit-
aufwand hingegen ab. 
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Abbildung 5: Beteiligung an und Zeitaufwand  
für Führungsarbeit in kulturellen Organisationen  
(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 8: Beteiligung an und Zeitaufwand für 
Basisarbeit in Sportorganisationen (Quelle: Eigene 
Darstellung)

Abbildung 6: Beteiligung an und Zeitaufwand  
für Basisarbeit in kulturellen Organisationen (Quelle: 
Eigene Darstellung)

Abbildung 7: Beteiligung an und Zeitaufwand  
für Führungsarbeit in Sportorganisationen (Quelle: 
Eigene Darstellung)

Abbildung 3: Beteiligung an und Zeitaufwand für 
Führungsarbeit in der Politik/einer Behörde (Quelle: 
Eigene Darstellung)

Abbildung 4: Beteiligung an und Zeitaufwand  
für Basisarbeit in der Politik/einer Behörde (Quelle: 
Eigene Darstellung)  
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Dritter Sektor

Personen mit hohen zeitlichen Belastungen im eige-
nen Haushalt spenden hingegen am wenigsten Zeit 
(6.5 Stunden) (Abbildung 2). 

Wer engagiert sich in welchen  
Bereichen?
Unsere Analysen dokumentieren, dass die Effekte der 
untersuchten Beteiligungsfaktoren je nach NPO-Sek-
toren deutlich variieren. Vergleichsweise ähnliche 
Profile finden sich in den Bereichen «Politik/Behör-
de», «Kultur» und «Sport» einerseits sowie «Soziales» 
und «Kirchen» andererseits.

Politik/Behörde: Personen mit tertiärer Ausbil-
dung sowie Weiterbildungsaktive sind deutlich po-
litisch aktiver (inklusive öffentliche Mandate) als 
Personen mit einem tieferen Humankapital. Män-
ner, auf dem Land Lebende sowie Schweizer enga-
gieren sich ebenfalls überdurchschnittlich häufig in 
der Politik. Bei den Führungsaufgaben, nicht jedoch 
bei den Basisaufgaben, sind Personen im mittleren 
Alter sowie Deutschschweizer besonders aktiv. Per-
sonen, die eine der beiden Formen der formellen 
Freiwilligenarbeit ausüben, weisen damit bis auf die 
Merkmale Alter und Sprachregion identische Profile 
auf (Abbildungen 3 und 4).   

Kulturelle Organisationen: Die Profile der Per-
sonen, die im Politik- und Kulturbereich unbezahlt 
Führungsaufgaben erfüllen, sind bis auf eine Aus-
nahme identisch: So sind in punkto Führungsarbeit 
im Kulturbereich Personen, die kurz vor der Pensio-

Abbildung 9: Beteiligung an und Zeitaufwand für 
Führungsarbeit im Sozialbereich (Quelle: Eigene 
Darstellung)

nierung stehen, am aktivsten. Mit Erreichen des 
Pensionsalters nimmt deren Beteiligungsquote 
dann aber ebenfalls deutlich ab, und zwar von 4.7 
% bei den 55- bis 61♀/64♂-Jährigen auf 2.9 % bei 
den 62♀/65♂- bis 74-Jährigen. Basisarbeit in kultu-
rellen Organisationen leisten vornehmlich Perso-
nen mit Schweizer Pass, auf dem Land Lebende so-
wie Weiterbildungsaktive (Abbildungen 5 und 6).

Sportvereine: Im Sportbereich ist die Führungs-
arbeit genauso wie im Politik- und Kulturbereich 
eine Domäne der Männer, Personen mit Schweizer 
Pass, auf dem Land und in der Deutschschweiz Le-
bende, Personen mit tertiärem Bildungsabschluss 
sowie Weiterbildungsaktiven. Das Alter hängt eben-
falls kurvilinear mit der Beteiligung zusammen: 
junge Erwachsene (25 bis 39 Jahre) sowie Personen 
im mittleren Alter (40 bis 54 Jahre) sind am ak-
tivsten (Abbildung 7). 

Bei den Basisaufgaben im Sport sind in erster 
Linie die Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) aktiv sowie 
Männer, Personen mit schweizerischer Staatsange-
hörigkeit, auf dem Land und in der Deutschschweiz 
Lebende, Weiterbildungsaktive sowie Personen, die 
ein jüngstes Kind im Alter von 5 bis 9 Jahren haben, 
täglich aber nicht mehr als drei Stunden Hausarbeit 
verrichten (Abbildung 8).

Sozialbereich: Abbildung 9 zufolge sind bei 
den Führungsarbeiten tertiär Ausgebildete, Weiter-
bildungsaktive, Arbeitnehmer in einer Unterneh-
mensleitung und Personen, die in einem Haushalt 

Abbildung 10: Beteiligung an und Zeitaufwand für 
Basisarbeit im Sozialbereich (Quelle: Eigene Darstel-
lung)
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tierungspotenzial dar. Zwei Gruppen, die zweifellos 
über ausreichende Qualifikationen verfügen, ver-
dienen eine besondere Beachtung.

1. Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
weisen neben den über 75-jährigen die tiefsten 
Freiwilligenarbeitsquoten auf. Selbst bei den un-
bezahlten Basisarbeiten im Rahmen von Sportor-
ganisationen liegen deren Quoten deutlich unter 
dem Bevölkerungsdurchschnitt. 

2. Die häufig noch vergleichsweise gesunden Jung-
rentner (bis 74-Jährige) verzeichnen ebenfalls 
unterdurchschnittliche Beteiligungsraten. Viele 
ältere Menschen böten dank ihrer im Verlauf des 
Berufslebens erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten eine wertvolle Ressource für die NPO. Hin-
zu kommt, dass dieses Bevölkerungssegment in 
der Regel auch über die notwendigen zeitlichen 
Ressourcen verfügt. 

Mittleres Potenzial: Bei Personengruppen, die zwar 
über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, 
aber trotz beruflicher und/oder sozialer Netzwerke 
generell oder in bestimmten Freiwilligenarbeitsbe-
reichen untervertreten sind, sehen wir ein mittel-
starkes Rekrutierungspotenzial: 

Da weder das Arbeitspensum noch die Arbeits-
zeitenregelung das Engagement in NPO beeinflus-
sen und das freiwillige Engagement mit zuneh-
mender zeitlicher Belastung im eigenen Haushalt 
eher ansteigt als abnimmt, müssten Arbeitnehmer 
mit einem flexiblen Teilzeitpensum sowie Personen, 
mit einer geringen Arbeitsbelastung im eigenen 
Haushalt an sich höhere Beteiligungsquoten auf-
weisen. 

Differenziert man nach Organisationstyp, so sind 
die Frauen im Politik-, Sport- und Kulturbereich insge-
samt nur halb so häufig unentgeltlich tätig wie die 
Männer. Dagegen betätigen sich letztere weniger häu-
fig in der kirchlichen Basisarbeit. Die se geschlechts-
spezifischen Untervertretungen in der formalen 
Freiwilligenarbeit weisen ebenfalls auf Potenziale von 
(zukünftigen) Freiwilligen hin. 

Geringes Potenzial: Ein praktisch ausgeschöpf-
tes Potenzial sehen wir indes dort, wo die Beteili-
gungsquoten bereits sehr hoch sind, oder geringe 
Quoten auf fehlende Berührungspunkte zu einem 

mit mindestens 5 Personen leben, übervertreten. 
Auch Personen mit einem geringen beruflichen 
Teilzeitpensum (bis 19 Stunden) sind stark enga-
giert. Der Einfluss des Alters und des Geschlechts ist 
dagegen nicht erkennbar. 

Bei den Basisarbeiten im Sozialbereich sind es 
nicht die Jugendlichen, sondern Personen zwischen 
55 und 74 Jahren, die am aktivsten sind. Eine Per-
son, die im Sozialbereich unbezahlt Basisaufgaben 
übernimmt, lebt zudem in der Regel in der West-
schweiz oder im Tessin, hat einen Bildungsabschluss 
auf Sekundarstufe II, ist weiterbildungsaktiv, ist 
nicht erwerbstätig oder arbeitet Teilzeit und wendet 
für den Haushalt mindestens 5 Stunden pro Tag auf 
(Abbildung 10). 

Kirchen: Im Unterschied zu den Basisarbeiten mit 
Übervertretung der Frauen finden wir hinsichtlich der 
Führungsarbeit keine signifikanten Effekte des Alters 
und des Geschlechts. Bemerkenswert bei der kirchli-
chen Freiwilligenarbeit ist der starke Einfluss der Haus-
haltsgrösse. Im Allgemeinen verfügen die Aktiven im 
Sozialbereich und in den kirchlichen Organisationen 
über ähnliche Profile. 

Wo lassen sich die «neuen» Freiwilli-
gen rekrutieren? 
Die präsentierte Profilanalyse bietet einen guten Aus-
gangspunkt, um die für NPO  bedeutsame Frage nach 
rekrutierbaren Teilen der schweizerischen Bevölkerung 
zu beantworten. Vergleicht man synoptisch unsere Be-
funde, lassen sich drei Potenzialstufen (hoch, mittel, 
tief) unterscheiden.

Hohes Rekrutierungspotenzial: Sowohl bei 
den unbezahlten Führungs- als auch Basisarbeiten 
ist vor allem ein grosses soziales Netzwerk entschei-
dend. Da die Rekrutierung von potenziell freiwillig 
Tätigen im NPO-Sektor häufig über soziale Kontakte 
erfolgt, sind Personen mit tendenziell begrenzten 
sozialen und/oder beruflichen Netzwerken wie etwa 
Rentner, Ausländer, Alleinlebende oder Personen 
ohne schulpflichtige Kinder auf dem Freiwilligenar-
beitsmarkt vergleichsweise schlecht zu erreichen. 
Inserate und Aufrufe in Presse, Internet oder Radio 
könnten mithelfen, Personen anzusprechen und zu 
mobilisieren, die sonst unerreichbar blieben. Per-
sonen, die beruflich und/oder gesellschaftlich eher 
schwach integriert sind, stellen ein grosses Rekru-
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künftig verstärkt Freiwillige aus unterrepräsentierten 
Bevölkerungssegmenten rekrutieren, helfen sie nicht 
nur sich selbst und ihren Ansprechsgruppen, sie leis-
ten damit auch einen unbezahlbaren Beitrag zur Inte-
gration in der Schweiz.

bestimmten Freiwilligenarbeitsbereich verweisen. 
Hohe Aktivitätsgrade finden wir etwa bei den teil-
zeitarbeitenden Frauen mit Kindern, die im Sozial-
bereich unentgeltliche Basisarbeit verrichten oder 
bei leitenden Angestellten, die unbezahlt Füh-
rungsarbeit leisten. So erfüllt zum Beispiel schon 
mehr als jeder vierte Angestellte mit Führungsver-
antwortung unentgeltlich Führungsaufgaben in 
einer NPO. Und von den im eigenen Haushalt 
stark engagierten Personen übernimmt bereits jede 
sechste Person Basisarbeiten im Rahmen formeller 
Freiwilligenarbeit. 

Neben Personen, die nicht in Frage kommen, 
weil sie keine inhaltlichen Berührungspunkte zu ei-
ner bestimmten Form der Freiwilligenarbeit verspü-
ren, sind die Rekrutierungschancen auch bei Men-
schen gering, die aufgrund fehlender zeitlicher oder 
gesundheitlicher Ressourcen oder fehlendem Know-
How nicht geeignet sind. So macht es wenig Sinn, 
über 75-Jährige und Personen ohne entsprechende 
Eignung für unbezahlte Führungsarbeit begeistern 
zu wollen. In diesem Sinne vermag der abnehmende 
Gesundheitszustand im Alter denn auch zu erklä-
ren, weshalb über 75-Jährige in der Freiwilligenar-
beit deutlich untervertreten sind. 

Rekrutierung als Integrationschance: Unsere 
Analysen untermauern, dass sich zahlreiche Bevöl-
kerungssegmente unterdurchschnittlich freiwillig 
engagieren, allen voran Rentner, Ausländer, gering 
Qualifizierte, Arbeitslose und sozial schwach Integ-
rierte, die folglich wichtige Adressaten von Freiwil-
ligenrekrutierungsaktionen bilden können. Auch 
wenn wir damit durchaus einräumen, dass es ethisch 
bedenklich wäre, ausgerechnet von Menschen frei-
williges Engagement zu fordern, die gesundheitlich 
oder finanziell handicapiert sind, könnten doch ge-
rade auch diese Gruppen von einem freiwilligen En-
gagement massgeblich profitieren. So belegen zum 
einen zahlreiche Studien, dass sich ein freiwilliges 
Engagement bei der älteren Bevölkerung positiv auf 
das subjektive Wohlbefinden auswirkt.  

Freiwilligenarbeit trägt aber nicht nur zur sozialen 
Integration bei. Erwerbslosen oder unterbeschäftigten 
Personen bietet die organisierte Freiwilligenarbeit 
zum andern auch berufliche Integrationschancen, er-
werben sie damit doch häufig arbeitsmarktrelevante 
Qualifikationen und Kontakte. Kurzum: Wenn NPO 
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30 Freeman 1997, S. 155; Wilson 2000, S. 220 f.
31 Z.B. Wilson 2000, S. 225.
32 Vgl. Van Willigen 2000; Morrow-Howell/Hinter-

long/Rozario/Tang 2003.
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Dass Frauen und Männer in der Arbeitswelt bis 
heute nicht nur in unterschiedlichem Ausmass 
Führungspositionen besetzen, sondern auf 
diesen Positionen auch unterschiedlich bezahlt 
werden, ist allgemein bekannt und wird als 
Beleg für bestehende Diskriminierung ange-
führt. Die im Auftrag des Bundesamts für 
Statistik und dem Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann veröffentli-
chte Studie zur aktuellen Situation in der 
Schweiz stellt dar, dass Frauen in der Schweiz 
bei gleichem Beschäftigungsgrad rund 25 % 
weniger verdienen als Männer.1 Diese Unter-
schiede wachsen mit der hierarchischen Positi-
on: Während Frauen auf Positionen ohne 
Führungsfunktion 14 % geringere Gehälter 
beziehen, sind es auf den mittleren und oberen 
Kaderebenen durchschnittlich 22 % bzw. 31 %.2 

Wie sehen die Vergleichszahlen für den Nonpro-
fit-Sektor aus, und welche Faktoren müssen bei 
einer Analyse von Gehaltsunterschieden mitbe-
rücksichtigt werden?

Globalzahlen über die absoluten Gehälter von Män-
nern und Frauen, wie sie regelmässig in der Publi-
kumspresse veröffentlicht werden, verwenden meist 
nackte Gehaltszahlen ohne darzulegen, ob sie über-
haupt vergleichbar sind. Ein einfaches Beispiel soll 
das illustrieren: Vergleicht man die Gehälter von 
Männern und Frauen an Krankenhäusern zeigen 
sich Gehaltsunterschiede von über 30 %. Diese sind 
aber nur zu einem geringen Teil darauf zurückzu-
führen, dass Frauen in bestimmten Positionen 
schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kol-
legen. Entscheidend ist vielmehr, dass Frauen in 
den (geringer bezahlten) Pflegeberufen und Männer 
in der Ärzteschaft überrepräsentiert sind.

Aussagekräftige Gehaltsvergleiche müssen prüfen, 
in welchem Umfang sich die Differenzen im Gehalt 

auf andere Einflussfaktoren als das Geschlecht zurück-
führen lassen, wie beispielsweise Unterschiede zwi-
schen berufstätigen Männern und Frauen nach Le-
bensalter, formalem Ausbildungsgrad, Berufserfahrung, 
Leitungsebene. Unterschiede zeigen sich zudem im 
Vergleich verschiedener Branchen (beispielsweise Ma-
schinen- vs. Textilindustrie oder Finanzdienstleistun-
gen vs. Gastgewerbe) sowie zwischen kleinen und 
grossen Organisationen: Männer sind überproportio-
nal häufig in Branchen mit einem überdurchschnittli-
chen Lohnniveau tätig und sie bevorzugen verstärkt 
eine Anstellung in grossen Unternehmen oder Organi-
sationen. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Einfluss-
faktoren, die nach aktuellem Erkenntnisstand Lohn-
unterschiede zwischen Personen erklären können.

