
Performance Management ist die systematische Ausrichtung  aller 
strategischen und operativen Aktivitäten einer Organisation auf 
eine erfolgreiche Zielerreichung sowie die Auswahl und fortlau-
fende Messung geeigneter Kenngrössen des organisationalen 
Erfolgs. In der Forschung und der Praxis des NPO-Management 
hat diese Aufgabe in den letzten Jahren sichtlich an Bedeutung 
gewonnen, insbesondere was die Definition und Messung geeig-
neter Erfolgskenngrössen betrifft. 
Dieser Sammelband ist aus dem 10. Internationalen NPO-Collo-
quium an der Universität Freiburg (Schweiz) entstanden und ver-
mittelt in 38 Beiträgen aus Forschung und Praxis einen aktuellen 
Überblick sowie zahlreiche Beispiele zur Erfolgsmessung und 
-steuerung in Verbänden, Vereinen, Stiftungen und gemeinwirt-
schaftlich tätigen Genossenschaften. 
Für Forscher und Studierende ist in dieser Dokumentation der 
gegenwärtige Forschungsstand aufgearbeitet und mit aktuellen 
empirischen Studien ergänzt. Praktiker finden hier wegweisende 
Beispiele von bereits erprobten Konzepten und Instrumenten aus 
dem gesamten deutschsprachigen Raum.
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Vorwort 
 

Verbände und andere Nonprofit-Organisationen (NPO) sind zielgerichtete und unter 
ökonomischen Restriktionen tätige, produktive Systeme, und sie streben nach Erfolg. 
Darin sind sie Unternehmen, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, gleich. Die Be-
sonderheiten von NPO bestehen aber darin, dass nicht nur das Spektrum wesentlicher 
Ziele, sondern auch die Vielfalt der an der Zielbestimmung beteiligten Gruppen grösser 
ist. Das macht die Erfolgsmessung und in der Folge auch die Erfolgssteuerung, zusam-
mengefasst unter dem Begriff des Performance Management, zu einer komplexen Auf-
gabe in einer Nonprofit-Organisation.  

Performance Management umfasst alle Massnahmen zur Definition und Messung von 
Erfolgskenngrössen sowie zur Ausrichtung sämtlicher strategischen und operativen Ak-
tivitäten auf eine erfolgreiche Zielerreichung hin. In der NPO-Praxis hat diese Manage-
mentaufgabe in den letzten Jahren sichtlich an Bedeutung gewonnen, insbesondere was 
die Definition und Messung von Erfolgskenngrössen betrifft. Die Controlling-Funktion 
hat schon seit längerer Zeit Eingang in das NPO-Management gefunden und entwickelt 
sich von einer traditionell eher nach innen gerichteten Steuerung zu einer umfassenden 
Managementfunktion: Die für die externen Interessengruppen wesentlichen Erfolgs- 
und Wirkungsgrössen werden dabei mit der internen Ziel- und Qualitätssteuerung ver-
knüpft. 

Die Forschung zum Performance Management in Nonprofit-Organisationen bietet, so-
weit sie über eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Praxis oder über eine wenig 
reflektierte Übernahme von Konzepten und Instrumenten aus der Wirtschaft hinausgeht, 
zahlreiche Perspektiven: Wie unterscheiden sich entwicklungsförderliche von behin-
dernden Erfahrungen mit der Erfolgsmessung und -steuerung? Worin bestehen die posi-
tiven und negativen Effekte eines systematischen Performance Management? Welche 
Erfolgstreiber lassen sich in NPO identifizieren? Zeigen sich Unterschiede zwischen 
den Rechtsformen der Stiftung und des Vereins, Besonderheiten im Vergleich verschie-
dener Teilsektoren, wie Gesundheit, Soziales, Kultur oder Wirtschaft, und lassen sich 
die Erfahrungen von Verbänden oder Genossenschaften wechselseitig nutzen? 

Es war die Zielsetzung des 10. Internationalen NPO-Forschungscolloquiums vom 29. 
bis 30. März 2012 an der Universität Freiburg/Schweiz, den gegenwärtigen Entwick-
lungsstand des Performance Management in Forschung und Praxis aufzuzeigen und zur 
Diskussion zu stellen und Perspektiven für weiterführende theoretische Überlegungen, 
empirische Forschungsarbeiten und praktische Umsetzungen aufzuzeigen. Veranstalter 
dieser Tagung mit 40 Fachvorträgen waren das Institut für Verbands-, Stiftungs- und 
Genossenschaftsmanagement VMI der Universität Freiburg/Schweiz (Prof. Dr. Markus 
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Gmür), das Institut für Betriebswirtschaftslehre der gemeinwirtschaftlichen Unterneh-
men IBGU der Johannes Kepler Universität Linz (Prof. Dr. Reinbert Schauer) und der 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness der Georg-August-Universität 
Göttingen (Prof. Dr. Ludwig Theuvsen). Das Forschungscolloquium setzt eine bereits 
1994 auf Anregung von Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst-Bernd Blümle begründete Reihe wis-
senschaftlicher Tagungen fort. Sie wird von der Überzeugung getragen, dass die fort-
schreitende Internationalisierung, verbunden mit einer ausgeprägten Differenzierung 
zwischen wissenschaftlicher Forschung und praktischer Anwendung in der Manage-
mentlehre einen Bedarf nach Austauschmöglichkeiten mittlerer Reichweite im deutsch-
sprachigen Raum erzeugt. Das Forschungscolloquium führt Ideen und Erkenntnisse von 
Forschern aus verschiedenen Ländern und Disziplinen zusammen, und es fördert die 
Begegnung von Denkern und Machern, von Theorien und Rezepten, von Überzeugung 
und Kritik an der Schnittstelle von Forschung und Praxis. Zum inzwischen zehnten Mal 
gibt der Erfolg der Idee der Tagungsreihe Recht und legt somit den Grundstein für die 
nächste Durchführung im Frühjahr 2014 an der Johannes Kepler Universität Linz. 

Die Realisierung dieser Veröffentlichung wurde möglich dank Mittel aus dem For-
schungsfonds des Verbandsmanagement Instituts, der Ernst-Bernd Blümle Stiftung und 
dem Kooperationsfonds der Universität Freiburg/Schweiz. Die redaktionelle Arbeit lag 
in den Händen von Irène Weber, Mitarbeiterin unseres Instituts. Ihr möchten wir unse-
ren besonderen Dank aussprechen für ihre unermüdliche, zuverlässige und umsichtige 
Arbeit, mit der sie diese Veröffentlichung erst möglich machte. Dem übrigen Team, 
namentlich Claudia Kaeser, Nadine Jelk, Martin Blickenstorfer, Jens Jacobi und Peter 
Suter, danken wir für den grossen Einsatz, den es im Vorfeld wie während der Tagung 
leistete, um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sicherzustellen. Dies hat we-
sentlich zur angenehmen, konstruktiven Stimmung an der Tagung und damit zum Ge-
lingen des Forschungscolloquiums beigetragen.   

 

Freiburg, Linz und Göttingen im August 2012 

 

Markus Gmür 

Reinbert Schauer 

Ludwig Theuvsen 
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I. Konzepte für ein Performance  
Management im Dritten Sektor 

 

Konzepte für ein Performance Management sind daraufhin angelegt, Ansätze zur Er-
folgsmessung und -steuerung generell oder in Bezug auf spezifische Fragestellungen im 
Dritten Sektor ganzheitlich zu erfassen. 

 Urs Jäger und Andreas Schröer zeigen Herausforderungen für die Erfolgsmessung 
am Beispiel hybrider Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit auf, die 
den Raum zwischen bürgergesellschaftlicher und marktwirtschaftlicher Sphäre 
überbrücken. Informationsasymmetrien in der Wirkungskette zwischen Geldgebern 
und Destinatären lassen die Vorstellung vermeintlich objektiver Erfolgskenngrössen 
obsolet erscheinen. 

 Thomas Faust entwickelt in seinem Beitrag ein integriertes Konzept für die Korrup-
tionsbekämpfung, das sowohl auf der Makroebene der gesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Meso-Ebene der Organisation und 
der Mikro-Ebene der einzelnen Führungs- und Fachkräfte ansetzt. 

 Ein wirkungsorientiertes Kontraktsystem für die öffentliche Auftragsvergabe mit 
besonderer Berücksichtigung der Rahmenbedingungen in Österreich steht im Mit-
telpunkt des Beitrags von Martina Rechberger. 

 Annegret Saxe entwickelt Eckpunkte für einen Ansatz, der als Bezugsrahmen für die 
empirische Erfolgsfaktorenforschung dienen soll. Daraus leitet sie eine Reihe von 
Forschungsfragen ab, die sie als Hypothesen formuliert. 