Neben Merkmalen der Organisation und der Po-
sition sind eine ganze Reihe personenbezogener 
Merkmale zur Erklärung von Gehaltsunterschieden 
zu berücksichtigen. Formale Qualifikation und Er-
fahrungen werden trotz einer zunehmenden Leis-
tungskomponente in den Gehaltssystemen in aller 
Regel noch hoch bewertet, und das gilt für Nonpro-
fit-Organisationen (NPO) nach wie vor stärker als für 
Unternehmen. Neben diesen häufig objektivierten 
Komponenten sollte auch der Einfluss der individu-
ellen Verhandlungsaktivitäten nicht unterschätzt 
werden: Das individuelle Lohnniveau hängt wesent-
lich davon ab, wie hoch die Gehaltserwartungen der 
Person sind und welche Anstrengungen sie unter-
nimmt, diese auch in ihrer Organisation durchzuset-
zen. So zeigen beispielsweise empirische Studien aus 
den USA, dass Männer nicht nur um 5-10 % höhere 
Gehaltserwartungen haben, sondern diese auch akti-
ver durchzusetzen versuchen.3 Zwar liegen keine ver-
öffentlichten Studienergebnisse für den deutschspra-
chigen Raum vor, doch zeigt eine Studie des Verfassers 
unter Studierenden an einer deutschen Business 
School, dass die Erwartungen zwischen Männern und 
Frauen im Mittel um 20-30 % voneinander abwei-
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chen. Das entspricht weitgehend dem gesamtwirt-
schaftlichen Unterschied im Lohnniveau und könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass viele Frauen in ihren 
Überlegungen annehmen, dass sie eine solche Diffe-
renz auch persönlich akzeptieren müssten.

Vergleichsergebnisse der Schweizer 
Gehaltsstudie in der Privatwirtschaft
Werden die oben genannten Einflussfaktoren in der 
Analyse der Gehaltsunterschiede zwischen Frauen 
und Männern in der Schweiz kontrolliert, so zeigen 
sich zusammengefasst folgende Ergebnisse:4

Die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und   

Frauen, welche nicht auf andere Merkmale (bei-
spielsweise Unterschiede im Ausbildungsgrad, hie-
rarchischer Position o.ä.) zurückgeführt werden 
können, betragen in der Privatindustrie gesamt-
schweizerisch im Jahr 2006 9,1 %. Für das Jahr 
1998 errechneten sie noch 10,6 %.
Obwohl die Studie nicht zwischen Unternehmen   

und Nonprofit-Unternehmen differenziert, lässt 

sich schliessen, dass die Diskriminierung im Drit-
ten Sektor unterdurchschnittlich ist: In den Bran-
chen «Gesundheits-/Sozialwesen» beträgt der Wert 
nur 4,1 % und ist damit auch innerhalb des Dienst-
leistungssektors, der generell niedrigere Diskrimi-
nierungsraten zeigt, am niedrigsten. Nur für die 
Bundesverwaltung ermitteln die Autoren eine noch 
niedrigere Lohndiskriminierungsrate von 3,2 % zu 
Ungunsten der Frauen.
In vielen Dienstleistungsbranchen (und insbeson-  

dere auch in der Branche «Gesundheits-/Sozial-
wesen») ist die Rate der ermittelten Lohndiskrimi-
nierung im obersten Gehaltsbereich deutlich 
höher als bei den mittleren und unteren Gehäl-
tern. So ermitteln die Verfasser beispielsweise für 
das Sozial-/Gesundheitswesen eine Diskriminie-
rungsrate von 8,2 % auf der Ebene der 10 % 
höchsten Gehälter in dieser Branche, während er 
auf mittlerem Gehaltsniveau nur auf 3 % ge-
schätzt wird. Für den gesamten Privatsektor wird 
die Lohndiskriminierung im obersten Zehntel auf 
11,9 % geschätzt.

Abbildung 1: Erklärungsfaktoren des Gehalts (Quelle: Eigene Darstellung)
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Vor dem Hintergrund der Studie des Bundesamts 
für Statistik stellt sich die Frage, wie gross die uner-
klärten Gehaltsunterschiede zwischen männlichen 
und weiblichen Führungskräften im NPO-Sektor 
sind. Diese Frage soll mit Hilfe von zwei Gehaltsstu-
dien aus den Jahren 1998 und 2005 beantwortet 
werden.

Datensatz und Methode
Die Daten für die vorliegende Analyse wurden im 
Rahmen der Gehaltsstudien des Verbandsmanage-
ment Instituts erhoben.5 Die Bandbreite der erfass-
ten Organisationen ist heterogen und reicht von 
kleinen Vereinen mit einem Jahresbudget von un-
ter 100’000 SFr. bis zu grossen Verbänden mit über 
50 Mio. Budgetsumme. Für die Datenerhebung wur-
den den Organisationen, welche zuvor grundsätz-
lich ihre Bereitschaft zur Teilnahme erklärt hatten, 
mehrere Fragebögen mit dem Anliegen zugesandt, 
sie durch mindestens ein Mitglied der obersten so-
wie der zweiten Führungsebene ausfüllen zu lassen. 
Ingesamt nahmen an der Befragung 1998 insgesamt 
240 obere und mittlere Führungskräfte aus 176 NPO 
teil; im Rahmen der Befragung von 2005 waren es 
343 Führungskräfte aus 170 NPO (vgl. Abbildung 2). 
Folgende Variablen wurden für die statistische Ana-
lyse verwendet:

1. Zur Berechnung des Jahresgehalts wurde die Sum-
me aller fixen und variablen Gehaltsbestandteile 
des Kalenderjahrs einbezogen. Variable Vergü-
tungsbestandteile wurden ebenfalls berücksichtigt, 
spielen aber mit durchschnittlich rund 3 % des Jah-
resgehalts nur eine untergeordnete Bedeutung.

2. Einflussfaktoren Organisation: Hierfür wurden zwei 
Variablen herangezogen: Die Organisationsgrösse 
wurde am Jahresbudget der Organisation gemessen. 
Die Zahl der Mitarbeitenden in der Organisation 
wurde nicht in das Modell einbezogen, da sie sehr 
hoch mit der Budgetsumme korreliert ist (+ 0,753) 
und damit keinen eigenen Erklärungsbeitrag leistet. 
Abgesehen von der Grösse wurde eine Unterschei-
dung nach Sektoren nach der Kategorisierung des 
Freiburger Management-Modells6 vorgenommen, 
wobei Mehrfachzuordnungen möglich waren: wirt-
schaftliche Organisationen (Wirtschafts- und Be-
rufsverbände, sowie Beschäftigungsorganisationen), 
soziale Organisationen (Gesundheitswesen und So-
ziale Dienste), sozio-kulturelle Organisationen (Kul-
tur, Sport, Stiftungs- und Spendenwesen, Bildung, 
Forschung und Religion) und politische Organisati-
onen (Umwelt, Recht und Politik). Dem liegt die 
Vermutung zugrunde, dass die Lohnpolitik insbe-
sondere von der Nähe zum Wirtschaftssektor und 
vom Ideologisierungsgrad der Organisation ab-
hängt. Somit wäre zu erwarten, dass sich grössere 
Differenzen in den Wirtschaftsverbänden zeigen als 
in den sozialen und politischen Organisationen. 
Schliesslich wurde auch der Erhebungszeitpunkt 
berücksichtigt, da zwischen 1998 und 2005 von ei-
ner Steigerung entsprechend der allgemeinen Loh-
nentwicklung ausgegangen werden muss. Gesamt-
wirtschaftlich sind die Durchschnittslöhne zwischen 
1998 und 2005 um rund 14 % gestiegen.7

3. Einflussfaktoren Position: Eine Unterscheidung 
wurde nach hierarchischer Ebene vorgenommen. 
Unterschieden wurde dabei zwischen der obers-
ten Führungsebene (in der Regel Geschäftsfüh-

 1998 2005 
Befragte 
• Anzahl Führungskräfte 1. Ebene (Frauenanteil) 
• Anzahl Führungskräfte 2. Ebene (Frauenanteil) 

 

151 (23 %) 
  89 (34 %) 

 

155 (22 %) 
178 (34 %) 

Organisationsgrösse (Jahresbudget) 
• Median der kleinsten 25 % 
• Median aller teilnehmenden Organisationen  
• Median der grössten 25 % 

 

  0,6 Mio. Sfr. 
  3,8 Mio. Sfr. 
23,0 Mio. Sfr. 

 

  1,0 Mio. Sfr. 
  6,0 Mio. Sfr. 
26,0 Mio. Sfr. 

 
Tabelle 1: Datensatz 

 Modell 1 
Abhängige Variable: 

Jahresgehalt 

Modell 2 
Abhängige Variable: 
loge (Jahresgehalt) 

 B p(t) B p(t) 
Konstante: (-124'000) <,001 (9,714) <,001 
Zeitpunkt: 
- Veränderung zwischen 1998 und 2005 

 
+19’200 

 
<,001 

 
+,123 

 
<,001 

Organisation: 
- Grösse (Jahresbudget logarithmiert) 
- wirtschaftliche NPO 
- soziale NPO 
- sozio-kulturelle NPO 
- politische NPO 

 
+11’000 
+19’000 
-      900 
-   5’100 
-   6’500 

 
<,001 
<,001 
  ,794 
  ,137 
  ,113 

 
+,089 
+,128 
+,008 
- ,041 
- ,037 

 
<,001 
<,001 
  ,754 
  ,083 
  ,283 

Position:     

Abbildung 2: Datensatz (Quelle: Eigene Darstellung)
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rung im Gehalt bei einer Veränderung der betref-
fenden Variable ist. In der rechten Spalte ist das 
Signifikanzniveau als Irrtumswahrscheinlichkeit 
auf Basis des t-Tests angegeben; dabei wird eine Irr-
tumswahrscheinlichkeit von maximal 10 % ( p(t) = 
0,100) als gerade noch akzeptabel angesehen. Hö-
here Irrtumswerte bedeuten, dass nach den Regeln 
der Zufallsstatistik nicht ausreichend sicher auf ei-
nen positiven oder negativen Einfluss geschlossen 
werden kann.
Modell 2 erlaubt die Koeffizienten B für die Erklä-  

rungsvariablen näherungsweise als %-Werte zu 
interpretieren. Ein Koeffizient von 0,051 für die 
Variable Hochschulabschluss bedeutet demnach, 
dass unter sonst gleichen Bedingungen eine Füh-
rungskraft mit Hochschulabschluss ein 5,1 % hö-
heres Gehalt bezieht als eine Führungskraft ohne 
Abschluss. In der rechten Spalte lässt sich eben-
falls das Signifikanzniveau ablesen.

Die Koeffizienten und das dazugehörige Signifi-
kanzniveau der beiden Modelle weichen in gerin-
gem Masse voneinander ab, da die Verteilung der 
abhängigen Variable durch die Logarithmierung 
verändert wird. Beide Modelle sind aber in ähnli-
chem Masse erklärungskräftig (52,0 % bzw. 56,1 % 
der Varianz werden durch die Einflussfaktoren er-
klärt, was als ein sehr hoher Wert anzusehen ist). 
Das lässt sich aus dem unteren Teil der Abbildung 
ersehen.

Der Einfluss des Geschlechts auf das Gehalt von 
oberen und mittleren Führungskräften ist in beiden 
Modellen signifikant und beträgt geschätzte 5,8 % 
oder 6700 SFr. über alle Gehaltsniveaus hinweg. 
Aufgrund des vergleichsweise niedrigeren Signifi-
kanzniveaus dieses Einflussfaktors lassen sich mit 
ausreichender Sicherheit aber weniger als 1 % der 
Gehaltsunterschiede auf den Faktor Geschlecht zu-
rückführen.

Wie zu erwarten war, spielen die Leitungsebene 
mit 18 % sowie Budgetsumme und Sektor der Orga-
nisation mit insgesamt 21 bis 24 % die grösste Rol-
le. Deshalb werden diese beiden Faktoren in den 
Abbildungen 5 und 6 noch differenzierter betrach-
tet. Deutliche Niveauunterschiede bestehen insbe-
sondere zwischen den Wirtschaftsverbänden und 
den übrigen NPO, wobei tendenziell kulturell und 

rende) und der zweiten Führungsebene (in der 
Regel Abteilungs- oder Bereichsleitende). Auf 
eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen 
Fachaufgaben einer Leitungsebene (beispielswei-
se Marketing oder Finanzen) musste verzichtet 
werden, da dazu keine ausreichenden Daten vor-
lagen.

4. Einflussfaktoren Person: Das Lebensalter der Be-
fragten wurde in Zeitspannen von 5 Jahren erho-
ben. Das formale Ausbildungsniveau wurde in 
zwei Stufen jeweils mit einer Dummy-Variable (ja/
nein) abgebildet. Für das Modell wurden ein aka-
demischer Abschluss von einer Universität oder 
Fachhochschule (ja/nein) sowie das Vorliegen ei-
ner Promotion (ja/nein) einbezogen. Schliesslich 
wurde das Geschlecht der Führungskraft separat 
berücksichtigt.

Daten zur Länge der fachspezifischen Berufserfah-
rung und Dauer der Organisationszugehörigkeit la-
gen zwar ebenfalls vor. Sie wurden jedoch aus der 
weiteren Analyse ausgeklammert, da sie sehr hoch 
mit dem Lebensalter korrelierten bzw. keinen statis-
tischen Zusammenhang zur Gehaltshöhe aufwie-
sen. Keine Angaben lagen über Familienstand und 
Berufsbiographie, d.h. insbesondere zu Unterbre-
chungszeiten vor, die insbesondere bei weiblichen 
Führungskräften mit Kindern zu erwarten sind. 
Ebenfalls erlaubt der Datensatz, wie bereits erwähnt, 
keine Rückschlüsse auf den Tätigkeitsschwerpunkt 
(beispielsweise Marketing oder Finanzen).

Für die Analyse wurde die Methode der linearen 
Regression (OLS) angewandt, welche von kombi-
nierten linearen Zusammenhängen zwischen einer 
Reihe unabhängiger Variablen (Geschlecht und 
Kontrollvariablen für Organisation, Position sowie 
Person) und der abhängigen Variable Jahresgehalt 
ausgeht.8

Ergebnisse
In der folgenden Abbildung 3 sind die Ergebnisse 
der Regressionsanalyse dargestellt. Abhängige Vari-
able ist in Modell 1 das absolute Jahresgehalt und in 
Modell 2 dessen natürlicher Logarithmus: 

In Modell 1 lässt sich aus den (gerundeten) B-Koef-  

fizienten ablesen, wie gross die mittlere Verände-
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Die sektorale Betrachtung zeigt, dass das Modell 
die Gehaltsunterschiede in der Summe etwa gleich 
gut erklärt, dass es aber deutliche Unterschiede in 
der Gewichtung der einzelnen Faktoren gibt (vgl. 
Abbildung 4).

In den Wirtschaftsverbänden zeigen sich in je-
der Beziehung die grössten Gehaltsunterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen Führungs-
kräften. Die geschätzte Differenz beträgt 9,1 %, 
weist aber eine relativ hohe Streuung auf. Ähnlich 
hoch sind die Unterschiede im Kulturbereich mit 
geschätzten 8,3 %. Obwohl die Differenzen in den 

politisch tätige Organisationen auch unter Berück-
sichtigung der Budgetunterschiede niedrigere Ge-
hälter zahlen.

Auf das Alter und den formalen Ausbildungs-
hintergrund lassen sich weitere 9 % zurückführen. 
Dabei wirkt interessanterweise ein Doktortitel stär-
ker differenzierend als ein Hochschulabschluss. 
Das Lebensalter wirkt sich insofern aus, dass jedes 
Jahr im Durchschnitt etwa 1 % des Jahresgehalts 
entspricht, wobei sich dieser Zusammenhang über 
alle Altersgruppen weitgehend gleichmässig hin-
weg zieht.