 Den Abschluss bildet der Überblick von Dorothea Greiling zum gegenwärtigen 
Stand des externen Rechnungswesens und zur Erfolgsmessung in Nonprofit-
Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Verfasserin veran-
schaulicht darin, dass mit der Erfolgsmessung ganz unterschiedliche Ziele verfolgt 
werden können, die von der einfachen Berichterstattung über die strategische Steue-
rung bis zur Legitimitäts- bzw. Innovationsförderung reichen können. Für Dorothea 
Greiling zeichnen sich insbesondere eine weiter fortschreitende Angleichung der 
Praxis an den Wirtschaftssektor, eine steigende Bedeutung der Leistungsberichter-
stattung und ein steigender Transparenzdruck nach nordamerikanischem Vorbild ab. 

Diese fünf Beiträge zeigen beispielhaft, wie weit die Konzeptentwicklung zum Perfor-
mance Management für die Welt der Nonprofit-Organisationen bereits fortgeschritten 
ist. Die Herausforderung wird zukünftig vermehrt darin bestehen, der Gefahr einer wir-
kungsorientierten Bürokratisierung entgegen zu wirken und in den ausdifferenzierten 
Systemen diejenigen Elemente zu identifizieren, mit denen sich die ursprünglichen Ziel-
setzungen der Klärung, der Fokussierung und der Dynamisierung am ehesten erreichen 
lassen. 
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Erfolgsmessung im Kontext hybrider NPO 
Eine institutionentheoretische Kategorisierung am Beispiel der 
ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit  
 

 

Urs P. Jäger und Andreas Schröer 

 

 

1 Hybride Nonprofit-Organisationen 
Dieser Beitrag stellt eine institutionstheoretisch fundierte Kategorisierung der Erfolgsmessung im 
Kontext hybrider Nonprofit Organisationen (NPO) zur Diskussion. Die Kategorisierung wird an-
hand des Extremfalls hybrider Internationaler Non-Governmental Organisationen (INGO) in der 
ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit entwickelt und im Hinblick auf Hansmanns NPO-
Definition diskutiert. 

Die ursprüngliche Frage nach dem Management von Nonprofit Organisationen (NPO) hat sich in 
den vergangenen Jahren verlagert. Zunächst stand die traditionelle NPO im Zentrum des Interes-
ses, also Organisationen, die bürgergesellschaftliches Engagement institutionalisieren (Anheier 
2005). Heute interessieren sich immer mehr Forscher für diejenigen NPO, die an der Schnittstelle 
zwischen sozialer Mission und Markt tätig sind (Austin, Gutiérrez, Ogliastri, Reficco, & al. 2006; 
Borzaga & Defourny 2004; Dart 2004; Jäger 2010; Nyssens 2009; Young 2008). Die Forschung 
nennt diese Phänomene immer häufiger ‚hybride NPO‘ (Billis 2010). Hybridität kann grundsätz-
lich zwischen dem öffentlichen, privatwirtschaftlichen und Nonprofit Sektor entstehen. In diesem 
Beitrag sind jedoch so genannte Public Private Partnerships zwischen öffentlichen Verwaltungen 
und privaten Organisationen ausgeschlossen. Der Ausdruck hybrid wird nur auf die Schnittstelle 
zwischen Markt und Nonprofit Sektor (Bürgergesellschaft) bezogen.  

1.1 Hybride NPO 

Obwohl die Forschung erst seit wenigen Jahren von ‚Hybriden’ spricht, kristallisieren sich bereits 
vier Argumentationsstränge heraus:  

(1) Kontinuumsbezogene Definition: NPO werden in einem Kontinuum zwischen Markt und 
Bürgergesellschaft angesiedelt. Die Kriterien, die NPO stärker auf der einen oder der anderen 
Seite lokalisieren, scheinen willkürlich gewählt, wie etwa der prozentuale Anteil der Einnah-
men aus Dienstleistungserträgen am Gesamtumsatz (Alter 2007). 

(2) Sektorenspezifische Definition: Die Analyse hybrider Organisationen geschieht hier mit ei-
nem Fokus auf die Auswirkungen auf einen Sektor. So wird etwa untersucht, welche Konse-
quenzen die Schaffung von Public Corporations für die Accountability Standards der öffentli-
chen Verwaltung hat (Koppell 2003). In diesem Sinne liesse sich argumentieren, Hybridität 
zeigt sich für NPO etwa daran, dass sie zwar Ressourcen akquirieren müssen, die relevante 
Frage für die Bürgergesellschaft bleibt aber, ob sie letztlich ihren Hauptzweck erfüllen und ih-
re soziale Mission umsetzen. Andere Autoren haben diesen Ansatz weiter entwickelt und ar-
gumentieren, dass heute Hybridität als neue Normalität der sozialen Dienstleistungserbrin-
gung in europäischen Wohlfahrtsstaaten angesehen werden muss. Da sich heute Werte und 
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Steuerungslogiken aller drei Sektoren notwendigerweise mischen, löst Hybridität gewisser-
massen die bisherige Sektorlogik ab (Evers 2005). 

(3) Transformationsbezogene Definition: Insbesondere institutionen-ökonomische Ansätze 
thematisieren hybride Organisationen als transitorische Phänomene (vgl. Menard 2006). Ent-
sprechend können hybride NPO als vorübergehende Phänomene verstanden werden, die Aus-
druck einer Transformation der aktuellen Markt- und Staatsstrukturen sind. Dies würde be-
deuten, keine Organisation könne sich über längere Zeit zwischen verschiedenen Erfolgsgrös-
sen bewegen (Young 2008);  

(4) Institutionentheoretische Definition: Hybride transsektorale Organisationen haben zwar 
ihren Ausgangpunkt in einem der Sektoren, und sie unterliegen zudem auch hauptsächlich den 
Governance-Richtlinien eines Sektors; dennoch macht Billis den „Zwischenraum“, bzw. die 
Zonen der Überlappung der Sektoren zum Ausgangpunkt einer institutionentheoretischen 
Grundlegung hybrider Organisationen. Hybride Organisationen konstituieren also nicht einen 
eigenen Sektor, sondern sie agieren in hybriden Zonen zwischen den anderen drei Sektoren 
(Billis 2010). Um also das Phänomen des Hybriden ernst zu nehmen, bedarf es eines instituti-
onentheoretischen Zugangs, der das „Zwischen“ zum Ausgangspunkt erhebt (Jäger 2008; Jä-
ger & Beyes 2010; Jäger 2010).  

1.2 Hansmanns Non-Distribution Constraint 

Die Suche nach dem institutionstheoretischen Anker des ‚Zwischen’ muss sich damit auseinan-
dersetzen, was die bestehenden drei Sektoren konstituiert. Zentral ist hierbei die Grundfrage der 
Nonprofit Forschung, nämlich was NPO im Vergleich zu anderen Organisationen auszeichnet. 
Dabei kommt man an der bereits als Klassiker zu bezeichnenden NPO-Definition nach Hansmann 
(1980) nicht vorbei, die eine NPO durch den non-distribution constraint kennzeichnet. Der we-
sentliche Unterschied zwischen NPO und Profit-Unternehmen liegt darin, dass eine NPO ihren 
Gewinn nicht an Eigentümer oder das gehobene Management verteilen kann. Hansmann begrün-
det dieses entscheidende Kriterium einer NPO mit dem Verweis auf die sogenannte ‚asymmetri-
sche Information’.  

Ein Beispiel kann erklären, was Informationsasymmetrie meint: Ein Arzt sagt nach der Behand-
lung sagt: ‚Alles ist jetzt wieder in Ordnung’. Der Patient fühlt sich nach der Behandlung aber 
häufig genauso wie davor. Er spürt keinen Unterschied. Der Arzt weiss offensichtlich mehr über 
den Krankheitsverlauf, als der Patient es je wissen wird. Die Information über die Wirkung der 
medizinischen Behandlung ist also zwischen Arzt und Patient asymmetrisch.  

Hansmann argumentiert, dass in Situationen asymmetrischer Information, wie diejenige zwischen 
Arzt und Patienten, NPO eine bessere Servicequalität erbringen als Profit-Unternehmen. Den 
Grund sieht er darin, dass NPO vertrauenswürdiger seien als Profit-Unternehmen, denn NPO 
könnten ihre Gewinne nicht ausschütten. Deshalb seien die Begünstigten (Kunden) bereit, ihnen 
eine höhere Servicequalität zu unterstellen. Aus Sicht der Begünstigten erbringen NPO ihre Leis-
tung nicht des Profits wegen, sondern der Wirkung halber. Damit haben NPO das Wohl des Be-
günstigten im Fokus. Nach Hansmann ist demnach das charakteristische Merkmal einer NPO de-
ren Definition von Erfolg als im Leitbild der Organisation festgelegte Wertschöpfung für die Be-
günstigten.  

Hansmanns Argumentation ist bestechend. Der Erfolg einer NPO ist bereits durch die Zweckset-
zung der Organisation bestimmt und deshalb nicht hinterfragbar. In hybriden NPO ist ein klarer 
Fokus auf die Begünstigten jedoch institutionell erschwert. Sie fokussieren sowohl auf die Res-
sourcengewinnung auf Märkten als auch auf die Serviceleistung für die Begünstigten in der Bür-
gergesellschaft. Ihr Erfolg lässt sich deshalb nicht nur anhand der Zufriedenheit der Begünstigten 
messen. Auch der Markterfolg hat seine Geltung. Zudem werden die Ergebnisse der Erfolgsmes-
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sung von mehreren Akteuren, die verschiedenen Erfolgsmodellen folgen, übermittelt. Diese Ak-
teure sind in unterschiedlichem Masse an der bürgergesellschaftlichen Dienstleistung und der 
marktwirtschaftlichen Ressourcengewinnung orientiert. Extremfälle für dieses Phänomen multip-
ler Akteure und Erfolgskonzepte sind INGO der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit. 
 

2 Erfolgsmessung in der Entwicklungszusammenarbeit 
INGO der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit koordinieren Informationsflüsse zwi-
schen Akteuren mit sehr heterogenen Erfolgsbegriffen, die einerseits in Entwicklungsländern und 
andererseits in entwickelten Ländern kulturell verankert sind. In Entwicklungsländern wird ge-
messen, ob bestimmte Interventionen einer INGO Armut reduzieren konnten. Die Ergebnisse die-
ser Analyse werden an die lokale INGO übergeben. Der lokale Manager wiederum informiert das 
Zentralbüro und das Zentralbüro informiert die Geldgeber, die meist aus entwickelten Ländern 
stammen. Zwischen den Instanzen des hier skizzierten Informationsflusses herrschen Informati-
onsassymetrien im Sinne Hansmanns (1980). Jede Instanz unterliegt strukturell einer Information-
sasymmetrie, es kommt also gleichsam zu einer Aneinanderreihung von Informationsasymmet-
rien zwischen den beteiligten Akteuren. 

Um Erfolg, wie Hansmann es vorsieht, in dieser Kette von Informationsasymmetrien systematisch 
auf die Begünstigten auszurichten, müsste mindestens vorausgesetzt werden können, dass alle 
Beteiligten, d.h. die Geldgeber, NPO Administratoren im Zentralbüro und im Länderbüro, Pro-
jektleiter und Arme sich darüber einig sind,  

(1) was ‚Armut’ ist, 

(2) wie die ‚Reduktion von Armut’ beobachtet oder gemessen werden kann, 

(3) welche Methoden zur Messung eingesetzt werden müssen, 

(4) wie die Methoden anzuwenden sind, 

(5) wie die Ergebnisse zu interpretieren sind und 

(6) wer welche Konsequenzen aus der Interpretation der Ergebnisse ziehen soll.  

Im Kontext ökonomischer Entwicklungszusammenarbeit werden die Ergebnisse der Erfolgmes-
sung jedoch über verschiedene Akteure, die aus kulturell völlig unterschiedlichen Kontexten 
stammen, übermittelt. Es scheint unmöglich, dass die vorangehenden sechs Voraussetzungen für 
eine einheitliche, am Begünstigten ausgerichtete Erfolgsmessung erfüllt werden können. Die ver-
vielfältigten Informationsasymmetrien und die daraus entstehende Polivalenz des Erfolgsbegriffs 
machen INGO der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit zu einem Extremfall hybrider 
NPO. 

Anhand dieses Extremfalls der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit folgt dieser Beitrag 
der Fragestellung: Welche Kategorien der sozialen Wirkungsmessung ergeben sich aus einer 
Analyse von Erfolgsmessung in hybriden NPO aus Sicht des Konzepts ‚asymmetrischer In-
formation’? Diese Frage trägt wenigstens zwei Vorannahmen in sich:  

 Die erste Annahme bezieht sich auf die Frage: ‚Was ist Erfolg?’ Studien wie von Ebrahim 
und Rangan (2010) haben bestehende Wirkungsmess-Methoden kritisch geprüft und kategori-
siert. Dabei argumentieren sie normativ, dass Messsysteme und Performance Management 
Modelle für NPOs miteinander in Einklang gebracht werden müssten. Vor allem aber sollen 
die Mess-Methoden dafür verwendet werden, die in NPO festgelegten Zwecke zu erreichen. 
Das bietet für solche NPO Orientierung, in denen Erfolg tatsächlich klar definiert ist. Andere 
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Autoren (Mildenberger et al. 2012) nehmen eine kritische Kategorisierung bestehender Mess-
verfahren danach vor, welche Kriterien (z.B. Legitimität, organisationale Kapazität, soziale 
Externalitäten) und Indikatoren darin betont werden und zum Einsatz kommen. An eine solch 
differenzierte Betrachtung anknüpfend legt dieser Beitrag das Hauptaugenmerk auf solche 
NPO, in denen Erfolg seitens der Organisation gerade nicht klar bestimmt ist.  Das gilt vor al-
lem für hybride NPOs, in denen verschiedene Erfolgsgrössen wie Wirtschaftlichkeit und ge-
sellschaftliche Zwecksetzung balanciert werden müssen. In solchen Organisationen können 
Methoden der Erfolgsmessung nicht ausgewählt werden, ohne auch die Frage danach zu stel-
len, was unter Erfolg zu verstehen ist. Da NPO generell multiplen ‚bottom-lines’ folgen 
(Anheier 2000; 2005), was häufig auf ihre vielfältigen Anspruchsgruppen zurückgeführt wird 
(Kanter/Summer 1987), können die folgenden Ausführungen auch auf ein breiteres Verständ-
nis von NPO übertragen werden. Ein solcher Transfer von hybriden NPO auf NPO im Allge-
meinen müsste jedoch theoretisch vorsichtig begründet werden. Deshalb konzentriert sich die-
ser Beitrag auf das Phänomen der hybriden NPO. 

 Die zweite Annahme bezieht sich auf Routinen und Strukturen. Erfolg von NPO wird in der 
Literatur häufig, und zu Recht, mit Verweis auf die Mission definiert. In hybriden NPO wird 
entsprechend dargelegt, dass sich zwei verschiedene ‚Weltsichten’ oder ‚Rationalitäten’ ge-
genüberstehen (Jäger 2008). Solche Studien beschreiben wichtige Aspekte hybrider NPO. Ein 
wesentliches Phänomen bleibt jedoch unterbelichtet: Hybride NPO sind nicht nur das Ergeb-
nis verschiedener Weltsichten oder Wertvorstellungen, wie diejenigen eines Ökonomen und 
eines Sozialarbeiters. Die Hybridität hat auch institutionelle Wurzeln, in gewachsenen Praxen 
und Routinen (Hwang/Powell 2009; Bourdieu 1977; Feldman 2000). Wenn Erfolg also insti-
tutionell verstanden wird, ist seine Definition weniger eine Wertfrage. Die Definition von Er-
folg ist vielmehr eine Frage des Umgangs mit gewachsenen Routinen, die sich auf Strukturen 
beziehen.  

Die Annahmen lauten also ‚die Definition von Erfolg ist genauso wichtig wie die Messung von 
Erfolg’ und ‚die Definition von Erfolg gründet auch auf Strukturen’. Damit stellt dieser Beitrag 
nicht nur die Frage nach Erfolgsmessung, sondern auch die Frage nach dem Verständnis von Er-
folg. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Antwort bereits institutionell vorgeprägt ist und 
nicht allein einer wertbezogenen Entscheidung unterliegt. 

2.1 Social Impact Assessment 

Viele Methoden des Impact Assessments wurden für Projekte der Entwicklungszuammenarbeit 
erarbeitet. Der Logical Framework Approach ist dafür eines der wohl bekanntesten Beispiele (Ro-
senberg/Posner 1979; vgl. auch Gasper 2000). Der Grund liegt in der Erwartung der staatlichen 
Geldgeber, genau zu wissen, wie ihre Mittel verwendet worden sind. In vielen NPO ist diese Er-
wartung der Geldgeber relativ neu. In INGOs bestand sie aber seit den 1960er Jahren, also seit 
den Anfängen der Entwicklungszusammenarbeit.  

Im Allgemeinen lässt sich Erfolgsmessung als ein Prozess verstehen, in dem die geplanten oder 
aktuellen Interventionen in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht gemessen werden 
(Lockie, Franetovich, Sharma, & Rolfe 2008). Social Impact Assessment ist spezifischer. Deren 
Methoden beziehen sich auf direkte und indirekte Einflüsse, die Interventionen auf Individuen 
haben (Vanclay 2001). Mit den Methoden werden Veränderungen im sozialen Verhalten dieser 
Individuen gemessen (Becker 2003; Becker & Vanclay 2003: xi).  