 1998 2005 
Befragte 
• Anzahl Führungskräfte 1. Ebene (Frauenanteil) 
• Anzahl Führungskräfte 2. Ebene (Frauenanteil) 

 

151 (23 %) 
  89 (34 %) 

 

155 (22 %) 
178 (34 %) 

Organisationsgrösse (Jahresbudget) 
• Median der kleinsten 25 % 
• Median aller teilnehmenden Organisationen  
• Median der grössten 25 % 

 

  0,6 Mio. Sfr. 
  3,8 Mio. Sfr. 
23,0 Mio. Sfr. 

 

  1,0 Mio. Sfr. 
  6,0 Mio. Sfr. 
26,0 Mio. Sfr. 

 
Tabelle 1: Datensatz 

 Modell 1 
Abhängige Variable: 

Jahresgehalt 

Modell 2 
Abhängige Variable: 
loge (Jahresgehalt) 

 B p(t) B p(t) 
Konstante: (-124'000) <,001 (9,714) <,001 
Zeitpunkt: 
- Veränderung zwischen 1998 und 2005 

 
+19’200 

 
<,001 

 
+,123 

 
<,001 

Organisation: 
- Grösse (Jahresbudget logarithmiert) 
- wirtschaftliche NPO 
- soziale NPO 
- sozio-kulturelle NPO 
- politische NPO 

 
+11’000 
+19’000 
-      900 
-   5’100 
-   6’500 

 
<,001 
<,001 
  ,794 
  ,137 
  ,113 

 
+,089 
+,128 
+,008 
- ,041 
- ,037 

 
<,001 
<,001 
  ,754 
  ,083 
  ,283 

Position:     
- 1. gegenüber 2. Leitungsebene +27’700 <,001 +,198 <,001 
Person: 
- Alter (5-Jahres-Abständen über 25 J.) 
- Hochschulabschluss 
- Promotion 

 
+  5’600 
+  5’800 
+23’300 

 
<,001 
  ,090 
<,001 

 
+,045 
+,051 
+,137 

 
<,001 
  ,032 
<,001 

Geschlecht weiblich: -  6’700   ,036 - ,058   ,008 
 
Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse + Sektor) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifikation) 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 
 
Erklärte Varianz des Gesamtmodells (r2) 
Signifikanz (F-Test / p(F) / df) 

 
 

  3,3 % 
21,0 % 
17,8 % 
  8,4 % 
  0,5 % 
48,0 % 

 
0,520 

45,601 / <,001 / 463 

 
 

  3,7 % 
23,9 % 
18,3 % 
  9,5 % 
  0,7 % 
43,9 % 

 
0,561 

53,768 / <,001 / 463 
 
Tabelle 2: Regressionsmodelle zur Erklärung des Jahresgehalts 
 
 wirtschaftl.

NPO 
sozio-kult. 

NPO 
soziale 
NPO 

politische 
NPO 

Anzahl Führungskräfte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

171 
14 % 

133 
25 % 

197 
41 % 

64 
31 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,091 
,074 

-,083 
,063 

-,046 
,062 

+,013 
,786 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.) 
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
  3,6 % 
15,4 % 
19,6 % 
15,2 % 

- 
++ 
+ 

  0,9 % 
45,3 % 

 
  1,4 % 
17,8 % 
23,0 % 
13,5 % 

o 
++ 
+ 

  1,3 % 
43,0 % 

 
10,2 % 
26,4 % 
17,4 % 
   3,2 % 

o 
o 
+ 

   0,8 % 
42,0 % 

 
10,9 % 
25,4 % 
11,6 % 
12,7 % 

+ 
- 
+ 

  0,1 % 
39,3 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 3: Regressionsmodelle nach Sektoren (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) 
 

 
 1. Ebene 

(Geschäfts-
führung) 

2. Ebene 
(Bereichs-

leitung) 

grosse NPO 
Budget 

> 5 Mio. 

kleine NPO
Budget 

< 2 Mio. 
Anzahl Führungskräfte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

265 
22 % 

210 
34 % 

223 
23 % 

127 
38 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,045 
,197 

-,067 
,016 

-,057 
,046 

-,081 
,085 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse + Sektor) 

 
  5,2 % 
41,7 % 

 
  7,7 % 
29,5 % 

 
   1,3 % 
16,5 % 

 
  3,0 % 
27,3 % 

 

Abbildung 3: Regressionsmodelle zur Erklärung des Jahresgehalts (Quelle: Eigene Darstellung)
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nimmt, zeigt die Analyse, dass die geschätzte Diffe-
renz auf der zweiten Ebene nicht nur höher sondern 
auch eine grössere Konstanz zwischen den Organi-
sationen aufweist, was sich an der um ein Vielfaches 
geringeren Irrtumswahrscheinlichkeit ablesen lässt.

Auf der rechten Seite sind die Analyseergebnisse 
für die Gruppe der grössten sowie der kleinsten Or-
ganisationen im Datensatz dargestellt. Die Differen-
zen fallen in kleineren Organisationen etwas grösser 
aus; dass die Irrtumswahrscheinlichkeit ebenfalls 
grösser ist, hängt damit zusammen, dass die Zahl der 
Führungskräfte deutlich geringer ist und damit die 
Unsicherheit einer Prognose zunimmt. 

Im Zeitverlauf (vgl. Abbildung 6) zeigt sich, dass 
die Gehaltsunterschiede zugenommen haben, von 
geschätzten 4,3 % in 1998 (mit hoher Irrtumswahr-
scheinlichkeit behaftet) auf 6,4 % in 2005. Das ging 
mit einer stärkeren Lohndifferenzierung zwischen 
den Leitungsebenen einher, was sich daran ablesen 
lässt, dass der Erklärungsbeitrag dieser Variable von 
16 auf über 21 % gestiegen ist. Dahinter steht ein 
Ansteigen des mittleren Gehaltsunterschieds von 
18 auf 23 %.

Die Zunahme der Lohndifferenzen im Zeitver-
lauf lässt sich ausschliesslich im Sektor der wirt-
schaftlichen NPO beobachten. Hier steigt sie von 

sozialen NPO mit 4,6 % deutlich niedriger sind, zei-
gen sich geringere Schwankungen zwischen den 
Organisationen, weshalb das Signifikanzniveau (Irr-
tumswahrscheinlichkeit) ähnlich hoch ist wie in 
den beiden anderen Sektoren. Ein völlig anderes 
Bild zeigt sich bei den politischen NPO. Hier ist kei-
ne Lohndiskriminierung zu Ungunsten von Frauen 
festzustellen – im Gegenteil ergibt sich eher ein 
leichter (wenn auch nicht signifikanter) Vorteil. 
Dieser Effekt bestätigt sich mit bemerkenswerter 
Konstanz auch dann, wenn man die Analyse für 
beide Erhebungszeitpunkte getrennt durchführt.

Der Sektor der politischen NPO weist zudem die 
Besonderheit auf, dass der Gehaltsunterschied zwi-
schen der ersten und zweiten Leitungsebene deut-
lich geringer ist als in den drei anderen Sektoren. 
Die dritte Besonderheit in den politischen NPO be-
steht darin, dass ein Hochschulabschluss lohndiffe-
renzierend ist, während ein Doktortitel darüber hi-
naus kaum mehr eine Bedeutung hat. Das Alter 
spielt über alle Organisationen hinweg eine ver-
gleichbare Rolle.

Abbildung 5 zeigt in der linken Hälfte die diffe-
renzierte Auswertung nach Leitungsebenen. Entge-
gen der ursprünglichen Annahme, dass das Ausmass 
an Lohndifferenzierung mit dem Lohnniveau zu-

Abbildung 4: Regressionsmodelle nach Sektoren (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) (Quelle: Eigene 
Darstellung)

- 1. gegenüber 2. Leitungsebene +27’700 <,001 +,198 <,001 
Person: 
- Alter (5-Jahres-Abständen über 25 J.) 
- Hochschulabschluss 
- Promotion 

 
+  5’600 
+  5’800 
+23’300 

 
<,001 
  ,090 
<,001 

 
+,045 
+,051 
+,137 

 
<,001 
  ,032 
<,001 

Geschlecht weiblich: -  6’700   ,036 - ,058   ,008 
 
Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse + Sektor) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifikation) 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 
 
Erklärte Varianz des Gesamtmodells (r2) 
Signifikanz (F-Test / p(F) / df) 

 
 

  3,3 % 
21,0 % 
17,8 % 
  8,4 % 
  0,5 % 
48,0 % 

 
0,520 

45,601 / <,001 / 463 

 
 

  3,7 % 
23,9 % 
18,3 % 
  9,5 % 
  0,7 % 
43,9 % 

 
0,561 

53,768 / <,001 / 463 
 
Tabelle 2: Regressionsmodelle zur Erklärung des Jahresgehalts 
 
 wirtschaftl.

NPO 
sozio-kult. 

NPO 
soziale 
NPO 

politische 
NPO 

Anzahl Führungskräfte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

171 
14 % 

133 
25 % 

197 
41 % 

64 
31 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,091 
,074 

-,083 
,063 

-,046 
,062 

+,013 
,786 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.) 
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
  3,6 % 
15,4 % 
19,6 % 
15,2 % 

- 
++ 
+ 

  0,9 % 
45,3 % 

 
  1,4 % 
17,8 % 
23,0 % 
13,5 % 

o 
++ 
+ 

  1,3 % 
43,0 % 

 
10,2 % 
26,4 % 
17,4 % 
   3,2 % 

o 
o 
+ 

   0,8 % 
42,0 % 

 
10,9 % 
25,4 % 
11,6 % 
12,7 % 

+ 
- 
+ 

  0,1 % 
39,3 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 3: Regressionsmodelle nach Sektoren (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) 
 

 
 1. Ebene 

(Geschäfts-
führung) 

2. Ebene 
(Bereichs-

leitung) 

grosse NPO 
Budget 

> 5 Mio. 

kleine NPO
Budget 

< 2 Mio. 
Anzahl Führungskräfte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

265 
22 % 

210 
34 % 

223 
23 % 

127 
38 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,045 
,197 

-,067 
,016 

-,057 
,046 

-,081 
,085 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse + Sektor) 

 
  5,2 % 
41,7 % 

 
  7,7 % 
29,5 % 

 
   1,3 % 
16,5 % 

 
  3,0 % 
27,3 % 
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Zusammenfassung und Schluss-
folgerungen
In Schweizer NPO lässt sich eine Lohndifferenz zwi-
schen den Gehältern von Männern und Frauen von 
rund 6 % feststellen. Sie zeigt sich vor allem auf der 
zweiten Führungsebene der Bereichs- und Abteilungs-

geschätzten 4,5 % in 1998 (nicht signifikant) auf 
13,6 % in 2005. In den sozio-kulturellen NPO bleibt 
sie mit rund 9 % konstant, in den sozialen NPO 
sinkt sie sogar leicht von 5,5 % auf 3,5 % und in 
den politischen NPO bewegt sie sich nahezu unver-
ändert bei 2-3 % zugunsten der Frauen.

Abbildung 5: Regressionsmodelle nach Leitungsebene (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) (Quelle: 
Eigene Darstellung)

Abbildung 6: Regressionsmodelle nach Untersuchungszeitpunkt (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) 
(Quelle: Eigene Darstellung)

- 1. gegenüber 2. Leitungsebene +27’700 <,001 +,198 <,001 
Person: 
- Alter (5-Jahres-Abständen über 25 J.) 
- Hochschulabschluss 
- Promotion 

 
+  5’600 
+  5’800 
+23’300 

 
<,001 
  ,090 
<,001 

 
+,045 
+,051 
+,137 

 
<,001 
  ,032 
<,001 

Geschlecht weiblich: -  6’700   ,036 - ,058   ,008 
 
Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse + Sektor) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifikation) 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 
 
Erklärte Varianz des Gesamtmodells (r2) 
Signifikanz (F-Test / p(F) / df) 

 
 

  3,3 % 
21,0 % 
17,8 % 
  8,4 % 
  0,5 % 
48,0 % 

 
0,520 

45,601 / <,001 / 463 

 
 

  3,7 % 
23,9 % 
18,3 % 
  9,5 % 
  0,7 % 
43,9 % 

 
0,561 

53,768 / <,001 / 463 
 
Tabelle 2: Regressionsmodelle zur Erklärung des Jahresgehalts 
 
 wirtschaftl.

NPO 
sozio-kult. 

NPO 
soziale 
NPO 

politische 
NPO 

Anzahl Führungskräfte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

171 
14 % 

133 
25 % 

197 
41 % 

64 
31 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,091 
,074 

-,083 
,063 

-,046 
,062 

+,013 
,786 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.) 
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
  3,6 % 
15,4 % 
19,6 % 
15,2 % 

- 
++ 
+ 

  0,9 % 
45,3 % 

 
  1,4 % 
17,8 % 
23,0 % 
13,5 % 

o 
++ 
+ 

  1,3 % 
43,0 % 

 
10,2 % 
26,4 % 
17,4 % 
   3,2 % 

o 
o 
+ 

   0,8 % 
42,0 % 

 
10,9 % 
25,4 % 
11,6 % 
12,7 % 

+ 
- 
+ 

  0,1 % 
39,3 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 3: Regressionsmodelle nach Sektoren (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) 
 

 
 1. Ebene 

(Geschäfts-
führung) 

2. Ebene 
(Bereichs-

leitung) 

grosse NPO 
Budget 

> 5 Mio. 

kleine NPO
Budget 

< 2 Mio. 
Anzahl Führungskräfte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

265 
22 % 

210 
34 % 

223 
23 % 

127 
38 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,045 
,197 

-,067 
,016 

-,057 
,046 

-,081 
,085 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Zeitpunkt 
- Organisation (Grösse + Sektor) 

 
  5,2 % 
41,7 % 

 
  7,7 % 
29,5 % 

 
   1,3 % 
16,5 % 

 
  3,0 % 
27,3 % 

 

- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.)  
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
9,1 % 

- 
++ 
+ 

  0,3 % 
43,7 % 

 
12,0 % 

+ 
+ 
+ 

  1,5 % 
49,3 % 

29,8 % 
10,5 % 

+ 
+ 
+ 

  0,8 % 
41,1 % 

10,7 % 
15,3 % 

- 
+ 
+ 

  1,1 % 
42,6 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 4: Regressionsmodelle nach Leitungsebene (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) 
 
 Datenerhebung 

1998 
Diff. Datenerhebung 

2005 
Anzahl Befragte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

195 
27 % 

 271 
28 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,043 
,218 

-,021 -,064 
,030 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Organisation (Grösse + Sektor) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.)  
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
28,5 % 
16,0 % 
11,0 % 

- 
+ 
+ 

  0,4 % 
44,1 % 

 
-   5,6 % 
+  5,5 % 
-   1,3 % 

 
 
 

+  0,4 % 

 
22,9 % 
21,5 % 
  9,7 % 

+ 
+ 
+ 

  0,8 % 
45,1 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 5: Regressionsmodelle nach Untersuchungszeitpunkt (abh. Variable: Jahresgehalt 
logarithmiert) 

- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.)  
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
9,1 % 

- 
++ 
+ 

  0,3 % 
43,7 % 

 
12,0 % 

+ 
+ 
+ 

  1,5 % 
49,3 % 

29,8 % 
10,5 % 

+ 
+ 
+ 

  0,8 % 
41,1 % 

10,7 % 
15,3 % 

- 
+ 
+ 

  1,1 % 
42,6 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 4: Regressionsmodelle nach Leitungsebene (abh. Variable: Jahresgehalt logarithmiert) 
 
 Datenerhebung 

1998 
Diff. Datenerhebung 

2005 
Anzahl Befragte 
Anteil Frauen in Führungsposition 

195 
27 % 

 271 
28 % 

Geschlecht weiblich (B) 
Irrtumswahrscheinlichkeit p(t) 

-,043 
,218 

-,021 -,064 
,030 

Erklärungsbeitrag der Faktoren: 
- Organisation (Grösse + Sektor) 
- Position (Leitungsebene) 
- Person (Alter + formale Qualifik.)  
   - Bedeutung Hochschulabschluss 
   - Bedeutung Promotion 
   - Bedeutung Altersunterschied 
- Geschlecht 
- unbekannte Einflussfaktoren 

 
28,5 % 
16,0 % 
11,0 % 

- 
+ 
+ 

  0,4 % 
44,1 % 

 
-   5,6 % 
+  5,5 % 
-   1,3 % 

 
 
 

+  0,4 % 

 
22,9 % 
21,5 % 
  9,7 % 

+ 
+ 
+ 

  0,8 % 
45,1 % 

++ = starker Einfluss / + = moderater Einfluss / o = schwacher Einfluss / - = kein Einfluss 
 
Tabelle 5: Regressionsmodelle nach Untersuchungszeitpunkt (abh. Variable: Jahresgehalt 
logarithmiert) 
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Dritter Sektor

In der Forschungsliteratur finden sich bislang 
nur wenige Beiträge zu Gehaltssystemen im Non-
profit-Sektor, und diese beruhen ausschliesslich auf 
nordamerikanischen Daten. Eine Studie aus den 
80er Jahren kam bereits zum selben Schluss, dass 
das allgemeine Gehaltsniveau im Nonprofit-Sektor 
niedriger ist als in Wirtschaftsunternehmen.9 Diese 
Differenz hat im Zeitraum von 1970 bis 1985 deut-
lich zugenommen; jedoch fällt die von der Verfasse-
rin als «wage penalty» bezeichnete Differenz bei 
Frauen geringer aus als bei Männern. Daraus lässt 
sich ableiten, dass wie in der vorliegenden Untersu-
chung das Ausmass an Lohndiskriminierung zwi-
schen Frauen und Männern im Nonprofit-Sektor 
niedriger ist. Allerdings arbeitet die Studie mit Glo-
baldaten und lässt Unterschiede positionaler und 
personaler Einflussfaktoren ausser Acht. 

Steinberg und Jacobs zeigten am Beispiel einer 
kanadischen Klinik, dass in dem Umfang, wie NPO 
bewährte Praktiken der Arbeitsbewertung und Ge-
haltssystematik aus dem Wirtschaftssektor über-
nehmen, auch die innewohnenden Mechanismen 
der Lohndiskriminierung aus dem Wirtschaftssek-
tor übernommen werden.10

Eine weitere Untersuchung aus den 1990er Jah-
ren zu den Gehältern amerikanischer Geschäftsfüh-
rerinnen und Geschäftsführer zeigte zwar, dass 
Frauen an der Spitze von Wirtschaftsunternehmen 
durchschnittlich 45 % und im Nonprofit-Sektor 
20 % weniger verdienten. Berücksichtigt man aller-
dings die Grösse der Organisation und das Tätig-
keitsfeld, reduzieren sich die Differenzen auf rund 
5 % im Profit-Sektor und verschwinden im Nonpro-
fit-Sektor vollständig.11

Weitere nordamerikanische Untersuchungen der 
letzten Jahre bestätigen bestehende Gehaltsdifferen-
zen auf Führungsebene, die je nach Studie auf zwi-
schen 10 und 20 % geschätzt werden.12 Für Leiter 
und Leiterinnen im Fundraising nordamerikanischer 
NPO ermitteln Mesch und Rooney unter Berücksich-
tigung einer grossen Zahl von Einflussfaktoren eine 
verbleibende Lohndiskriminierung von 11 % zu Las-
ten der Frauen.13

Somit reiht sich die Schweizer Studie in das in-
ternationale Ergebnisbild nahtlos ein. Ihr zusätzli-
cher Erkenntnisbeitrag liegt vor allem darin, dass 
sie Unterschiede nach Teilbereichen des Dritten 

leitenden. Diese Lohndifferenz ist in kleineren Organi-
sationen stärker ausgeprägt als in den grösseren, und 
sie ist im Zeitverlauf angewachsen. Zwischen den Teil-
sektoren zeigen sich deutliche Unterschiede. In Wirt-
schaftsverbänden und kulturellen Organisationen sind 
sie deutlicher ausgeprägt als im Sozialen Bereich. Das 
stimmt mit der Studie des Bundesamts für Statistik 
überein, die ebenfalls zum Ergebnis gelangt ist, dass in 
der Branche des Sozial- und Gesundheitswesens die 
Lohndiskriminierung am schwächsten ausgeprägt ist.

Einen Sonderfall stellt die Kategorie der politi-
schen Organisationen dar, in der eine Lohndiskri-
minierung von Frauen in Führungspositionen über-
haupt nicht zu existieren scheint. Dass sich dieser 
Sektor auch durch die geringste Differenz zwischen 
den betrachteten Leitungsebenen auszeichnet, lässt 
die Schlussfolgerung zu, dass hierarchisch egalitäre 
Strukturen mit geschlechtlich egalitären Strukturen 
korrespondieren.

Die vorliegenden Daten scheinen die Vermutung 
zu bestätigen, dass die Nähe zur Privatwirtschaft in 
NPO dazu führt, dass es durch einen intensiven affir-
mativen Austausch, d.h. eine nicht-kritische Einstel-
lung zu Wirtschaftsunternehmen, zu einer Anglei-
chung an die Merkmale der Gehaltssysteme derselben 
kommt. In den Wirtschaftsverbänden lässt sich das 
im Vergleich zu den sozialen, noch stärker aber zu 
den politischen NPO beobachten. Das betrifft so-
wohl das Ausmass an Lohndiskriminierung, wie 
auch die Gehaltsunterschiede im Vergleich der bei-
den Leitungsebenen und den Anteil an variablen 
Vergütungsbestandteilen. Wo eine Distanz zum Wirt-
schaftssektor besteht und nicht-ökonomische Werte 
im Vordergrund stehen, werden sich auch eher Merk-
male im Lohnsystem finden, die den Dritten Sektor 
von Wirtschaftsorganisationen unterscheiden.

Dass sich die Lohndiskriminierung zwischen 
1998 und 2005 zu Ungunsten von Frauen in Füh-
rungspositionen verändert hat, kann als Anhalts-
punkt dafür gesehen werden, dass sich personalpoli-
tische Praktiken im Dritten Sektor zunehmend an 
der Privatwirtschaft orientieren. Dieses Argument 
wird nicht zuletzt dadurch gestützt, dass sich die Zu-
nahme der Gehaltsdifferenzen zwischen Frauen und 
Männern ausschliesslich im Bereich der Wirtschafts-
verbände vollzogen hat, während sie in den anderen 
drei Gebieten nahezu konstant geblieben ist.
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Sektors sowie auf unterschiedlichen Leitungsebe-
nen offen legt.

Abschliessend muss daran erinnert werden, dass sta-
tistische Zusammenhänge, wie sie in dieser Studie 
präsentiert wurden, keine Kausalzusammenhänge 
sind. Ein fehlender statistischer Zusammenhang 
kann zwar als Argument dienen, um einen vermu-
teten Kausalzusammenhang in Frage zu stellen. Aus 
einem signifikanten statistischen Zusammenhang 
kann aber nicht auf die Kausalität geschlossen wer-
den. Dass Frauen in Führungspositionen von NPO 
unter sonst gleichen Bedingungen 6 % weniger ver-
dienen als ihre männlichen Kollegen kann auf ganz 
unterschiedliche Gründe zurückzuführen sein:

Diskriminierung: Vorstände neigen dazu, die Ge-  

schäftsführergehälter für Frauen niedriger anzu-
setzen als für Männer, und Geschäftsführer setzen 
die Gehälter für Bereichs- und Abteilungsleiter 
niedriger an, wenn es sich um Frauen handelt.
Verhandlungsschwäche: Frauen sind weniger als   

Männer bereit und in der Lage, über Verhandlun-
gen ihr Gehalt schrittweise zu steigern.
Selbstselektion: Frauen sind eher als Männer bereit,   

relativ schlecht bezahlte Positionen anzutreten.

Welche Gründe hier am Ende auch immer wirksam 
sein mögen: Es ist eine Tatsache, dass Frauen in Lei-
tungsfunktionen auch in weiten Teilen des Dritten 
Sektors bei vergleichbaren Ausgangsbedingungen für 
niedrigere Gehälter tätig sind. Das ist weder eine Be-
sonderheit des Nonprofit-Sektors, noch eine Beson-
derheit der Schweiz. Die Unterschiede sind gegenwär-
tig geringer als in der Wirtschaft, in der sich die 
Lohnschere trotz aller politischen Bestrebungen, die 
traditionelle Benachteiligung von Frauen in der Ar-
beitswelt aufzuheben, nur sehr langsam schliesst. Ge-
rade unter diesem Gesichtspunkt ist aber die mehr 
oder weniger bewusste Tendenz in vielen Organisatio-
nen, sich in Management und Personalpolitik an die 
Regeln des Wirtschaftssektors anzugleichen, kritisch 
zu betrachten. Möglicherweise wird damit ein traditi-
oneller Wettbewerbsvorteil des Nonprofit-Sektors, ein 
niedrigeres Gehaltsniveau unter anderem durch eine 
höhere Verteilungsgerechtigkeit auszugleichen, aufs 
Spiel gesetzt.

Fussnoten
1 Vgl. Strub/Gerfin 2008, S. 7.
2 Vgl. Strub/Gerfin 2008, S. 27.
3 Vgl. Kaman/Hartel 1994; Keveny/Interrieden 2000; 

Orazem/Werbel/McEnroy 2003.
4 Vgl. Strub/Gerfin 2008.
5 Vgl. VMI 1999; VMI 2006.
6 Vgl. Schwarz et al. 2005.
7 Vgl. Strub/Gerfin 2008, S. 43.
8 In den meisten Studien zu Diskriminierungseffek-

ten auf Basis der Linearen Regression mit der so-
genannten Oaxaca-Blinder-Zerlegung angewandt. 
Sie führt zu nahezu denselben Ergebnissen wie 
das hier angewandte Verfahren, das aus didak-
tischen Gründen gewählt wurde. Vgl. Beblo/Be-
ninger/Heinze/Laisney 2003.

9 Vgl. Preston 1989.
10 Vgl. Steinberg/Jacobs 1994, S. 82-83.
11 Vgl. Bertrand/Hallock 2001; Hallock 2002.
12 Vgl. Sampson/Moore 2008.
13 Vgl. Mesch/Rooney 2008.
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Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine ver-
tiefte Zusatzanalyse der Gehaltsstudien der Jahre 
1999 und 2006 des VMI. 
Für das Jahr 2009 ist nun eine Neuauflage der 
Gehaltsstudie geplant, welche einen deutlich er-
weiterten Umfang haben soll und zusammen mit 
der HayGroup als Kooperationspartner durchge-
führt wird. Genauere Angaben dazu finden Sie in 
der Rubrik Forschung auf S. 68 f. Die Gehaltsstu-
die 2006 ist im VMI erhältlich.

Der Autor
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Bewertung

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

✩�✩�✩�✩ = ausgezeichnet
✩�✩�✩ = empfehlenswert
✩�✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen

Rechnungslegung

Rechnungslegung für Nonprofit- 
Organisationen

Zöbeli Daniel, Rechnungslegung  
für Nonprofit-Organisationen.  
Ein praktischer Kommentar zu Swiss 
GAAP FER 21, Orell Füssli Verlag, 
Zürich 2007, 148 Seiten.

ISBN: 978-3-280-07149-6

I ✩�✩✩

Daniel Zöbeli hat mit seinem Buch einen ausge-
zeichneten Leitfaden zur Erstellung eines aussage-
kräftigen Jahresabschlusses für gemeinnützige Or-
ganisationen verfasst. Er zeigt sehr anschaulich und 
systematisch, wie ein solcher Abschluss aufgebaut 
sein soll. Dabei orientiert er sich stark an den ein-
schlägigen Bestimmungen von Swiss GAAP FER, be-
rücksichtig aber auch weiterer Empfehlungen wie 
diejenigen der ZEWO, der DEZA und der IV. 

Vom Aufbau her nähert Zöbeli sich dem Thema 
zuerst auf einer sehr grundsätzlichen Ebene. Er geht 
auf die allgemeinen Besonderheiten und Anforde-
rungen der Rechnungslegung in NPO ein und erör-
tert anschliessend die Grundsätze einer ordnungs-
gemässen Rechnungslegung. Dabei weist er auch 
auf wichtige Zusatzinformationen hin, die zu einem 

besseren Verständnis der Jahresrechnung beitragen. 
In der Folge widmet er sich den Detailaspekten und 
greift die zentralen Elemente der Jahresrechnung, 
das Thema der Bilanz, der Betriebsrechnung und 
der Mittelflussrechnung auf und erörtert die zentra-
len Detailaspekte. In einem dritten Teil behandelt 
er die Inhalte des Anhangs einer Jahresrechung und 
geht als anregende Ergänzung der traditionellen, 
zahlenlastigen Jahresrechnung auch kurz auf die 
verbale Berichterstattung in Form eines Leistungs-
berichts ein. Schliesslich rundet er das Buch durch 
einige Gedanken zur Konzernrechnung sowie dem 
Hinweis auf die dabei mitgeltende FER 30 ab. 

Jedes einzelne Thema im Buch wird sehr syste-
matisch abgehandelt, gut erklärt und immer wieder 
durch konkrete Beispiele aus Schweizer NPO illust-
riert. Damit fällt es dem Leser leicht, den Ausfüh-
rungen zu folgen. Durch die Quellenhinweise kön-
nen sich Interessierte weiterführend informieren.

Das Buch richtet sich primär an Praktiker, die in 
der Schweiz für den Rechnungsabschluss einer ge-
meinnützigen NPO verantwortlich sind. Es erklärt 
sehr leicht verständlich und gut illustriert die Anfor-
derungen an einen aussagekräftigen Jahresabschluss. 
Damit eignet sich das Buch bestens als Nachschlage-
werk und Leitfaden für alle, die ihren Jahresab-
schluss nach Swiss GAAP FER machen (möchten). 
An Rechnungslegung generell Interessierten bietet 
es einen guten Überblick über die Systematik und 
Anforderungen des Regelwerkes Swiss GAAP FER be-
züglich NPO. Hans Lichtsteiner
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Buchbesprechungen

Schmid Hans, Kirchen im Wettbewerb 
– Kirchen mit Zukunft. Praktische 
Überlegungen eines Aussenseiters, Lit 
Verlag, Wien/Berlin 2007, 165 Seiten.

ISBN: 978-3-03735-193-2

I ✩✩✩�(für Praktiker)

Der Autor verbindet in seinem Werk die Theologie 
mit der Ökonomie. Dies, weil in Europa die privile-
gierten Landeskirchen laufend Mitglieder verlieren, 
ganz im Gegensatz zu den immer stärker aufkom-
menden Freikirchen, wo neben zahlreichen Mitglie-
dern auch ebenso viele Ehrenamtliche und Freiwilli-
ge zu finden sind. Die Gefahr besteht somit, dass die 
Landeskirchen ihre Privilegien verlieren könnten. 
Deshalb analysiert der Autor aus mikroökonomi-
scher Sicht, wie die Kirchen im Wettbewerb mit den 
Freikirchen bestehen können. 

In den einleitenden Kapiteln geht der Autor auf 
die theoretischen Hintergründe der Thematik ein. 
Dem Leser wird eine verständliche Einführung in 
das ökonomische und religionswissenschaftliche 
Grundwissen geliefert, um die nachfolgende The-
matik des Buches verstehen zu können. Darüber 

hinaus werden die Grenzen der Vergleichbarkeit ei-
nes Unternehmens mit einer Kirche und der Ein-
fluss der Religion auf die Wirtschaft aufgezeigt. Im 
Kapitel drei wirft der Autor einen genauen Blick auf 
die bestehende Religionslandschaft von Deutsch-
land und der Schweiz. Das vierte Kapitel widmet er 
der Frage, warum sich immer mehr Menschen von 
den Landeskirchen abwenden. Zudem werden hier 
verschiedene Zahlen zu den Mitgliederentwicklun-
gen der Kirchen geliefert. Daran anknüpfend wird 
das Verhalten der Gegenseite als so genannte «Reli-
gionsanbieter» skizziert. Dabei wird diskutiert, wie 
die Kirchen versuchen, den Bedürfnissen der Nach-
frager zu entsprechen und in einer immer komple-
xer werdenden Umwelt bestehen wollen. Ob die 
staatlich anerkannten Landeskirchen die Bedürf-
nisse der Mitglieder erfüllen können und wie gut, 
wird im Kapitel sechs untersucht. Dabei wird spezi-
ell auf die Wettbewerbssituation in den USA einge-
gangen, wo keine Landeskirchen existieren. Durch 
einen Nationenvergleich wird der Frage nachge-
gangen, ob Monopolkirchen oder privatrechtliche 
Kirchen die Religiosität stärker fördern. Durch die 
zunehmende Anzahl an Freikirchen sind die Kir-
chen aber auch heute schon gefordert, wettbe-
werbsfähiger zu werden. Das Kapitel sieben bietet 
hierzu einige wirtschaftswissenschaftliche Lösungs-
ansätze. Den Text schliesst der Autor mit einem 
Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf und einer 
kurzen Zusammenfassung.