Auf Basis dieser Methoden erwarten Geldgeber Daten, die genau zeigen können, wie Interventio-
nen die ökonomische Entwicklung und wie die verursachte ökonomische Entwicklung soziale und 
ökologische Themen verändern (DCED 2010). Während seit den 80er Jahren der Logframe – ein 
von Posner mit einem Kollegen eingeführtes Management-Instrument in der Entwicklungszu-
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sammenarbeit – genügte (Rosenberg/Posner 1979), werden heute neue Methoden entwickelt oder 
aus anderen Feldern übernommen und getestet. Die Zahl dieser Methoden beläuft sich nach dem 
Foundation Center derzeit auf über 160. Bekannte Beispiele sind die ‚Impact Reporting and In-
vestment Standards’ (IRIS 2009), das ‚Global Impact Investing Rating System’ (GIIRS) 
(RockefellerFoundation 2008), ’Social Return on Investment’ (Gair 2002) (SROI), ‚Acumen Best 
Available Charitable Option Ratio’ (BACO), und ‚Cost-Benefit/Effectiveness Analyses’ 
(CBA/CEA) (Fund 2007).  

Für sich genommen leistet jeder dieser Ansätze einen wichtigen Beitrag zu Praxis und Wissen-
schaft. Dennoch zielen sie auf eine Standardisierung der Erfolgsmessung. Initiativen sollen in kul-
turell völlig verschiedenen Gebieten evaluiert und verglichen werden können. Solche Vergleiche 
sind für NPO-Zentralen und Geldgeber wichtig, weil diese die Ergebnisse der Erfolgsmessungen 
konsolidieren müssen. Folglich fokussieren gegenwärtige Methoden hauptsächlich auf quantitati-
ve Methoden (Becker 2003). Deshalb vermitteln sie kaum oder überhaupt keine Kontext spezifi-
schen Daten (Freudenburg 1986). Zudem wird kaum darüber diskutiert, wie die Methoden zur 
Anwendung kommen, wie die Ergebnisse zu interpretieren sind und für was und wen die Informa-
tionen benötigt werden. 

Die Literatur über Social Impact Assessment steht in der allgemeinen NPO Forschung also in ih-
ren Anfängen. Im spezifischen Kontext der INGOs ist sie aber relativ weit entwickelt. Trotz der 
fortgeschrittenen Debatte dominiert noch immer die Diskussion über die Frage, was die richtige 
Messmethode sei. Es wird aber noch kaum diskutiert, wie die Methoden angewendet werden. Der 
folgende Abschnitt geht darüber hinaus und skizziert die besonderen institutionellen Herausforde-
rungen der Anwendung von Social Impact Assessment Methoden in der ökonomischen Entwick-
lungszusammenarbeit. 

2.2 Multiple und hybride Informationsasymmetrien als Heraus-
forderung für die Erfolgsmessung 

Die folgenden Ausführungen sind im Kontext einer fallstudienbasierten Empirie in Latein Ameri-
ka entstanden. INGO der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit sind beispielsweise Fun-
dación AVINA, eine Stiftung von Stephan Schmidheiny in Latein Amerika, FUNDES, eine NPO, 
die KMU in Latein Amerika mit dem Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung fördert, 
Swisscontact, das ‚Aspen Network of Development Entrepreneurs‘, ein vom Aspen Institute ge-
gründetes Netzwerk von Unternehmern in Entwicklungsländern, die mit ökonomischen Mitteln 
Armut bekämpfen wollen, und ‚The Donor Committee for Enterprise Development’ (DCED), 
dem die wichtigsten und grössten staatlichen Geldgeber angehören. Die Herausforderung der Er-
folgsmessung dieser INGO lässt sich anhand von mindestens zwei Aspekten charakterisieren:  

(1) Multiple Informationsasymmetrie: INGO der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit 
unterscheiden sich von klassischen NPO. Obwohl ihre Mission Armutsreduktion ist, sind die 
Adressaten ihrer Leistung nicht die Armen. Sie erbringen ihre Dienstleistungen für Klein- und 
Mittelunternehmen (KMU) in Entwicklungsländern. Diese KMU werden meist nicht als arm 
bezeichnet. So argumentieren INGO beispielsweise: KMUs würden in Entwicklungsländer 
die Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze schaffen. Das erhöhe das Einkommen der Armen 
und reduziere folglich Armut (London, Anupindi & Sheth 2010). Diese Annahme führt zu 
zwei besonderen Herausforderungen in der Erfolgsmessung: Einerseits liegt der Fokus der 
Dienstleistung nicht direkt auf den ‚Armen‘, sondern auf den KMU. Andererseits fliessen 
Geld und Informationen zwischen den Geldgebern meist westlicher Länder und den Begüns-
tigten in Entwicklungsländern über mehrere Stationen. Mindestens sind das die folgenden: 
Der ‚Arme‘ informiert die KMU über den Einfluss des KMUs auf seine Lebensqualität, die 
KMU informiert den lokalen Projektleiter, der Projektleiter informiert das lokale Büro der 
INGO, und das lokale Büro der INGO informiert das INGO Hauptquartier. Zwischen den In-
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stanzen dieser Informationskette entstehen strukturell und kulturell bedingt ungleiche Infor-
mationsstände, also eine Situation der multiplen Informationsasymmetrie. 

(2) Hybride Informationsasymmetrie: INGO der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit 
müssen die Erfolgskriterien aus zwei völlig verschiedenen Strukturen integrieren. Obwohl sie 
sich auf ökonomische Aspekte konzentrieren, sind sie doch keine Unternehmen, die Tausch-
handel betreiben. Sie fördern KMU meist unentgeltlich. Die verschiedenen Strukturen liegen 
deshalb meist nicht im klassischen Unterschied zwischen ökonomischen und bürgergesell-
schaftlichen Weltbildern. Sie liegen zwischen formellen und informellen Märkten (London & 
Hart 2010). Formelle Märkte strukturieren Tauschbeziehungen durch juristisch gestützte Ver-
träge, gerichtlich einklagbare Sanktionen, durch Steuersysteme, Kontrollsysteme und Finanz- 
und Kapitalmärkte. Informellen Märkten fehlen diese strukturellen Voraussetzungen. In ihnen 
findet Tauschhandel meist mündlich statt; schriftliche Verträge sind als rein symbolisch anzu-
sehen, weil die Institutionen fehlen, die zur Durchsetzung der Sanktionen nötig wären; Wett-
bewerb ist wegen der starken Gemeinschaftsstrukturen gering; Geld wird meist nicht als 
gleich wertvoll erachtet wie in formellen Märkten, nicht zuletzt weil der Tausch meist Ware 
gegen Ware stattfindet; und die meisten der vier Billionen armen Menschen weltweit leben 
und arbeiten in solchen informellen Märkten. Diese Märkte charakterisieren Entwicklungs-
länder, aber auch die BRIC Staaten. Beispielweise wird der Anteil der informellen Märkte am 
BIP Indiens auf 92% geschätzt (Raveendran 2006), in Mexiko kommen andere Rechnungen 
auf 55%, in Costa Rica auf 48% und in Brasilien auf 42% (International Labor Office 2011).  

Informelle Märkte folgen Marktregeln, die mit den formellen Märkten nichts gemein haben 
(London et al. 2010). Die informellen Märkte folgen meist den Regeln der lokalen Gemeinschaf-
ten, die von Familienstrukturen, Clans, Naturreligionen, und kriminellen Banden geprägt sind. 
Wenn beispielsweise der Bericht einer INGO in der Schweiz feststellt, dass die Armen in Nicara-
gua wegen der INGO Projekte 10% mehr verdienen, bedeutet dies noch lange nicht, dass es den 
Armen tatsächlich besser geht. Der höhere Lohn verändert im Zentralamerikanischen Kontext 
häufig wenig, weil unter Umständen das Geld nicht wertgeschätzt wird, die Männer lieber trinken 
als das Geld nach Hause zu bringen oder lokale Banden vorbereitet sind, den Mehrverdienern das 
Geld sofort wieder abzunehmen. Meist sind es Projektmitarbeiter der INGOs, die längere Zeit in 
diesen Kontexten leben und arbeiten, die ihren Zentralen von der Wirkung ihrer Interventionen 
berichten. Diese Berichte aus den informellen Märkten stossen im Hauptquartier häufig auf Un-
verständnis. Dort arbeiten unter Umständen Manager und Mitarbeiter, die formelle Märkte ge-
wohnt sind und informelle Märkte und deren Gemeinschaftsregeln nicht kennen.  

Die Erfolgsdefinition der INGO Headquarters und diejenige ihrer Geldgeber sind vor dem Hin-
tergrund formeller Märkte entwickelt. Der konkrete Erfolg, etwa der Armutsreduktion vor Ort, 
muss jedoch im strukturellen Kontext informeller Märkte beschrieben und gemessen werden, um 
aussagekräftig zu sein. Insofern ist die Erfolgsmessung in INGOs der ökonomischen Entwick-
lungszusammenarbeit selbst durch eine hybride Informationsasymmetrie geprägt; hybrid in dem 
Sinne, dass Erfolgskriterien und diesen Kriterien entsprechende Informationen zwischen infor-
mellen und formellen Märkten übersetzt werden müssen. Die Kombination aus multiplen und 
hybriden Informationsasymmetrien macht Erfolgsmessung im Kontext dieser hybriden INGO be-
sonders herausfordernd.  