Das vorliegende Buch wendet sich vor allem an 
Personen, die sich im kirchlichen Umfeld bewegen, 
da versucht wird, die anstehenden Probleme der 
Landeskirchen zu erörtern. Dem Autor ist dabei die 
Skepsis der Leute gegnüber der Verbindung Ökono-
mie und Theologie bewusst, weshalb er versucht die 
Kernanliegen des Evangeliums nicht zu verletzen. 
Das Buch darf nicht als Alleinheilmittel für die Ge-
sundung der Kirchen gesehen werden. Der Autor 
zeigt auch zahlreiche Forschungslücken auf und lie-
fert mit seinem Werk lediglich erste Vorschläge zur 
Verhinderung der Abwanderung der Mitglieder von 
Landeskirchen. Christoph Bärlocher

Kirchen im Wettbewerb –  
Kirchen mit Zukunft
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Schauer Reinbert, Öffentliche Be-
triebswirtschaftslehre – Public  
Management. Grundzüge betriebswirt-
schaftlichen Denkens und Handelns  
in öffentlichen Einrichtungen, Linde 
Verlag, Wien 2008, 262 Seiten.

ISBN: 978-3-70731214-0

N ✩✩✩✩

Alle Typen von NPO haben mit staatlichen Einrich-
tungen zu tun. Seien dies Verbände in ihrer Lobby-
Arbeit oder Drittleistungs-NPO mit ihren Leistungs-
verträgen. Deshalb ist es für Führungskräfte in NPO 
wichtig, die Grundzüge betriebswirtschaftlichen 
Denkens und Handelns in öffentlichen Einrich-
tungen zu verstehen. Dies ist das Anliegen dieses 
Bandes der als Lehrbehelf für die Vorlesung «Öf-
fentliche Betriebswirtschaftslehre und Nonprofit-
Management» an der Universität Linz entwickelt 
worden ist. Es wird nicht nur eine einzelwirtschaft-
liche Analyse der Aktivitäten von öffentlichen Ver-
waltungen und öffentlichen Unternehmungen dar-
gestellt, sondern es sollen eben auch die Grundzüge 
betriebswirtschaftlichen Denkens in öffentlichen 
Einrichtungen aufgezeigt werden. 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil 
werden die öffentliche Betriebswirtschaftslehre als 
wissenschaftliche Disziplin vorgestellt, ihre For-
schungsansätze erläutert und die gemeinsamen 
Grundlagen wirtschaftlicher Aktivitäten in öffentli-
chen Verwaltungen und in öffentlichen Unterneh-
mungen aufgezeigt. Der zweite Teil ist den Grundzü-
gen der BWL der öffentlichen Verwaltung gewidmet, 
wobei ein breiter Raum dem Public Management als 
Führungskonzeption zukommt. Der international 
erkennbare Paradigmenwechsel von der input- zur 
output-orientierten Verwaltungsführung liess es an-
gebracht erscheinen, das Konzept der wirkungsori-
entierten Verwaltungsführung und andere vergleich-
bare Führungskonzepte für den öffentlichen Sektor 
ausführlich darzustellen. Auch die Möglichkeiten 
von Ausgliederungen und Privatisierung werden sehr 
interessant vorgestellt. Aber auch Fragen der Finan-
zierung, des Beschaffungswesens und des Marketing 
sowie des Controlling werden behandelt. Im dritten 
Teil werden die Grundzüge der BWL der öffentlichen 
Unternehmen präsentiert. Ein Abschnitt über die 
Stellung öffentlicher Unternehmen in der europäi-
schen Union bildet den Abschluss. 

Für unsere Leser dürften vor allem die Teile I 
und II von grossem Interesse sein. Das Begriffssys-
tem wird sehr schön erklärt und ist mit demjenigen 
des FMM kompatibel, was für unsere Leser ange-
nehm und sehr nützlich ist. Besonders interessant 
beispielsweise ist die Darstellung der Entwicklung 
eines Verwaltungsleitbildes. Bei der Darstellung der 
wirkungsorientierten Verwaltungsführung kommen 
auch schweizerische Ansätze sehr gut zur Geltung. 
Sehr lesenswert sind die Ausführungen über die Pri-
vatisierung, denn oft werden staatliche Einrichtun-
gen zu privaten NPO umgestaltet. 

Abschliessend kann noch einmal hervorgeho-
ben werden, dass dieser Band eine hervorragende, 
leicht les- und verdaubare Einführung in das Public 
Management erlaubt, und all diesen Lesern, die 
nicht selber im Public Management arbeiten, aber 
mit der Öffentlichen Verwaltung in irgend einer 
Form zu tun haben, wertvolle Einblicke und Denk-
anstösse vermittelt.  Robert Purtschert

Öffentliche Betriebswirtschaftslehre
Management
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Buchbesprechungen

Heister Werner, Rechnungswesen in 
Nonprofit-Organisationen, Schäffer-
Poeschel Stuttgart, 2008, 230 Seiten.

ISBN: 978-3-7910-2682-4

N ✩�

Der Autor verfolgt mit dem Buch zwei Zielsetzun-
gen: Zunächst soll für den Leser «die Mitwirkung 
bei der Steuerung von NPO professionell gelingen». 
Er vertritt die Auffassung, dass die Grundzüge der 
Steuerung tendenziell branchenunabhängig bzw. in 
den meisten Nonprofit-Branchen zumindest sehr 
ähnlich und stets auch auf andere Bereiche leicht 
übertragbar sind: Pflegeheime, Jugendhilfeeinrich-
tungen, Kliniken, Museen, öffentliche Verwaltun-
gen etc. (Vorwort S. V). Implizit geht er davon aus, 
dass NPO nur marktgängige Güter und Dienstleis-
tungen erzeugen und somit die Rahmenbedingun-
gen für erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Unter-
nehmen auch für NPO gelten. Nur so ist es 
verständlich, dass er zumeist die Begriffe «Unter-
nehmen» und «Unternehmung» verwendet und im 
Endeffekt eine Einführung in das unternehmerische 
Rechnungswesen vorlegt, auch wenn die Beispiele, 
die er bringt, sich auf Pflegeheime, Jugendhilfeein-

richtungen, Kliniken, Museen oder öffentliche Ver-
waltungen beziehen.

Dass es spenden- oder mitgliederorientierte NPO 
gibt, die anders als Unternehmen finanziert werden 
und daher in ihrem Rechnungswesen darauf Bezug 
nehmen müssen, ist dem Autor ebenso wenig geläu-
fig wie der Umstand, dass neben marktgängigen In-
dividualgütern auch Kollektivgüter produziert wer-
den, die das Wesen einer NPO wesentlich bestimmen. 
Im Literaturverzeichnis scheint kein einziges Werk 
auf, das sich mit dem Management von NPO aus-
einandersetzt. Die Ausführungen des Autors bezie-
hen sich nur auf Organisationen, die sich im Be-
reich des externen Rechnungswesens an den 
Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Han-
delsgesetzbuches zu orientieren haben. Die Stel-
lungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland zur Rechnungslegung von Vereinen 
bzw. zu den Besonderheiten der Rechnungslegung 
Spenden sammelnder Organisationen finden keine 
Erwähnung. Der Blick über die Grenzen Deutsch-
lands lohnte sich für den Autor auch nicht. 

Unter diesen Rahmenbedingungen müssen die 
einzelnen Kapitel des Buches gesehen werden. Es 
vermittelt an Hand vieler Beispiele eine Einführung 
in die Technik der doppelten Buchführung, erläu-
tert die einzelnen Teile des (kaufmännischen) Jah-
resabschlusses nach den Bestimmungen des deut-
schen Handelsgesetzbuches, vermittelt Grundlagen 
der Bilanzierung und Bilanzanalyse und führt in die 
verschiedenen Verfahren der (primär an Sachleis-
tungsprozessen orientierten) Kostenrechnung ein.

Wer an der Einführung in diese «Techniken» inte-
ressiert ist, kann von der didaktischen Aufbereitung 
des Buches profitieren. Die zweite Zielsetzung, die der 
Autor verfolgt, lautet: «Damit Lernen leicht und nach-
haltig gelingt». Seine Ausführungen sind in der Regel 
auf das Wesentliche beschränkt, Marginalien strei-
chen Definitionen, Beispiele, Übungen und Tipps 
zum Wiederholen und Vertiefen des Stoffes heraus. 
Diese zweite Zielsetzung ist dem Autor wesentlich 
besser gelungen als die erste. Dem Anspruch der ers-
ten Zielsetzung wird das Buch insbesondere für die 
Leser des «VM» nicht gerecht. Reinbert Schauer

Rechnungswesen

Rechnungswesen in Nonprofit-Organisationen
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Schneider Jürg/Minnig Christoph/
Freiburghaus Markus, Strategische 
Führung von Nonprofit-Organisati-
onen, UTP 2969, Haupt-Verlag, Bern/
Stuttgart/Wien 2007, 316 Seiten.

ISBN: 978-3-8252-2969-6

N ✩✩✩�(für Studierende)

Zielsetzung, Adressaten, Anwendungsbereich
In der UTB-Reihe erscheinende Publikationen sind 
Lehrbücher und somit primär auf die Interessen 
von Studierenden ausgerichtet. Da die BWL sich 
terminologisch und konzeptionell an den Manage-
ment-Problemen von Profit-Organisationen orien-
tiert, ist es das Ziel der Autoren, diese «herkömm-
liche» Lehre spezifisch auf NPO anzuwenden bzw. 
für deren besondere Probleme fruchtbar zu machen. 
Dabei ist zu beachten, dass die Autoren von einer 
weitgehenden Ähnlichkeit bzw. Gleichheit von pri-
vaten NPO und öffentlichen/staatlichen Organisa-
tionen ausgehen. Somit gehen sie von der These 
aus, dass betriebswirtschaftliche Methoden und In-
strumente sich für beide Arten von Organisationen 
(private und public NPO) «eignen und deshalb eine 
Trennung sich nicht aufdrängt» (S. 32). 

Aufbau
Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Der 1. Teil ist 
den Grundbegriffen und Konzepten von NPO und 
strategischer Führung gewidmet. Dabei stellen wir 
fest, dass in gut schweizerischer Tradition (im Ge-
gensatz zur deutschen Lehre) die Genossenschaften 
ebenfalls zu den Nonprofits gezählt werden. 

Im 2. Teil werden die Kernphasen des strategi-
schen Prozesses und die dabei anwendbaren Metho-
den in Einzelheiten präsentiert. Gefolgt wird einer 
eher klassischen Prozessgliederung mit Analysen 
von Ausgangslage, Umwelt und eigener NPO, die in 
eine Synthese und Diagnose überführt werden und 
schliesslich in die Entwicklung von Strategieinhal-
ten münden. 

Im 3. Teil «Die Strategie umsetzen» werden zu-
nächst die Zusammenhänge von Strategischem und 
Changemanagement unter Einbezug der Konzepte 
der lernenden Organisation sowie des auf organisa-
torische Felder bezogenen Beziehungsmanagement 
abgehandelt (Kapitel 11). Als dann werden das Pro-
zesshafte von Strategiearbeit und Change (Verände-
rung) näher beleuchtet (Kapitel 12), und anschlies-
send die Instrumente und Methoden (insbesondere 
Grossgruppenveranstaltungen) des Changemanage-
ment erörtert. Eher verwirrlich bzw. ungenau ist die 
Subsummierung dieses 3. Teils unter dem Titel der 
Strategieumsetzung. Denn die unter «Verände-
rungsmanagement» laufende Konzeption sieht so-
wohl die Strategiearbeit im engeren Sinne – das be-
stimmen der Inhalte – wie das anschliessende 
Umsetzen derselben als Partizipationsprozess. Inso-
fern gelten die Aussagen dieses 3. Teils für den ge-
samten Strategieprozess, von der Analyse, über stra-
tegische Entscheide bis hin zu deren Umsetzung.

Der 4. Teil behandelt das strategische Control-
ling, das hier als Teilaspekt des Management ver-
standen wird, dessen Hauptfunktion auf die Soll-
Ist-Analyse fokussiert ist, wobei ein Hauptgewicht 
auf die Erörterung des Zielbildungsprozesses gelegt 
wird. Im Schlusswort von Kapitel 15 wird abschlies-
send nur kurz auf die Organisation und damit auf 
das Problem der Corporate Governance hingewie-

Strategische Führung von Nonprofit- 
Organisationen

Management
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Buchbesprechungen

sen und das so genannte Einbindungsmodell einer 
annähernd «gleichgewichtigen» Beteiligung von 
Aufsichtsgremium und Geschäftsleitung in Tabel-
lenform vorgestellt.
Formal wird den Anforderungen an ein UTB weitge-
hend Rechnung getragen:

Die grundsätzlich relativ komplexe Materie wird   

in einer zwar wissenschaftlichen, jedoch klaren 
und gut verständlichen Sprache abgehandelt.
Zahlreiche Hinweise auf Praxisfragen bis hin zu   

konkreten Beispielen von NPO illustrieren die 
Ausführungen, wobei der «Parallelität» von «pri-
vate» und «public» Organisationen etwa gleich-
wertig Rechnung getragen wird.
Viele Abbildungen und Schemata illustrieren den   

Text und fördern dessen Verständlichkeit.
Das Literaturverzeichnis ist «überschaubar» und   

enthält vorteilhafter Weise ungefähr zu gleichen 
Teilen angloamerikanische und deutsche Werke, 
wobei unter den ersteren bekannte Grundlagen-
werke (etwa von Porter, Ansoff, Lewin, Drucker 
usw.) eine wesentliche Rolle spielen. 

Gesamtbeurteilung
Zweck eines UTB ist es nicht, im festgelegten The-
menbereich den wissenschaftlichen Erkenntnispro-
zess weiter zu treiben. Seine Aufgabe ist es vielmehr, 
«the State of the Art» möglichst objektiv und sach-
lich abzuhandeln, um den Studierenden einen ver-
tiefteren Einblick in die Grundzüge des strategischen 
Managements zu vermitteln. Dabei soll der An-
schluss der «herkömmlichen» BWL an die besonde-
ren Fragestellungen der NPO so hergestellt werden, 
dass eine kohärente, in sich schlüssige besondere 
Managementlehre entsteht, die sich in wesent-
lichen Zügen – und auch Inhalten – von der Profit-
BWL unterscheidet. Das Gelingen einer solchen 
Synthese zwischen den «allgemeinen» Ansätzen, 
Konzepten und den Gegebenheiten, Bestrebungen 
und Strukturen des Dritten Sektors ist – erfahrungs-
gemäss – keine leichte Sache. Voraussetzung ist un-
seres Erachtens ein relativ weitgehendes Verständ-
nis dafür, wie NPO «in der Praxis ticken», wie in 
diesen Sektoren gedacht und gehandelt wird. Erst 
aufgrund der Vertrautheit mit diesem «Klima» des-
sen Möglichkeiten und Grenzen, scheint uns die 

Abfassung einer konsequent anderen Management-
lehre von NPO überhaupt realistisch. 

Ausgehend von dieser (philosophisch-methodo-
logischen) Bemerkung beurteilen wir das vorliegen-
de UTB als über weite Teile, aber nicht vollends ge-
lungen. Praxisbeispiele sind zwar vorhanden, das 
Grundverständnis, das «Klima» von NPO erachten 
wir jedoch nicht als tragendes gedankenleitendes 
Element des Buches. Die Ausführungen scheinen 
uns allzu sehr auf Unternehmungen (öffentlich, so-
ziale) fokussiert, und blenden die mitgliedschaftli-
chen Vereinsstrukturen von zahllosen (kleinen und 
grossen) NPO weitgehend aus. Gegebenheiten, die 
namentlich im Strategie- und Changemanagement-
bereich in weitgehendem Masse prägend, limitie-
rend einwirken und von der allgemeinen Lehre ab-
weichende Instrumente und Methoden verlangen. 
Die genannte Orientierung an «Unternehmungen» 
beinhaltet auch die Annahme von grösseren und 
grössten Profisystemen unter der Führung von 
(hoch) qualifizierten Geschäftsleitungen. Im Public-
Bereich dürften solche Grössenordnungen recht 
häufig sein (Krankenhäuser, Unis), im privaten Sek-
tor dagegen eher nicht. Die «Norm» liegt bei letzte-
ren im Bereich kleiner und kleinster Geschäftsstel-
len («Sekretariate»), grössere NPO sind vor allem im 
Wohlfahrtsbereich zu finden (Heime, Anstalten). 
Für die typischen «KMU» dürften die teils umfang-
reichen genannten Methoden- und Instrumenten-
batterien eher verwirrend und dadurch eine «Unan-
gepasstheit» sein, so dass die Ausführungen des 
Buches – von der konkreten Behandlung faktischer 
Probleme her gesehen – mehrheitlich nur einen Teil 
der NPO abdecken. Hinzu kommt, dass die «modifi-
zierende Übertragung» vom PO- auf den NPO-Be-
reich nicht immer vollzogen wird.

Empfehlung
Ungeachtet der eher kritischen vorangehenden Be-
merkung aus «Insiderkreisen» können wir dieses Lehr-
buch als brauchbaren Einstieg in besondere Aspekte 
und Fragestellungen von NPO (im genannten weite-
ren Sinne) empfehlen, wobei sich die LeserInnen über 
das Gestalten komplexer demokratischer Strategie-
Entscheidungsprozesse – insbesondere in mehrstufi-
gen Verbänden – zusätzlich anhand einschlägiger Li-
teratur kundig machen müssten. Peter Schwarz
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Hans Lichtsteiner und Vanessa Lutz haben zusam-
men am XL. Internationalen Verbände-Forum in 
Gstaad-Saanen vom 1.-4. März 2009 einen Vortrag 
zum Thema Selbstevaluation von Vorständen, ge-
halten.

Prof. Dr. Markus Gmür

Vortragstätigkeit
Markus Gmür hat zusammen mit Vanessa Lutz ei-
nen Vortrag zur Selbstevaluation von Vorständen 
in Nonprofit-Organisationen, an der Tagung des Di-
akoniewissenschaftlichen Institus (DWI) in Koope-
ration mit der DSG-Sektion Professionalisierungsso-
ziologie und dem Centrum für Soziale Investitionen 
und Innovationen (CSI) in Heidelberg zum Thema 
«Professionalisierung im Not-for-Profit-Manage-
ment», 7./8. November 2008, gehalten.

MA Eco. and Soc. Sc. Jonas Schafer

Vortragstätigkeit
Im Rahmen des Workshops «Vereine und Verbän-
de» vom 1. Oktober 2008 in Magglingen hielt Jonas 
Schafer einen Vortrag zum Thema «Erfolgsfakto-
ren in der Nachwuchsförderung von Sportver-
bänden».

E.M.A. Christoph Bärlocher

Vortragstätigkeit
Im Rahmen des Workshops «Vereine und Verbän-
de» vom 1. Oktober 2008 referierte Christoph Bär-
locher in Magglingen über die Vereinsstudie.

Am 20. November 2008 hielt Christoph Bärlocher 
anlässlich der Jahreskonferenz der Association for 
Research on Nonprofit Organizations and Volunta-
ry Action (ARNOVA) in Philadelphia einen Vortrag 
zum Thema «The Swiss Nonprofit Sector: An in-
sight into an invisible field».

Dr. Hans Lichtsteiner

Publikationen
Lichtsteiner H./von Schnurbein G., Wenn die Pflicht zur 
Kür wird: Die Organisation der Wirtschaft in der Schweiz, 
in: Schmidt-Trenz H.-J./Stober R., Jahrbuch Recht und 
Ökonomie des Dritten Sektors 2007/2008, Brauchen wir 
eine Wirtschaftskammer?, Baden-Baden 2008.

Lichtsteiner H., Entwicklungsstand der Governance im 
Nonprofit-Sektor der Schweiz, in: Schauer R. et al., 
Steuerung und Kontrolle in Nonprofit-Organisationen, 
8. Colloquium der NPO-Forscher im deutschspra-
chigen Raum, Linz 2008, S. 455-478.

Lichtsteiner H., Dachverbände in der Schweiz, in: Re-
vue der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, 
Oktober/November 2008.

Lichtsteiner H., Wir brauchen die Mitglieder!, in: Bas-
ler Zeitung, 29.12.2008.

Vortragstätigkeit
Am 21. Oktober 2008 hielt Hans Lichtsteiner ein Refe-
rat zum Thema «Die Kraft der Marke» bei Pro Senec-
tute Schweiz.

Anlässlich der Herbst-Fundraising-Tagung 2008 
vom 14. November in Zürich zum Thema «Wie wird 
der Spenden-Kuchen in Zukunft verteilt?» nahm 
Hans Lichtsteiner an einer Podiumsdiskussion zum 
Thema «Der Beruf der Fundrasierin/des Fundrai-
sers: Neue Anforderumgen in einem veränderten 
Umfeld» teil.

Am 15. November 2008 referierte Hans Lichtsteiner 
anlässlich des Absolventen-Treffens des XX. Dip-
lomlehrgangs zum Thema Selbstevaluation von 
Vorständen in NPO.

Bei der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft leite-
te Hans Lichtsteiner am 21./22. November 2008 ei-
nen Workshop zum Thema Mitgliedermarketing.

Am 5. Dezember 2008 referierte Hans Lichtsteiner 
bei Plussport in Zürich zum Thema «Spannungs-
feld zwischen Hauptamt und Ehrenamt».

Anlässlich der Fachveranstaltung «Wie fit ist Ihre 
NPO?» der SQS vom 8. Januar 2009 in Bern referier-
te Hans Lichtsteiner zum Thema «Vorteile eines 
Netzwerks».
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E.M.A. Sarah Bürgisser

Vortragstätigkeit
Sarah Bürgisser hielt am 21. November 2008 anläss-
lich der Jahreskonferenz der Association for Research 
on Nonprofit Organizations and Voluntary Action 
(ARNOVA) in Philadelphia einen Vortrag zum The-
ma «Conflicts of Interest between Board Members 
and Executives in Nonprofit Organisations».

E.M.A. Beat Hunziker

Vortragstätigkeit
Am 5. November 2008 hielt Beat Hunziker ein Pra-
xisreferat an der ConSozial – 10. Fachmesse und 
Congress für den Sozialmarkt in Deutschland – zum 
Thema «Spenderabwanderung stoppen – Heraus-
forderungen für das Fundraising».

An der Tagung: Professionalisierung im Not-for-Pro-
fit-Management vom 7.-8. November 2008 in Heidel-
berg hielt Beat Hunziker einen Vortrag zum Thema 
«Spenderabwanderung verhindern – Herausforde-
rungen des beziehungsorientierten Fundraising».

E.M.A. Vanessa Lutz

Vortragstätigkeit
Vanessa Lutz hat zusammen mit Markus Gmür ei-
nen Vortrag zur Selbstevaluation von Vorständen 
in Nonprofit-Organisationen, an der Tagung des Di-
akoniewissenschaftlichen Institus (DWI) in Koope-
ration mit der DSG-Sektion Professionalisierungsso-
ziologie und dem Centrum für Soziale Investitionen 
und Innovationen (CSI) in Heidelberg zum Thema 
«Professionalisierung im Not-for-Profit-Manage-
ment», 7./8. November 2008, gehalten.

Vanessa Lutz und Hans Lichtsteiner haben zusam-
men am XL. Internationalen Verbände-Forum in 
Gstaad-Saanen vom 1.-4. März 2009 einen Vortrag 
zum Thema Selbstevaluation von Vorständen, ge-
halten.

Das VMI im Spiegel der Presse
Im Tages-Anzeiger rechtes Ufer vom 24. Septem-
ber 2008 ist ein Interview mit Robert Purtschert 
erschienen.

Am 10. Oktober ist im Cash daily über das VMI 
und dessen Gehaltsstudie berichtet worden.

In der Zeitschrift Stiftung&Sponsoring 6/08 
wurde auf das Buch Management-Prozesse und 
-Systeme in Nonprofit-Organisationen von Peter 
Schwarz aufmerksam gemacht.

In der Basler Zeitung vom 29. Dezember 2008 
wurde ein Beitrag zum Thema «Die Vereine be-
nötigen ihre Mitglieder» von Hans Lichtsteiner 
veröffentlicht.

Forschung

VMI an der Tagung: Professionalisie-
rung im NPO-Management

Das VMI hat an der Tagung des Diakoniewissen-
schaftlichen Institus (DWI) in Kooperation mit der 
DSG-Sektion Professionalisierungssoziologie und 
dem Centrum für Soziale Investitionen und Inno-
vationen (CSI) in Heidelberg zum Thema «Professi-
onalisierung im Not-for-Profit-Management», 7./8. 
November 2008 teilgenommen. Bei der wissen-
schaftlichen Konferenz wurden neuste Erkenntnisse 
aus empirischen Studien und konzeptionellen Über-
legungen der Forschung im Bereich der Professiona-
lisierung im Dritten Sektor präsentiert und disku-
tiert. Das VMI war an dieser Konferenz gleich mit 
zwei Referaten präsent. 

Vanessa Lutz hat zusammen mit Markus Gmür 
einen Vortrag zur Selbstevaluation von Vorständen 
in Nonprofit-Organisationen gehalten und Beat 
Hunziker hat zur Spendenabwanderung, als Heraus-
forderung des beziehungsorientierten Fundraisings 
referiert. 

Nebst dem spannenden Wissensaustausch konn-
ten auch Beziehungen zu anderen NPO-Forschenden 
gepflegt werden.
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Gehaltsstudie 2009: Zahlt meine NPO 
marktkonforme Löhne?
Nach 1991, 1998 und 2006 bereitet das VMI  
für Sommer 2009 eine Neuauflage der Gehalts-
studie im NPO-Sektor vor, und führt diese  
mit deutlich erweitertem Umfang und mit der 
HayGroup als Kooperationspartner durch. 

Niemand vermag genau zu sagen, welches Lohnsys-
tem am besten zum Erfolg einer Organisation bei-
trägt, aber jede Führungskraft wird schon die Erfah-
rung gemacht haben, dass Lohnfragen ein steter 
Quell von Diskussionen sein können. Dabei geht es 
in NPO nach wie vor weniger darum, mit variablen 
Vergütungsbestandteilen die Leistungsbereitschaft 
zu fördern. Die Frage aber «Werde ich eigentlich an-
gemessen und fair für meine Arbeit entlöhnt?» wird 
in NPO genauso oft wie in den Wirtschaftsunter-
nehmen und der öffentlichen Verwaltung gestellt.

Damit Geschäftsführer und Personalverantwortli-
che in NPO diese Frage richtig und mit gutem Gewis-
sen beantworten können, braucht es Vergleichszahlen: 
1. innerhalb der Organisation zum Zweck der inter-

nen Lohngerechtigkeit
2. zwischen NPO aus demselben Sektor (NPO-Markt-

gerechtigkeit)
3. zwischen NPO und Wirtschaftsunternehmen, wel-

che dieselben Berufsgruppen beschäftigen
4. und vielleicht sogar zwischen verschiedenen Län-

dern
Zu 1. Interne Lohngerechtigkeit
Die Zufriedenheit mit dem eigenen Gehalt hängt be-
sonders in NPO davon ab, ob man das Gefühl hat, im 
Vergleich zu Kollegen mit ähnlichen Anforderungen 
oder Aufgaben gleich behandelt zu werden und dass es 
keine zu grossen Unterschiede zwischen den Leitungs-
ebenen gibt. Um das sicher zu stellen, müssen Organi-
sationen über eine Systematik verfügen, die Unter-
schiede zwischen den Gehältern nachvollziehbar 
begründet. Eine solche Systematik können Organisati-
onen selbst entwickeln – das ist sehr aufwändig – oder 
sie verwenden eine allgemein akzeptierte Systematik. 
Einschlägige Fachbücher verweisen hier meistens auf 
das Genfer Schema von REFA oder auf das etwa gleich 
alte System der internationalen Personalberatungsfir-

ma HayGroup. Interne Gerechtigkeit wird dadurch 
nachgewiesen, dass die Unterschiede zwischen den 
Gehältern der üblichen Praxis entsprechen.

Zu 2. Sektorale Marktgerechtigkeit
Für die Zufriedenheit – und insbesondere eine niedrige 
Fluktuationsrate – ist in zweiter Hinsicht entschei-
dend, dass die Organisation Gehälter zahlt, die denje-
nigen entsprechen, was andere ähnliche Organisatio-
nen zahlen. Wer eine Abwanderung verhindern will, 
achtet darauf, nicht zu weit unterhalb des Durch-
schnitts zu liegen, und wer neue Mitarbeiter anziehen 
will, bewegt sich oberhalb dieses Durchschnitts. Wenn 
man sich nicht, wie häufig im Sozial- oder Bildungs-
sektor, am Lohnsystem der kantonalen Institutionen 
orientiert, ist man auf sein Beziehungsnetzwerk ange-
wiesen, um ein Gefühl für die Mittelwerte zu bekom-
men – es sei denn, man hat Zugriff auf systematische 
Gehaltsvergleiche.

Zu 3. Nationale Marktgerechtigkeit
Es wird immer wieder behauptet, dass das Gehaltsni-
veau im NPO-Sektor relativ niedrig sei, weil die in aller 
Regel hohe Identifikation der Beschäftigten mit dem 
Organisationszweck dazu führt, dass etwas geringere 
Gehälter akzeptiert werden. Aber stimmt diese Be-
hauptung wirklich? Die wenigen Forschungsergeb-
nisse, welche einen direkten Vergleich ermöglichen, 
kommen zusammenfassend zum Schluss, dass diese 
Unterschiede vor allem auf den Leitungsebenen und 
bei Akademikerstellen bestehen, während sie auf den 
übrigen Positionen geringer ausfallen. Hält die Be-
hauptung überhaupt Stand, wenn man die Anforde-
rungen systematisch erfasst? Für die Personalverant-
wortlichen ist auch die Frage, ob die Organisation 
auch im Vergleich zu den Unternehmen angemessen 
entlöhnt, eine schwierige Frage – es sei denn, man hat 
Zugriff auf systematische Gehaltsvergleiche einer Or-
ganisation, die ihre Daten in allen Sektoren erhebt.

Zu 4. Internationale Marktgerechtigkeit
Wir haben es gegenwärtig mit einem andauernden 
Trend zur Globalisierung in Verbindung mit einer zu-

Forschungsprojekt
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nehmenden Mobilitätsbereitschaft gerade unter den 
jüngeren Beschäftigten in den hoch qualifizierten Be-
rufsgruppen zu tun. Über kurz oder lang werden sich 
auch im NPO-Sektor Personalverantwortliche mit der 
Frage auseinandersetzen, wie sie ihre Mitarbeiter hal-
ten oder – im Fall international tätiger Organisationen 
– zu einer Auslandstätigkeit bewegen können. Interna-
tionale Daten für Gehaltsvergleiche sind sehr aufwän-
dig zu beschaffen und schwierig zu bewerten – es sei 
denn, man hat Zugriff auf systematische Gehaltsver-
gleiche einer Organisation, die über eine internationa-
le Datenbasis verfügt, welche ihrerseits auf einer ein-
heitlichen Systematik aufbaut.

Für Vorstände, Geschäftsführer oder Personalver-
antwortliche in NPO ist die Frage eines stimmigen 
und fairen Lohnsystems in ihrer Organisation eine 
wichtiger werdende Herausforderung, der sie nicht 
ausweichen können. Abgesehen von der zunehmen-
den Bedeutung im Tagesgeschäft sind wir aber auch 
der Meinung, dass eine durchdachte und nachvoll-
ziehbare Gehaltspolitik eines der wichtigsten Ele-
mente einer professionellen und verantwortungsvol-
len Personalpolitik ist.