 

3 Umgang mit multipler Informationsasymmetrie 
Es lassen sich zwei Muster aufzeigen, wie INGOs mit der Herausforderung multipler oder hybri-
der Informationsasymmetrien umgehen: nach dem Ressourcenansatz zur Gewinnung kritischer 
Ressourcen und nach dem Adressatenansatz zur Klärung der Adressatenzufriedenheit. Viele IN-
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GOs stehen heute unter starkem Erwartungsdruck der Geldgeber. Deshalb richten viele ihre Er-
folgsmessung an deren Erwartungen aus (Brown 2008). Das führt zum ersten Muster wie INGOs 
mit multipler Informationsasymmetrie umgehen: 

3.1 Ressourcenansatz 

Heutzutage steht Entwicklungszusammenarbeit immer mehr in der Kritik. Bekannte Positionen 
sind beispielsweise diejenige von Jeffrey Sachs (2007), der fordert, es müsse mehr Geld investiert 
werden. Vertreter der Ökonomie prognostizieren das Ende der Entwicklungszusammenarbeit und 
fordern einen Schwenk zur Wirtschaftsentwicklung. Getragen von der populär gewordenen und 
von Prahalad und Hart angestossenen Diskussion über ‚base of the pyramid’ fordern diese Vertre-
ter, dass Unternehmen Armutsreduktion nicht als soziales Problem behandeln, sondern als unter-
nehmerische Möglichkeit umdeuten (Hart 2010). Banerjee und Duflo (2011)  zeigen in einer ver-
gleichenden Analyse verschiedener Studien, dass die gut gemeinten Interventionen in der alltägli-
chen Praxis der Armen wenig Änderungen bewirken. Die Literatur deutet also auf einen Gegen-
satz hin: Auf der einen Seite stehen die statistisch und einfach formulierten Definitionen der Ar-
mut aus Sicht der Geberländer, z.B. arm ist, wer weniger als einen USD pro Tag verdient. Auf der 
anderen Seite steht die soziale und alltägliche Lebenswelt derjenigen, die der Westen als arm be-
zeichnet. Erfolgsmessung in der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit bewegt sich in die-
sem Spannungsfeld zwischen komplexem Alltag und simplifizierter Armutsdefinition.  

INGOs, deren Geldgeber, die Armen und die von der INGO geförderten KMU folgen in der Re-
gel unterschiedlichen Annahmen, was ‚Erfolg’ ausmacht. Diese Varianz bietet die politische Ge-
legenheit, dass sich die einflussreichsten Definitionen durchsetzen. Daraus leitet sich die These 
ab, dass sich alle Akteure in der Kette zwischen Geldgeber und Begünstigten an den Erfolgsan-
nahmen und Erwartungen der Geldgeber ausrichten; vergleichbar mit dem Shareholder Value An-
satz, bei dem Unternehmen sich an den Erwartungen der Aktionäre ausrichten. Eine von einem 
der Autoren durchgeführte qualitative Einzelfallstudie kann dies illustrieren: Die Studie folgte der 
Frage, wie die Geldgeber, die INGO, die unterstützten KMU, die Armen und deren Gemeinschaf-
ten Erfolg definieren. Sie untersuchte jede der binären Prinzipal-Agenten-Beziehungen in der 
Kette vom Geldgeber bis zu den Gemeinschaften der Armen. Das Ergebnis zeigt über alle Ebenen 
hinweg ein konstantes Verhandlungsmuster: Jeder der Akteure war weniger daran interessiert, 
den Erfolg seines eigenen Tuns daraufhin zu untersuchen, ob es im Entwicklungsland einen kon-
kreten Beitrag zur Armutsreduktion erbracht hat. Die Akteure orientierten sich vielmehr sowohl 
in der Art der Armutsdefinition ebenso wie in der Wahl der Methode um Erfolg zu messen, an 
den Erwartungen des Geldgebers. Der ‚Arme‘ orientierte sich am KMU, das KMU an der INGO 
und die INGO am Geldgeber. Beispielsweise förderte die untersuchte INGO eine Genossenschaft 
in Peru. Einer der Mitglieder dieser Genossenschaft fragte nach einem Interview, was denn das 
Interesse der INGO sei. Nachdem die Forscher mitteilten, die INGO würde Armut bekämpfen, 
sagte der Bauer: ‚Das ist ja interessant. Sie zahlen Geld für Armut. Was ist es denn finanziell wert 
arm zu sein?’ 

Im Hinblick auf Erfolgsmessung zeigt sich folgendes: Die beschriebene INGO setzt sich stark der 
Macht von Geldgebern aus. Jeder Akteur sucht nach Argumenten, um den Geldgeber zur Überga-
be von Geld zu bewegen. Die Armutsreduktion an sich gerät aus dem Blickfeld. Die Frage drängt 
sich folglich auf, ob der Wunsch nach Erfolgstransparenz und der damit einhergehende Druck auf 
die INGOs auch das Gegenteil von dem bewirken kann, was intendiert wird: Nämlich keinen 
grösseren, sondern einen geringeren Erfolg in der Armutsreduktion. 

Der Ressourcen-Ansatz argumentiert also, dass die Kette multipler Informationsasymmetrien in 
der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit dazu führt, dass diejenige Organisation, die die 
finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt, faktisch bestimmt, was unter Erfolg verstanden 
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wird. Dies führt zur Entkopplung der Erfolgsdefinition der INGO von der Alltagswirklichkeit in 
den Entwicklungsregionen. 

3.2 Adressatenansatz 

Obwohl immer mehr Geldgeber nach kontextspezifischen Methoden fragen, sind Erfolgsmessun-
gen aus Sicht der Armen in Latein-Amerika relativ selten. Der Grund hierfür ist, dass im Adressa-
ten-Ansatz die INGOs ihre Erfolgsmessung an den lokalen Bedingungen ausrichten. Deshalb ste-
hen die Manager der INGOs vor der zusätzlichen Herausforderung, die lokalen Kontextbedingun-
gen in die Sprache des Geldgebers übersetzen zu müssen.  

Bis heute nehmen wissenschaftliche Studien nur selten die Perspektive der Armen ein, um den 
Erfolg ökonomischer Interventionen zu messen oder zu beschreiben. Einer der Autoren hat eine 
solche Studie durchgeführt und ist dabei der Frage gefolgt (Jäger & Rothe 2012): Was kann eine 
Intervention der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit aus Sicht der Armen zur Reduktion 
der Armut beitragen? Die Studie präsentiert Wirkungen einer ökonomischen Intervention in ei-
nem Armutskontext in Indonesien. Die Ergebnisse zeigen, dass die Begünstigten die bewirkten 
Veränderungen im Hinblick auf vier Wertdimensionen beschreiben, und zwar in ökonomischer, 
sozialer, ethischer und emotionaler Hinsicht. Ökonomisch würden sie beispielsweise nicht mehr 
verdienen, aber die Löhne kämen regelmässig und wären berechenbar. In sozialer Hinsicht würde 
ihr Ansehen in der Gemeinschaft steigen, was ihnen die Möglichkeit böte, Vorschläge der INGO 
für weitere Veränderungen wie dem Bau einer Schule in die Gemeinschaft einzubringen. In ethi-
scher Hinsicht müsste die Intervention stärker mit der lokalen Naturreligion in Einklang gebracht 
werden. Es gäbe noch zu viele Missverständnisse. Der grösste Mehrwert läge auf der emotionalen 
Ebene. Durch die Intervention würden sie nicht mehr als Arme wahrgenommen, sondern als Un-
ternehmer angesehen; damit wären sie den Entwicklungshelfern gleichgestellt.  

Im Hinblick auf die Erfolgsmessung führt die adressatenorientierte Betrachtung zu folgendem 
Schluss: Die Bewertung einer Intervention einer INGO findet aus Sicht der Begünstigten immer 
mehrdimensional statt. Mehr Lohn ist also für sich genommen kein umfassender Indikator für Er-
folg. Es besteht daher ein Übersetzungsproblem zwischen der Mehrdimensionalität der lokalen 
Bedürfnisse und der eindimensionalen Erwartung der Geldgeber, dass allein mehr Lohn bereits 
zur Armutsreduktion beitragen würde. 

Der Ressourcen- und der Adressaten-Ansatz sind beide auf INGOs der ökonomischen Entwick-
lungszusammenarbeit ausgerichtet. Abschliessend wird untersucht, was diese Einsichten für hyb-
ride NPOs generell bedeuten.  