Für das VMI waren diese Herausforderungen, mit 
denen der NPO-Sektor nicht nur in der Schweiz kon-
frontiert ist, Grund genug, ihren bisherigen Ansatz für 
die periodisch durchgeführten Gehaltsstudien zu über-
prüfen und zukünftig mit einem Partner durchzufüh-
ren, der über eine besondere Expertise im Bereich der 
Gehaltsanalysen besitzt. Die diesjährige Studie greift 
die Überlegungen auf und wird sich in vier wesentli-
chen Punkten von den vorangegangenen Untersu-
chungen unterscheiden:
1. Die Gehaltsstudie beschränkt sich nicht auf die drei 

obersten Leitungsebenen, sondern erfasst alle we-
sentlichen Schlüsselpositionen und Tätigkeitsgrup-
pen in einer NPO. Damit ist es erstmals möglich, das 
gesamte Gehaltsgefüge in der Organisation zu erfas-
sen und mit entsprechenden Positionen in Wirt-
schaft und Verwaltung vergleichbar zu machen.

2. Die Studie wird sich methodisch an die Systematik 
von HayGroup anlehnen. Das ist die wichtigste Vo-
raussetzung um die Vergleichbarkeit der Daten zu 
gewährleisten.

3. Die teilnehmenden Organisationen erhalten indivi-
duell ein umfassendes Benchmark über alle erfass-
ten Position hinweg. Dafür beteiligen sie sich mit 

einem nach Organisationsgrösse abgestuften finan-
ziellen Beitrag von mindestens 2000 SFr. an den 
Kosten der Studie.

4. Die Datenerhebung wird durch HayGroup in einer 
Kombination von persönlicher Befragung der je-
weiligen Personalverantwortlichen, vor Ort oder 
telefonisch, sowie mittels eines Online-Fragebogens 
durchgeführt. Die Datenanalyse für den Studienbe-
richt erfolgt weiterhin durch das VMI.

Der Kooperationspartner des VMI, die HayGroup, 
steht für das international meistverwendete Verfahren 
zur Bewertung von Arbeitsplätzen und blickt auf eine 
60-jährige Erfahrung im Bereich der Arbeitsplatzbe-
wertung und Gehaltssystematik zurück. Weltweit nut-
zen gegenwärtig über 8000 Unternehmen und Organi-
sationen aus 100 Ländern dieses System.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass es uns gelin-
gen wird, erstmals eine repräsentative Studie mit 
fundierten Daten für Gehaltssysteme im NPO-Sektor 
bereit stellen zu können und damit für die teilneh-
menden Organisationen und den gesamten Sektor 
einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung von 
Führung und Personalmanagement in Schweizer 
NPO zu leisten.  Markus Gmür & Hans Lichtsteiner

Forschung

Interessierte Organisationen wenden sich für  
weitere Informationen zur Durchführung der 
Studie an die Studienleitung:
Prof. Dr. Markus Gmür & Dr. Hans Lichtsteiner
Verbandsmanagement Institut (VMI)
Universität Freiburg – Postfach 1559
1701 Freiburg
Tel. 026-300 8400
E-Mail: info@vmi.ch

Zeitplan der Gehaltsstudie 2009

Januar 2009 Konzeption der Studie

März 2009 Vorstellung des Studiendesign  
im Rahmen des 40. Internationa-
len Verbände-Forums

5. Mai 2009 Instruktionsveranstaltung für die 
teilnehmenden Organisationen in 
Bern (nach gesonderter Einladung)

Juni/Juli 2009 Durchführung der Datenerhebung

Oktober 2009 Individuelle Benchmarks

Dezember 2009 Studien bericht
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Überprüfung der Eidgenössischen Stiftungs-
aufsicht

Auftragsforschung

Zwischen Sommer und Herbst 2008 durfte das 
Verbandsmanagement Institut ein spannendes 
Auftragsforschungsprojekt durchführen: als 
externer und unabhängiger Partner wurde das 
VMI beauftragt, eine systematische Überprü-
fung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht 
vorzunehmen. 

Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) in Bern, 
die dem Generalsekretariat des Eidgenössischen De-
partements des Innern (GS-EDI) angegliedert ist, 
nimmt die Bundesaufsicht über die gemeinnützi-
gen Stiftungen in der Schweiz wahr. Die ESA betreut 
zurzeit 3’106 Stiftungen. Aufgrund eines stiftungs-
rechtlich äusserst komplexen und umfangreichen 
Falls, der die Stiftungen von Dr. Gustav Rau betraf 
und u.a. auch durch die Medien aufgenommen 
und mehrmals thematisiert wurde, entstanden von 
politischer Seite mehrere Interventionen, den Auf-
trag und die Arbeitsweise der ESA genauer zu unter-
suchen. Die Geschäftsprüfungskommission des 
Ständerats (GPK-S) forderte den Bundesrat auf, die 
ESA einer systematischen Überprüfung zu unterzie-
hen. Das VMI wurde beauftragt, als externer Part-

ner die Überprüfung der ESA wissenschaftlich zu 
begleiten. 
Ziel der Überprüfung war es, den Leistungsauftrag der 
ESA sowie dessen Umsetzung zu analysieren, indem 
die Prozesse und Arbeitsabläufe sowie die fachlichen 
und personellen Gegebenheiten innerhalb der Organi-
sation dokumentiert werden. Als Grundlage für die Er-
fassung des Ist-Zustandes wurden in mehreren Sitzun-
gen mit dem gesamten Team der ESA oder in kleineren 
Gruppen die Strukturen der Organisation erfasst und 
die dort ablaufenden Prozesse dokumentiert.  Ausge-
hend von den Analyseergebnissen wurde ein Stärken/
Schwächen-Profil der ESA erarbeitet, welches allfällige 
Defizite und insbesondere potentielle Risiken aufzei-
gen sollte. Auf Basis dieser Einschätzungen wurden 
Handlungsempfehlungen abgeleitet, um einerseits die 
Abwicklung des Tagesgeschäfts zu optimieren und an-
dererseits die identifizierten Risiken zu minimieren.

Im Herbst wurde der vom VMI verfasste Abschluss-
bericht dem Generalsekretariat des Eidgenössischen 
Departements des Innern übergeben. Das GS-EDI legte 
den Bericht dem Bundesrat vor, der ihn ohne weitere 
Änderungen an die zuständige Geschäftsprüfungs-
kommission des Ständerats weiterleitete.

Vom 5. bis 6. November 2008 fand in Nürnberg 
zum zehnten Mal die ConSozial, die jährliche Fach-
messe und der Kongress für den Sozialmarkt in 
Deutschland, statt.
Die ConSozial hat anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
ihren Wachstumstrend fortgesetzt. Nachdem in den 
vorangehenden neun Jahren jeweils ein neuer Besu-
cherrekord verzeichnet wurde, konnte 2008 mit 4’700 
Teilnehmenden der hohe Stand des Vorjahres nahezu 
gehalten werden. Mit 281 Ausstellern wurde die letzt-
jährige Marke hingegen sogar noch übertroffen. 
Erneut mit von der Partie war das VMI, welches neben 
dem Messestand auch mit einem Referenten vertreten 
war. Beat Hunziker hielt im Rahmen des Kongresses 

VMI an der ConSozial 2008
10 Jahre ConSozial

ein Praxisreferat zum Thema «Spenderabwanderung 
stoppen – Herausforderung für das Fundraising». Der 
Vortrag stiess auf sehr positives Echo.
Beobachten konnten wir eine merkliche Veränderung 
bei den Messebesuchern. Das «Forum Bildung», der 
auf Aus- und Weiterbildung fokussierte Teilbereich 
der Messe, scheint zunehmend ein junges Publikum 
von Studierenden anzuziehen, die auf der Suche nach 
Studiengängen der grundständigen Lehre sind. 
Wir durften auch 2008 wieder einige Freunde, ehe-
malige Lehrgangsteilnehmende und Dozierende des 
VMI begrüssen. Es ist schön, auch in Deutschland 
auf «alte Freunde» des VMI zu treffen und Kontakte 
zu knüpfen. Martin Blickenstorfer, Beat Hunziker
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Neuigkeiten

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 spezialisier-
ten Universitätsinstituten.

Stiftung Science et Cité, Bern

CCI Cotting Consulting AG, 8153 Rümlang-Zürich

Schaffhauser Sonderschulen, 8200 Schaffhausen

morphos beratung, 4552 Derendingen

opq-beratung, D-53604 Bad Honnef

AFIPA, 1752 Villars-sur-Glâne

Stiftung Accentus, 8070 Zürich

Congrex Switzerland, 4002 Basel

Flück Consulting, 3001 Bern

Christian C. Adrian Consulting, 3400 Burgdorf

Plusport, 8604 Volketswil

Jordi AG das Medienhaus, 3123 Belp

aspiricus ag, 3970 Salgesch

Eine weitere Organisation erwirbt das 
NPO-Label

Das NPO-Label für Management Excellence, wel-
ches von der SQS und dem VMI gemeinsam verlie-
hen wird, hat als Grundlage das Freiburger Manage-
ment-Modell für NPO (FMM), das am weitesten 
entwickelte und am besten dokumentierte Manage-
ment-System für NPO. Im Dezember 2008 wurde 
nun die 13. Organisation mit dem NPO-Label zerti-
fiziert. Neu mit dem NPO-Label für Management 
Excellence ausgezeichnet wurde die Organisation 
Gemeinnütziges Berufsförderungswerk des Baden-
Württembergischen Zimmerer- und Holzbaugewer-
bes GmbH, Biberach.
Das VMI gratuliert ganz herzlich zu diesem Erfolg!

Neuerscheinung

Ende 2008 ist bereits die 7. Auflage des Schweizer 
Spenden Spiegels erschienen. Der Spenderratgeber 
dient als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für 
Rat suchende Menschen, in Erbschafts- und Spen-
denfragen. Er bietet einen Überblick über alle rele-
vanten gemeinnützigen Organisationen und ge-
währt einen vertieften Einblick in das soziale 
Engagement der einzelnen Hilfswerke.
Für weitere Informationen zur Publikation siehe 
www.spendenspiegel.ch.
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Dr. Charlotte Hofstetter wird Leiterin 
des Marketing von Swissmilk 

Dr. Charlotte Hofstetter, Executive Master of Science 
in Communications Management  und seit Jahren 
Dozentin für Marketing an den Lehrgängen des 
VMI, übernimmt ab 1. Juni 2009 die Leitung des Ge-
schäftsbereichs Marketing von Swissmilk. Sie leitet 
dort bereits seit 2002 die Abteilung Werbung und 
Media. In dieser Funktion hat sie in den letzten Jah-
ren bei den Kampagnen und Events für Milch und 
Butter starke Akzente gesetzt, so unter anderem bei 
den erfolgreichen TV-Spot- und Plakatkampagnen 
für Milch und Butter, aber auch im Bereich der 
Events wie Milk on Tour und bei Ernährungskam-
pagnen. Wir gratulieren Charlotte Hofstetter ganz 
herzlich zu dieser ehrenvollen Ernennung und wün-
schen ihr bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe 
viel Erfolg.

Neuigkeiten aus dem VMI-Team

Vanessa Lutz, ehemalige Unter-
assistentin am VMI hat nach 
ihrem Abschluss des Studiums 
der Betriebswirtschaftslehre ihr 
Engagement am VMI verlängert 
und war seit dem 1. September 
2008 als Forschungsassistentin 
angestellt. Zum Ausgezeichne-

ten Studienabschluss gratulieren wir nachträglich 
ganz herzlich. Nach dem Abschluss ihrer Tätigkeit als 
Forschungsassistentin mitte März 2009 hat Vanessa 
Lutz nun ihre verdiente Weltreise angetreten. Auf 
dem anschliessenden beruflichen Werdegang wün-
schen wir ihr alles Gute und viel Erfolg.

Stefan Bächtold ist seit dem  
1. Dezember 2008 neuer Un-
terassistent am VMI. Er hat  
seinen Bachelor in Soziologie 
abgeschlossen und macht zur 
Zeit einen Master in Soziologie 
sozialer Probleme an der Uni-
versität Freiburg/CH und sei-

nen Master in Politikwissenschaften an der Univer-
sität Bern. Er verfügt über weitreichende praktische 
Erfahrungen im Dritten Sektor durch Tätigkeiten bei 
NPO, wie beispielsweise Terre des Homes oder dem 
Verein abri-Drogenhilfe & Prävention. Wir heissen 
Stefan Bächtold herzlich willkommen.

Seit dem 1. Februar 2009 wird 
das VMI-Team mit M. Sc. Jens 
Jacobi verstärkt. Er hat zuvor in-
ternationale Betriebswirtschafts-
lehre mit den Schwerpunkten 
Personalmanagement und Or-
ganisation an der Universität 
Maastricht und der Australian 

National University studiert. Im Juni 2007 begann 
er seine Tätigkeit als wissenschftlicher Assistent am 
Lehrstuhl für Personalmanagement bei Prof. Dr. 
Gmür an der European Business School in Oestrich-
Winkel. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Herrn Jacobi und heissen ihn im VMI-Team 
herzlich willkommen.
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Neuigkeiten

Neuigkeiten von unseren Absolventen 
und Dozierenden

Ernennung zum Wirtschaftsminister
Dr. Reinhold Mitterlehner, Ab-
solvent des DLG III (1990), 
wird neuer Wirtschaftsminis-
ter Österreichs. Der bisherige 
Generalsekretär-Stellvertreter 
der Wirtschaftskammer und 
ÖVP-Abgeordnete im Natio-
nalrat übernimmt in der neu-
en österreichischen Regierung 

das Wirtschaftsressort, eine der verantwortungs-
vollsten und zum heutigen Zeitpunkt sicherlich  
forderndsten Aufgaben. Das VMI gratuliert sei nem  
Absolventen herzlich zu dieser ehrenvollen Ernen-
nung. 

Ernennung zum Leiter Public Affairs
Herrn Werner Luginbühl, Absolvent des Diplom-
Lehrgangs Verbands- und NPO-Management (DLG) 
IX (1996), ist auf den 1. Februar 2009 als Mitglied 
der Direktion in die Dienste der Schweizerischen 
Mobiliar eingetreten und übernimmt auf den 1. Juli 
2009 die Stelle des Leiters Public Affairs.  Wir wün-
schen Herrn Luginbühl viel Erfolg bei der neuen 
beruflichen Herausforderung.

Übernahme der Geschäftsführung
Herrn Fredi von Gunten, langjähriger Dozent beim 
VMI, hat auf den 1. Januar 2009 das Amt des Ge-
schäftsführers der Stiftung Schweiz Mobil übernom-
men. Er war davor Geschäftsführer der Schweizer 
Wanderwege. Wir wünschen Herrn Fredi von Gun-
ten viel Erfolg bei der neuen Herausforderung.

Neue berufliche Herausforderung
Herrn Roy Salveter, Absolvent des DLG XVII 
(2003/2004), hat gegen Ende letzten Jahres die Lei-
tung der Abteilung «Nationale Präventionsprogram-
me» im Bundesamt für Gesundheit (BAG) übernom-
men. Wir gratulieren Herrn Salveter ganz herzlich 
zur neuen Stelle und wünschen ihm viel Erfolg.

Neue Publikation
Prof. Dr. Hans Vettiger, ehemaliger Oberassisten 
und langjähriger Dozent am VMI, hat ein neues 
Buch verfasst. Das Buch «Basiswissen Management 
in 333 Fragen und Antworten» ist im Haupt Verlag 
erschienen. Das VMI gratuliert herzlich zu dieser 
Publikation.

Ernennung zur Leiterin Stadtmarketing
Frau Barbara Pestalozzi Kohler, Absolventin des Di-
plom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management XX, 
(2006/2007), wurde zur Leiterin Stadtmarketing 
Grenchen ernannt. Wir gratulieren herzlich zu die-
ser Ernennung.