 

4 Vier Kategorien der Erfolgsmessung 
Dieser Beitrag soll Eckpunkte eines institutionstheoretischen Zugangs zur Erfolgsmessung skiz-
zieren. Ausgangspunkt der Argumentation war Hansmanns NPO Definition (Hansmann 1980), 
die auf dem Konzept der ‚asymmetrischen Information’ beruht. Als Besonderheit der INGOs 
wurde zuvor deren multiple und hybride Informationsasymmetrie vorgestellt. Weil alle hybriden 
NPO durch Informationsasymmetrien gekennzeichnet sind, scheint ein Transfer der Einsichten 
aus der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit auf hybride NPO im Allgemeinen theore-
tisch begründbar (siehe Abbildung 1). 
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Abb. 1: Vier Kategorien der Erfolgsmessung 

Abbildung 1 stellt das Ergebnis dieses Transfers vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
hybride NPO jeglichen Typs den Adressaten-Ansatz oder den Ressourcen-Ansatz institutionali-
sieren. Idealtypisch gewendet lässt sich dies zuspitzen: hybride NPO haben jeden dieser Ansätze 
entweder institutionalisiert oder nicht institutionalisiert. Zeichen der Institutionalisierung, sind die 
Ausprägung von Normen, Routinen, verstetigten Praxen, oder Verwaltungsvorschriften (Hwang 
& Powell 2009). Aus diesen zwei Dimensionen ergeben sich vier Kategorien der Erfolgsmessung: 

4.1 Missionsorientierte Erfolgsmessung 

Dieser Typ findet sich in allen NPOs wieder, in denen der Adressatenansatz, nicht jedoch der 
Ressourcenansatz institutionalisiert wurde. Solche Organisationen messen oder beschreiben im 
Wesentlichen die Umsetzung ihrer Mission. Es lässt sich vermuten, dass viele klassische NPO 
diesen Typ der Erfolgsmessung umgesetzt haben. Empirisch liesse sich der Adressatenansatz ei-
ner NPO anhand der folgenden Indikatoren belegen: 

 Einsatz von Key Performance Indicators der Erfolgmessung (Kaplan/Norton 1996), 

 Anwendung von Messmethoden wie Social Return on Investment (New Economics Founda-
tion 2004, Scholten et al. 2006), 

 Erstellung von Berichten, die Projekte und deren Wirkung präsentieren, 

 Erarbeitung einer Strategie, wie die Projekte zur Umsetzung der Mission beitragen, 

 Regelmässige Bearbeitung der Erfolgsmessung im Aufsichtsgremium, und 

 Beauftragung von Experten zur Messung gesellschaftlicher Wirkung. 
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4.2 Ökonomische Erfolgsmessung 

Dieser Typ findet sich vor allem in NPOs mit hoch professionalisierten Management-Prozessen 
(Langer/Schröer 2011; Schröer 2008), in denen der Ressourcenansatz institutionalisiert, der Ad-
ressatenansatz jedoch nicht institutionalisiert wurde. Empirisch liesse sich dies beispielsweise 
durch die folgenden Indikatoren überprüfen: 

 Spezielle Berichte für einzelne und grösste Geldgeber, 

 Vertretung der grössten Geldgeber im Aufsichtsgremium, 

 Gewonnene Ressourcen werden als Erfolgsgrössen ausgewiesen, 

 Fundraising Experten arbeiten in der Zentrale oder werden projektorientiert angestellt, 

 Der Geschäftsführer hat eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. 

4.3 Diffuse Erfolgsmessung 

Dieser Typ hat weder den Adressaten- noch den Ressourcen-Ansatz institutionalisiert. Erfolg 
wird in diesen NPO nicht klar definiert. Empirisch lässt sich dies feststellen, wenn Daten zu den 
zuvor genannten Indikatoren fehlen. Studien zeigen, dass viele NPO ihre Mission sehr breit for-
mulieren, weshalb sich deren konkrete Erfolge empirisch nicht ohne weiteres festlegen lässt. 
Ebenso wird gezeigt, dass unklare Erfolgsgrössen von Geschäftsführern beabsichtigt sein können, 
um möglichst viele verschiedene und teilweise widersprüchliche Vorstellungen der Stakeholder 
unter eine Mission fassen zu können (Jäger & Beyes, 2008 2010). Zudem kann die nicht vorhan-
dene Institutionalisierung auch auf eine skeptische Haltung gegenüber Erfolgsmessung zurückge-
führt werden. Die bereits 2000 durchgeführte Befragung der US Nonprofit United Way kam zu 
dem Ergebnis, dass Wirkungsmessung den Fokus von Organisationen hin zu messbaren Ergebnis-
sen verschiebt, und zwar auf Kosten anderer wichtiger Ergebnisse der Arbeit (46%), dass manche 
Nonprofits durch Berichtswesen und Datenerfassung überlastet sind (55%), zudem bleibt eine 
Unsicherheit darüber, wie und ob die Messergebnisse tatsächlich zu Änderungen der Interventio-
nen und Programme führen (42%) (United Way of America, 2000, Torjman 1999). Es kann ver-
mutet werden, dass dieser Typ der diffusen, nicht-institutionalisierten Erfolgsmessung in vielen 
NPO verbreitet ist. Ob dies aber tatsächlich so ist oder nicht, gilt es empirisch zu untersuchen. 

4.4 Hybride Erfolgsmessung 

Der letzte Typ beschreibt die Erfolgsmessung in hybriden NPO, die sowohl den Adressatenansatz 
als auch den Ressourcenansatz institutionalisiert haben. Empirisch lässt sich dieser feststellen, 
wenn viele Indikatoren der ökonomischen und missionsorientierten Erfolgsmessung vorliegen. 
Zusätzlich liesse sich prüfen, ob diese Organisationen nach neuen Kommunikationsstrategien su-
chen, wie beispielsweise die Erfolge aus lokalen Kontexten zu übersetzen, um sie gegenüber den 
Geldgebern darzustellen. Solche Übersetzungsleistungen können etwa zu innovativen Finanzie-
rungs- und Interventionsstrategien führen.  

Alle vier Kategorien zeigen jeweils ein Anwendungsmuster von Methoden der Erfolgsmessung in 
NPO. Sie zeigen unterschiedliche Möglichkeiten, ‚Armut’ zu definieren, die ‚Reduktion von Ar-
mut’ zu beobachten oder zu messen, welche Methoden zur Messung eingesetzt werden, wie die 
Methoden anzuwenden sind, wie die Ergebnisse zu interpretieren sind und wer welche Konse-
quenzen aus der Interpretation der Ergebnisse ziehen soll.  

In der diffusen Erfolgsmessung werden diese Aspekte nicht systematisch reflektiert, in der missi-
onsorientierten Erfolgsmessung mit starkem Fokus auf die Begünstigten und in der ökonomischen 
Erfolgsmessung mit Fokus auf die Geldgeber angewandt. Die hybride Erfolgsmessung sucht nach 
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Übersetzungsleistungen, durch welche die komplexe Wirkung von Interventionen im lokalen Ar-
mutskontext in die – Komplexität stark reduzierenden – Key Performance Indicators der Geldge-
ber in Beziehung gesetzt werden. Ähnlich wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen eine inter-
ne und externe Rechnungslegung führt, so könnte vermutet werden, dass hybride NPO eine inter-
ne Erfolgsmessung für die Steuerung der Projekte (Controlling) und eine externe Erfolgsmessung 
für die Befriedigung der Erwartungen von Geldgebern benötigen. 

 

5 Ein strategischer Zugang zur Erfolgsmessung 
Die vorliegende institutionentheoretisch fundierte Betrachtung von Erfolgsmessung, führte unter 
Bezugnahme auf Hansmanns Theorie der Informationsasymmetrie, zu einer Unterscheidung von 
vier Typen der Erfolgsmessung.  

Die Analyse von Methoden der Erfolgsmessung klärt jedoch nicht, warum, wie und für wen Hyb-
ride Organisationen Informationen generieren (Becker 2003; Becker & Vanclay 2003: xi; Lockie 
et al. 2008; Vanclay 2001). In Bezug auf diese Fragen lässt sich festhalten, dass das zentrale Prob-
lem im Diskurs der Erfolgsmessung derzeit nicht die Unübersichtlichkeit der Methodenvielfalt zu 
sein scheint. Vielmehr wird die mangelnde Verzahnung von Erfolgsmessung und Management-
praxis thematisiert (vgl. für Entwicklungszusammenarbeit Ebrahim/Rangan 2010). Analog zum 
Verhältnis von Finanzcontrolling und Strategischem Management in der Privatwirtschaft zeichnet 
sich für hybride Organisationen die Notwendigkeit ab, Erfolgsmessung und Strategisches Ma-
nagement aufeinander zu beziehen.  In der Privatwirtschaft hat sich das Controlling aus seiner 
frühen Engführung auf Kostentransparenz gelöst und ist zwischenzeitlich stärker auf die Informa-
tionsbeschaffung für strategische Entscheidungen und Planungsrechnungen ausgerichtet. Ähnlich 
könnte in hybriden Organisationen die Strategie Erfolgskriterien vorgeben, deren Erreichung dann 
anhand von angemessenen Erfolgsmessverfahren geprüft wird. 

Während in NPO häufig davon ausgegangen wird, dass zur Erfolgsbeurteilung Informationen be-
nötigt werden, um die Umsetzung der Mission zu messen, bedarf es in hybriden Organisationen 
jedoch vielfältiger Informationen für verschiedene Erfolgskriterien (Austin et al. 2006; Borzaga & 
Defourny 2004; Dart 2004; Jäger 2010; Nyssens 2009; Young 2008); z.B. Informationen zur Er-
reichung der Mission, zum wirtschaftlichen Erfolg, zur Zufriedenheit von Geldgebern und zur  
Zufriedenheit von Adressaten. Darüber hinaus hat es die Management-Praxis in hybriden Organi-
sationen mit multiplen und hybriden Informationsasymmetrien zu tun (Hansmann 1980), die die 
ohnehin bekannten Probleme des Nachweises von Kausalität in sozialen Projekten und der unzu-
reichenden Kontrolle des Managements über erzielte Ergebnisse (Ebrahim/Rangan 2010)  noch 
verstärken. 

Während die Informationsasymmetrien in partiell intransparenten Märkten NPO einen Vertrau-
ensvorteil seitens der Konsumenten und Begünstigten verschaffen, kann dies für die Informa-
tionsasymmetrien in hybriden NPO nicht ohne weiteres angenommen werden. Die multiplen In-
formationsasymmetrien in der Kette zwischen Begünstigten und Geldgebern verstärken vielmehr 
die bestehende Intransparenz über Ziele und Qualität von Leistungen der hybriden Organisation. 
Erst ein auf allen Ebenen der Informationskette strategisch klar kommuniziertes Bekenntnis zur 
Strategie der Organisation in Hinblick auf deren Gewichtung von sozialer Mission und wirtschaft-
licher Ziele könnte hier für Vertrauen sorgen. Die hybriden Informationsasymmetrien, wie sie 
etwa zwischen informellen und formellen Märkten bestehen, verschaffen hybriden NPO ebenfalls 
keinen erkennbaren Vertrauensvorschuss. Dieser kann erst entstehen, wenn es den Organisationen 
gelingt, die Existenz beider Märkte anzuerkennen und in ihrer Strategie ebenso wie in ihren Er-
folgskriterien eine erkennbare Position zu beziehen.  
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Hybride Organisationen stehen also aufgrund ihrer mehrfachen Zielsetzung und doppelten institu-
tionellen Einbettung, vor allem aber aufgrund der ihnen eigenen multiplen und hybriden Informa-
tionsasymmetrien mehr als andere Organisationen unter dem Druck, sich in einem mehrdeutigen 
Umfeld strategisch klar zu positionieren. Was Erfolg für eine hybride Organisation heisst, ist 
demnach in hohem Masse von dieser Strategie abhängig. 

Die zentrale Herausforderung für Managementpraxis und Forschung zur Erfolgsmessung in hyb-
riden Organisationen ist es daher Strategisches Management und Erfolgsmessung systematisch 
miteinander zu verschränken. Ein strategischer Zugang zur Erfolgsmessung sucht nicht nach ei-
nem einheitlichen Erfolgsbegriff, sondern trägt der notwendigen Vielfalt von Erfolgskriterien 
ebenso Rechnung, wie den inhärenten Informationsasymmetrien im Prozess der Erfolgsmessung. 
Strategisch-orientierte Erfolgsmessung bleibt nicht bei der Frage stehen, was zu messen ist, son-
dern kategorisiert Messverfahren nach ihren möglichen Verwendungszwecken und informiert das 
Management.  

Strategieorientierte Erfolgsmessung erlaubt dem Management einer hybriden Organisation (Billis, 
2010) strategierelevante Erfolgskriterien zu entwickeln, ein adäquates Messverfahren auszuwäh-
len und damit Informationen zu generieren. Diese Vorgehensweise erfordert einen organisationa-
len Dialog über Erfolg, eine kritische Prüfung der entwickelten Kriterien und birgt damit das Po-
tential, dem Management in seinen Verhandlungen mit den unterschiedlichen Stakeholdern dis-
kursiv nützlich zu sein. Wird Erfolgsmessung so an die Strategie der Organisation angebunden, 
entsteht Transparenz, die dann auch zum Vertrauen der Begünstigten und Kunden in die Leistun-
gen der hybriden Organisation beitragen kann. 
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Indikatoren der Korruptionsbekämpfung  
Ein Ansatz zur Legitimitätssicherung in Nonprofit-Organisationen 
 

 

Thomas Faust 

„Power tends to corrupt, 
and absolute power corrupts absolutely.” 

Lord John Acton (1834-1902) 

1 Einführung 
Legitimität ist, nicht nur durch die neoinstitutionalistische Organisationstheorie, zu einer Hinter-
grundfolie vieler Debatten geworden. Dabei ist Legitimität indes ein sehr schillernder Begriff. 
Relativ häufig wird der Definitionsvorschlag von Marc C. Suchman herangezogen: „Legitimacy 
is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or ap-
propriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” 
(Suchman 1995, S. 574). Legitimität ist also aus dieser Perspektive vor allem kulturell geprägt. 
Und eine Organisation „besitzt“ Legitimität nicht, sondern sie wird ihr durch die Wahrnehmung 
ihrer Stakeholder zugeschrieben. Transparenz ist daher in besonderer Weise geeignet, zur Siche-
rung der Legitimität einer Organisation beizutragen (Theuvsen 2011, S. 135). 

Doch die Legitimität von Nonprofit-Organisationen ist ein durchaus fragiles Gut. Governance- 
und Accountability-Mechanismen, wie etwa bei börsennotierten Kapitalgesellschaften, sind im 
Nonprofit-Sektor eher eine Ausnahme. Auch Transparenz fördernde Websites werden noch oft 
vermisst (Anheier et al. 2011, S. 96 f.). Insbesondere ist Legitimität dann bedroht, wenn Organi-
sationen unmittelbar mit fragwürdigen Ereignissen in Verbindung gebracht werden. Deutlich 
wurde dies etwa bei den Medienberichten um Spendengeld-Verschwendungen beim Kinderhilfs-
werk Unicef Deutschland in den Jahren 2007 und 2008. Aber auch Fälle von Nepotismus und 
Korruption wurden – nicht nur in Deutschland – aufgedeckt, z. B. an den Schnittstellen von Sport, 
Sportsponsoring und Sportjournalismus. Legitimität scheint also, entgegen Suchman, nicht nur 
auf der „generalisierten“ Wahrnehmung einer Organisation anhand ihrer Historie zu beruhen; 
sondern insoweit rückt vor allem auch die spontane Stakeholder-Wahrnehmung nach (Skan-
dal-)Ereignissen in den Fokus. 

Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Beitrags, Legitimitätsverlust, -zuweisung bzw. -erhaltung 
speziell im Kontext mit Korruption im Nonprofit-Sektor zu analysieren. Dabei werden zunächst 
auf drei Handlungsebenen (Makro-, Meso- und Mikro-Ebene) die Ursachen und die Schäden von 
Korruption beleuchtet. Im Anschluss daran sollen einzelne Optionen der Korruptionsvorsorge und 
-bekämpfung untersucht werden. Schliesslich wird im Rahmen einer Exploration eine Auswahl an 
Indikatoren aufgespürt, welche die Wirksamkeit von Anti-Korruptions-massnahmen analysieren 
und kommunizieren können. Aus diesen Überlegungen könnten künftige Perspektiven eines sys-
tematischen Legitimitätscontrollings für Nonprofit-Organisationen erwachsen. 

2 Korruption: Ursachen und Schäden 
Korruption entzieht sich noch immer einer allgemein anerkannten Definition. Überspitzt könnte 
gesagt werden, dass jeder Stakeholder einer Organisation Korruption auf seine eigene Weise defi-
niert. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International etwa versteht Korruption als 
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Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil (Wolf 2012, S. 14). Aus juristi-
scher Perspektive werden im deutschen Strafrecht zumeist die Tatbestände der Vorteilsgewährung 
und  Annahme sowie der Bestechung und Bestechlichkeit subsumiert. Und aus ökonomischer 
Sicht kann Korruption als ein heimlicher, problembehafteter Tausch (im)materieller Vorteile auf-
gefasst werden. Denn sie führt zur Fehlallokation knapper Ressourcen sowie zur Schädigung 
meist schwer identifizierbarer Dritter (von Alemann 2005, S. 30 f.). So sind mittlerweile Litera-
turbeiträge, die das Thema Korruption salopp und nonchalant abhandeln (vgl. etwa Behnke 2009), 
deutlich in der Minderheit. Schätzungen der materiellen Korruptionsschäden gehen beispielsweise 
für Österreich von ca. 25 Milliarden Euro und für Deutschland sogar von über 250 Milliarden Eu-
ro pro Jahr aus (Schneider 2011, S. 36 ff.), wobei diese Schätzungen auf einem eher weit gefass-
ten Korruptionsbegriff basieren. 