Ehrendoktorwürde
Herrn Dr. Willi Morger, Absolvent des I. DLG (1987), 
hat von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Freiburg/CH die Ehrendoktorwürde für 
seine Pionierrolle in der beruflichen Wiedereinglie-
derung von Unfallopfern erhalten. Das VMI gratu-
liert ganz herzlich zu dieser Würdigung.

Weg zur Selbstständigkeit
Frau Béatrice Bürgin, diplomierte Verbandsmanage-
rin des VMI hat sich 2008 selbstständig gemacht 
und bietet Interim Management, Coaching und 
Konfliktberatung für NPO an. Wir gratulieren Frau 
Bürgin zu diesem Schritt und wünschen ihr mit 
dem Bürgin Management viel Erfolg.

Ausgezeichnet mit «Canne blanche»
Die Stiftung «Zugang für alle», welche ein langjähri-
ger Förderer des VMI ist, wurde für Ihr Engagement 
mit dem Preis «Canne blanche» ausgezeichnet. Wir 
gratulieren ganz herzlich zu dieser ehrenvollen Aus-
zeichnung.

Übernahme der Gesamtleitung
Frau Monika Gemperli, Absolventin des DLG XX 
(2006/2007), hat anfangs Dezember 2008 neu die Ge-
samtleitung der Stiftung Sonnenhalde in Münchwilen/
TG übernommen. Das VMI wünscht Frau Gemperli 
viel Erfolg bei der neuen Herausforderung.
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Neue Publikation

Der gesellschaftliche Wandel und die damit einher-
gehenden veränderten Leistungsansprüche führen 
zu neuen Anforderungen bezüglich der Steuerung 
und Kontrolle des NPO-Geschehens. Dem entspre-
chend hat sich das 8. Internationale Colloquium der 
NPO-Forschenden im deutschsprachigen Raum dem 
Rahmenthema «Steuerung und Kontrolle von Non-
profit-Organisationen» gewidmet. Dabei wurde un-
ter anderem der Frage nachgegangen, wie viel Infor-
mation die NPO-Führung benötigt und wie viel 
Informationen die Öffentlichkeit verträgt. An der 
Tagung, welche an der Johannes Kepler Universität 
in Linz stattgefunden hat, haben zahlreiche nam-
hafte Wissenschaftler teilgenommen und an Vorträ-
gen und Diskussionen neueste Erkenntnisse und 
den aktuellen Stand in der NPO-Forschung reflek-
tiert. Im Tagungsband wurden die sechs Hauptrefe-
rate sowie die 18 Kurzreferate, welche aus den einge-
reichten Beiträgen ausgewählt wurden, veröffentlicht 
und damit der interessierten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. 
Schauer, R./Helmig, B./Purtschert, R./Witt, D. 
(Hrsg.), Steuerung und Kontrolle in Nonprofit-Organi-
sationen. 8. Colloquium der NPO-Forscher im deutsch-
sprachigen Raum, Schriftenreihe Public & Nonprofit 
Management, Trauner Verlag, Linz, 2008.

Neue Auflage des FMM

Das Freiburger Management-Model (FMM) ist aus 
der Verknüpfung wissenschaftlicher Ansätze mit 
langjähriger Erfahrung aus der Praxisberatung her-
vorgegangen und wurde stetig weiterentwickelt.

Die rege Nachfrage führte dazu, dass die 5. er-
gänzte und aktualisierte Auflage, welche 2005 er-
schienen ist, vergriffen ist. Deshalb wurde nun eine 
6. unveränderte Auflage gedruckt, welche ab sofort 
wieder erhältlich ist. Eine überarbeitete Auflage ist 
dann für das Jahr 2012 geplant.

Schwarz, P./Purtschert, R./Giroud, C./Schauer, R., 
Das Freiburger Management-Modell für Nonprofit-Or-
ganisationen, 6. Auflage, Verlag Haupt, Bern/Stutt-
gart/Wien, 2005.
Das FMM ist am VMI erhältlich: www.vmi.ch
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Swiss Sport Management Center

Erste erfolgreiche Absolventen des Diplom-
Lehrgangs in Sportmanagement (SSMC)

Am 17. Oktober 2008 durften 18 erfolgreiche 
Absolventinnen und Absolventen ihr Diploma of 
Advanced Studies in Sportmanagement in Frei-
burg/CH entgegennehmen. Die Diplomfeier fand 
in würdigem Rahmen im L’Espace Jean Tinguely 
- Niki de Saint Phalle statt. Matthias Remund, 
Direktor der Eidgenössischen Hochschule für 
Sport in Magglingen sowie Hans Lichtsteiner, 
Direktor Weiterbildung des Verbandsmanagement 
Instituts der Universität Freiburg/CH, würdigten 
die grosse Leistung, welche die Diplomanden 
während den letzten zwei Jahren in ihrer berufsbe-
gleitenden Weiterbildung erbracht haben.

Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Studienteils 
nahmen letzten Januar 19 TeilnehmerInnen den zwei-
ten Studienteil, den Diplomlehrgang, in Angriff. Die 
vier einwöchigen Module fanden in Magglingen, Lau-
sanne, Freiburg/CH und zum Abschluss im Haus des 
Sports in Ittigen statt. In diesen 4 Wochen vertieften 
die angehenden SportmanagerInnen ihr Wissen in 
Marketing, Finanz- und Ressourcenmanagement, der 
Organisationslehre, der Sportpolitik, dem Recht und 
weiteren relevanten Bereichen des Sportmanage-
ments. Bei Besuchen des UEFA Hauptquartiers in 
Nyon und der EURO 08 in Basel konnte die Umset-
zung der Theorie in die Praxis eindrücklich veran-
schaulicht werden. Die Fähigkeit, Theorie praktisch 
anzuwenden, musste von den TeilnehmerInnen aber 
auch anlässlich einer grossen Fallstudienübung unter 
Beweis gestellt werden, wo es darum ging, strategische 
Optionen für einen real existierenden Schweizer 
Sportverband zu entwickeln. Zwischen den Wochen-
modulen waren die Absolventen zudem intensiv mit 
dem Verfassen ihrer Diplomarbeit beschäftigt, in 
welcher sie auf Basis des angeeigneten Wissens ein 
praktisches und für ihre Sport-Organisation relevan-
tes Problem lösten. Ihr Wissensstand wurde jeweils 
in umfassenden Prüfungen evaluiert.

Bei den erfolgreichen Absolventen handelt es 
sich um: Andreas Fischer, Andrew Young, Benno Sid-
ler, Christoph Perreten, David Kerschbaumer, David 
Koller, Evelyne Niklaus, Gary Furrer, Markus Pfisterer, 

Neuigkeiten / Lehrgänge

Martin Meier, Michael Itin, Ophélia Jeanneret, Pascal 
Wirth, Robert Blasko, Roland Ospelt, Samuel Quinche, 
Sven Montgomery, Thomas Kummer und Thomas 
Rolli. Ihnen allen sei an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich gratuliert zu ihrem neuen Diplom.

Im November startet mit dem ‹MAS in Sportma-
nagement› die dritte und letzte Stufe der SSMC 
Sportmanagerausbildung. Der Lehrgang ‹Zertifikat 
in Sportmanagement› startet im März 2009. Mehr 
Informationen dazu finden Sie unter www.ssmc.ch. 

Das Swiss Sport Management Center (SSMC) ist ein 
gemeinsames Projekt der vier Partner (Swiss Olympic, 
Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen 
(EHSM), Verbandsmanagement Institut (VMI) der Uni-
versität Freiburg/CH sowie des Institut de hautes étu-
des en administration publique (IDHEAP), die ihr spe-
zifisches Know-how einbringen, um eine optimal auf 
Sportorganisationen ausgerichtete Managementausbil-
dung anbieten zu können. Das Angebot ist modular 
aufgebaut und erlaubt allen Interessierten, sich in un-
terschiedlichen Vertiefungsstufen mit dem Wissen und 
den Instrumenten eines erfolgreichen Managements 
von Sportorganisationen vertraut zu machen.
Das Ziel des SSMC ist, das Managementwissen in den 
Schweizer Sportorganisationen zu stärken. Den Ab-
solventen wird wissenschaftlich fundiertes Manage-
mentwissen praxisnah vermittelt. Sie erwerben die 
Fähigkeit, die knappen Ressourcen der Sportorgani-
sationen zielgerichtet und wirtschaftlich einzusetzen 
und damit ein Optimum an Nutzen für den Sport zu 
schaffen.  Jonas Schafer
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Am 7. November 2008 fand in Freiburg der Schluss-
tag des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Manage-
ment XXI statt. 

Am Vormittag stellten sich neben den Absol-
venten des «regulären» Diplom-Lehrgangs auch 
wieder 5 Teilnehmende des Varianten Diplom-Lehr-
gangs Verbands-/NPO-Management der Diplom-
prüfung. Anlässlich der Diplomfeier am Abend des 
Schlusstags durften 33 neue dipl. Verbands-/NPO-
Manager/innen ihr Diplom in Empfang nehmen.

Die Diplomprüfung markiert den Schlusspunkt 
des anspruchsvollen Lehrgangsjahres: neben den 
üblichen Alltagsverpflichtungen sind auf dem Weg 
zum Abschluss vier Präsenzmodule zu absolvieren, 
bei denen alle wichtigen Aspekte des NPO-Manage-
ments präsentiert werden. Zudem verfassen die Teil-
nehmenden eine praxisbezogene Diplomarbeit. Der 
gute Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, die wie 
zuletzt aus Teilnehmenden aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bestand, sowie eine hohe 
Motivation jedes einzelnen trugen ihren Teil zur er-
folgreichen Meisterung dieser Herausforderung bei.

Auch die einundzwanzigste Auflage des Klassi-
kers unter den VMI-Lehrgängen war ausgebucht 
und verdeutlicht, dass die Nachfrage nach Manage-
ment-Wissen im Nonprofit-Sektor nach wie vor 
gross bleibt.

Martin Blickenstorfer

Wir gratulieren nachfolgenden Personen ganz herz-
lich zur Erlangung des Diploma of Advanced Stu-
dies (DAS) in Verbands-/NPO-Management:

Andrea Aebi,  
Oberländisches Krankenheim Spiez

Philippe Benguerel,  
Bündner Kantonsschule Chur

Susanne Bieri,  
ASMAS Verband Schweizer Sportfachhandel

Christoph Bühler,  
Walker Management AG

Fritz Freuler,  
Casanostra

Lore Gautschi,  
Bundesamt für Sport

Michael Harr,  
Stiftung Cerebral

Manuela Hasler,  
Green Cross Schweiz

Steffi Herzog,  
Handwerkskammer Chemnitz

Bernhard Krauss,  
Pro Infirmis Zürich

Jens Martignoni,  
Flexibles – Verein zur Förderung neuer Arbeitsformen

Regula Meier,  
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte Kinder  
und Jugendliche Zollikofen

Stefanie Meier,  
Kanton Aargau, Departement Bildung,  
Kultur und Sport

Emmanuel Michielan,  
VFA – Vereinigung Freiburgischer Alterseinrichtungen

Nik Ostertag,  
Stiftung Arbeitsgestaltung

Yvonne Ribi,  
SBK Sektion St. Gallen, Thurgau, Appenzell

Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management

Abschluss des Diplom-Lehrgangs Verbands-/
NPO-Management XXI
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Markus Riesch,  
Stiftung Zugang für alle

Daniel Rüegger,  
Bank Coop AG

Barbara Schiesser,  
Stiftung WISS

Regula Schneider,  
Krebsliga St. Gallen-Appenzell

Roland Sidler,  
Unia Bern

Ueli Spörri,  
arud Zürich

Peter Sutter,  
ETAVIS

Chantal Tinguely,  
Klinik Selhofen

Rudolf von Niederhäusern,  
Nationalgestüt Avenches

Dr. Bernadette Walter,  
Schweizerisches Institut  
für Kunstwissenschaft, Zürich

Linus Weber,  
Baumeister-Verband Zürich

Dr. Harry Witzthum,  
Aids-Hilfe Schweiz

Markus Wolf,  
Amt für Volksschule  
und Sport Graubünden

Dieter Wurzer,  
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Stefan Wüthrich,  
Unia Region Bern

Roland Zeides,  
Diakonisches Werk Württemberg

Karin Zosso,  
Generalsekretariat Eidgenössisches  
Volkswirtschaftsdepartement

Lehrgänge

Absolvententreffen des DLG XX

Am 14./15. November 2008 fand in Bad Horn das 
erste Alumni-Treffen des DLG XX statt. Knapp die 
Hälfte aller Absolventinnen und Absolventen fan-
den den Weg an den Bodensee. Nach einem gemüt-
lichen Nachtessen am Freitag Abend wurde der 
Samstag dazu benutzt, ein Jahr nach Abschluss des 
Diplomlehrgangs die Anwendungserfahrungen des 
neu erworbenen Wissens auszutauschen. Im Mittel-
punkt standen dabei zwei Berichte über Diplomar-
beiten, die mittlerweile implementiert wurden.

Reto Jeger berichtete über ein turbulentes Jahr 
bei seiner Organisation Zürcher Aids Hilfe, geprägt 
von vielen Umbrüchen. Nebst dem Umzug der 
ganzen Geschäftsstelle, einer Tätigkeitsausweitung 
zur Fachstelle für sexuelle Gesundheit und der Ein-
führung eines neuen CI/CD’s wurde gleich auch 
noch stark reorganisiert. Seine momentane Heraus-
forderung liegt in der Konsolidierung dieser vielen 
Innovationen und Umstellungen. Auch Peter Ar-
nold, mittlerweile Geschäftsführer der Heime Kri-
ens,  hat in seiner Organisation einiges bewegt. 
Auch bei ihm drängte sich eine Reorganisation auf, 
die heute noch nicht vollständig abgeschlossen ist. 
Eine interessante Diskussion unter den Anwesen-
den vermochte einige Lösungsansätze aufzuzeigen, 
wie solche Grossprojekte erfolgreich durchgeführt 
werden können.

Hans Lichtsteiner rundete die Veranstaltung 
mit Neuigkeiten aus dem VMI sowie der Präsentati-
on der neuesten Forschungsergebnisse zum Thema 
Selbstevaluation von Vorständen ab. Der Termin für 
ein nächstes Treffen wurde auf den 13./14. Novem-
ber 2009 fixiert. 
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19. bis 24. April 2009 Spezial-Lehrgang Rechnungswesen & Controlling 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

03. bis 08. Mai 2009 DLG Verbands-/NPO-Management XXII, Modul 3
Lehrgangsleitung: Dr. Hans Lichtsteiner

14. bis 19. Juni 2009 Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

13. bis 18. September 2009 Diplom-Lehrgang Fundraising, Modul 1
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Robert Purtschert

20. bis 25. September 2009 Spezial-Lehrgang Organisation in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Rudolf Tuor

15. bis 20. November 2009 DLG Verbands-/NPO-Management XXIII, Modul 1
Lehrgangsleitung: Dr. Hans Lichtsteiner

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

Agenda

Spezial-Lehrgang Organisation in NPO

NPO haben grundsätzlich andere, oftmals viel komplexere Orga-
nisationsprobleme als Unternehmen. Denken Sie nur an die 
Prob lematik des Ehrenamts oder die oftmals föderalistischen 
Strukturen in NPO. Die spezifische Organisationslehre für NPO 
hat deshalb seit langem einen festen Platz im Freiburger Manage-
ment-Modell.

Basierend auf dem Modell und über 30 Jahren praktischer Er-
fahrung entwickelten wir diesen Lehrgang. Er gibt Ihnen Antwor-
ten auf Fragen, wie effiziente Organisationsstrukturen auszuse-
hen haben oder optimale Abläufe umzusetzen sind.

Dieser Lehrgang eignet sich besonders für Führungskräfte, die 
sich mit Fragen einer effizienten Organisationsstruktur auseinan-
dersetzen sowie Mitarbeitende, welche die wesentlichen Grund-
lagen der Aufbau- und Ablauforganisation kennen lernen wollen.

Der nächste Spezial-Lehrgang Organisation findet vom 20. bis zum 25. September 2009 in Sigriswil/
CH statt. Wir würden uns freuen, Sie sowie Mitarbeitende Ihrer Organisation am nächsten Lehrgang 
begrüssen zu dürfen.
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