Doch vor allem sind auch die immateriellen und humanitären Negativwirkungen enorm. Denn 
Korruption induziert, wenn sie Dritten offenbar wird, einen erheblichen Verlust von Vertrauen, 
und sie ist – zumindest im Rahmen demokratischer Rechtsstaatlichkeit – mit Legitimität nicht 
vereinbar. Auch kann Korruption zu gravierenden Umweltschäden und sogar zu Unglücks- und 
Todesfällen führen. Nicht zuletzt bestehen selbst für die bestechenden bzw. bestechlichen Akteure 
Risiken – etwa in Form von Erpressbarkeit und Verschleierungsaufwand. Denn „erfolgreiche“ 
Korruption ist dringend auf Heimlichkeit und Intransparenz angewiesen. 

Handlungs-
ebenen Ursachen von Korruption Schäden durch Korruption 

► Makro-Ebene 
Rahmenordnung, 
Gesellschaft und 
Volkswirtschaft 

unzulängliche Rechtsnormen und 
Strafverfolgung, mangelhafte Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, schwache 
Zivilgesellschaft, abhängige Medien 

fragwürdige/kostspielige Infra-
struktur, Staatsverschuldung, sin-
kendes Bruttoinlandsprodukt, Um-
weltschäden, Vertrauenserosion, 
politischer Extremismus 

► Meso-Ebene 
Nonprofit- 
und andere Organi-
sationen 

intransparente Organisationsstruktu-
ren und -prozesse, mangelhafte Kon-
trollen, Zeitdruck bei Entscheidun-
gen, dubiose Anreiz- und Wertesys-
teme 

Qualitäts- und Effizienzdefizite, sin-
kende Organisationsmoral, Verlust 
von Legitimität, Gemeinnützigkeit, 
Spendensiegeln und Steuerprivile-
gien, Insolvenz 

► Mikro-Ebene 
Mitarbeiter, Füh-
rungskräfte, Klien-
ten und Bürger 

Gier nach Geld und Geltung, Neben-
tätigkeiten, Opportunismus, Leicht-
sinn, Demotivation, Kommunika-
tions-, Sensibilitäts- und Wissensde-
fizite 

Täter: Verschleierungsaufwand, Er-
pressbarkeit, Ansehens- bzw. Ar-
beitsplatzverlust; Opfer: Steuer-und 
Abgabenlasten, Frustration, Un-
glücks- und Todesfälle 

Tab. 1: Ursachen und Schäden von Korruption (Faust 2012) 

So zeigt Tabelle 1, dass sowohl die Ursachen als auch die Schäden von Korruption idealtypisch 
zu drei Handlungsebenen zugeordnet werden können. Zwischen diesen Ebenen bestehen einer-
seits mannigfaltige Wechselwirkungen, welche die Korruption forcieren können. Beispielsweise 
befördern lückenhafte Gesetzesregelungen (Makro-Ebene) einen fragwürdigen Opportunismus 
auf der Mikro-Ebene. Oder individuelle Kommunikationsdefizite wirken sich z. B. negativ auf die 
organisationale Transparenz (Meso-Ebene) aus. Und andererseits werden manche der Korrupti-
onsschäden zu (erneuten) Ursachen von Bestechungen – etwa dann, wenn wegen der korruptions-
bedingt gesunkenen Organisationsmoral die Demotivation einzelner Individuen neue Nahrung 
erhält. Im Ergebnis können also wahre Teufelskreise entstehen, die Korruption zu einem tief ver-
wurzelten, kulturellen Phänomen werden lassen. 
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Der organisationalen Meso-Ebene kommt also eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Rah-
menordnung und Individuum zu. Und hier leiden u. a. Nonprofit-Organisationen – meist uner-
kannt – unter korruptionsinduzierten Qualitätsdefiziten und Verwaltungskostensteigerungen. 
Denn Korruption sendet kaum Signale an die Aussenwelt; sie gilt als ein „Eisberg“-Phänomen mit 
einer Dunkelziffer von bis zu 95 % (Schreyögg 2008, S. 132). Laut Global Corruption Barometer 
2007, das auf einer Gallup-Befragung basiert, werden Nonprofit-Organisationen nur als durch-
schnittlich integer wahrgenommen – zwar integrer als die Privatwirtschaft, aber als deutlich kor-
rupter beispielsweise als Melde- und Zulassungsbehörden. Und bei öffentlichen Enthüllungen 
(oder bereits bei blossem Verdacht) ist die Legitimität von Nonprofit-Organisationen bedroht. So 
standen, wie angedeutet, z. B. Verbände und Organisationen in den Bereichen Medien, Spitzen-
sport und Gesundheitswesen bereits negativ in den Schlagzeilen. Offenbar haben sich die Ansprü-
che und Wertvorstellungen der Stakeholder von Nonprofit-Organisationen gewandelt. Viele Ak-
teure wollen Korruption daher nicht länger als ein entschuldbares Kavaliersdelikt hinnehmen. 

3 Korruption: Vorsorge und Bekämpfung 
So komplex wie Korruption sich darstellt, so schwer lässt sie sich eindämmen. Erklärtermassen ist 
die Enthüllung von Korruption ein eruptives, meist unvorhergesehenes Ereignis, das Legitimität 
blitzartig vernichten kann. Bislang bestand oft die Annahme, dass solche Eklats durch Aussitzen 
oder durch ein paar Ad-hoc-Aktionen wettgemacht werden können. Doch bis sich einmal zerstör-
tes Vertrauen wieder aufbaut, vergeht meist sehr viel Zeit. Erforderlich scheint daher zunächst, 
Risikofaktoren möglichst frühzeitig zu erkennen, um der Korruption so den Nährboden zu entzie-
hen. Dies soll im Folgenden analysiert werden, wobei die drei skizzierten Handlungsebenen wie-
derum zur Strukturierung herangezogen werden. 

3.1 Makro-Ebene 

Die traditionelle Korruptionsbekämpfung wirkt zumeist von der Makro-Ebene auf Organisationen 
und insbesondere auf Individuen ein. Angesprochen sind hier in erster Linie Massnahmen, die 
von Gesetzgebern auf den unterschiedlichsten Ebenen erlassen werden. Die Korruption soll inso-
weit vor allem durch Abschreckung und allgemeine Kanalisierung von Handlungsspielräumen 
unterbunden werden. Einschlägig für Deutschland ist beispielsweise das Gesetz zur Bekämpfung 
von Korruption, aber auch ein Kanon an Normen auf Ebene der Bundesländer und der Gemein-
den. Zudem sind spezialisierte Anti-Korruptionsstaatsanwaltschaften eingerichtet worden. Hier-
durch sollen die oft komplizierten Ermittlungen bei Korruptionsfällen professionalisiert und damit 
den Intentionen der Gesetzgeber Nachdruck verliehen werden. So stieg die Zahl der Korrup-
tionsverfahren in Deutschland zwischen 1994 und 2009 um durchschnittlich 14,3 % pro Jahr 
(Röber/Huhnholz 2011, S. 123). Korrupten Nonprofit-Organisationen droht vor diesem Hinter-
grund der Entzug öffentlicher Fördermittel, aber z. B. auch die Aberkennung von Steuerprivile-
gien durch Finanzämter. Denn Korruption ist allgemein mit einem Handeln im Sinne jener Auf-
gaben unvereinbar, die Nonprofit-Organisationen von Staat und Gesellschaft zugedacht wurden 
(Siebart 2006). 

Aber auch auf internationaler Ebene wurden in den letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten in Sa-
chen Korruptionsbekämpfung initiiert. So hat etwa die Europäische Kommission bereits vor eini-
ger Zeit die Behörde OLAF zur koordinierten Verfolgung von Betrug und Bestechung installiert. 
Und die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat im Jahr 2003 eine Konvention gegen 
Korruption verabschiedet. Seither wird zudem der 9. Dezember als weltweiter Anti-
Korruptionstag begangen. Und unlängst wurde in Laxenburg bei Wien die Internationale Anti-
Korruptionsakademie (IACA) gegründet. Sie bietet nicht nur entsprechende Aus- und Fortbildun-
gen an, sondern sie intensiviert auch die interdisziplinären, Ebenen übergreifenden Forschungsan-
strengungen zwecks Korruptionsvorsorge und  -bekämpfung. 
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Auf der Makro-Ebene richten sich nicht zuletzt auch Bürgerinitiativen, investigative Medien und 
Web-Communities zunehmend gegen Korruption. Und vor allem ist innerhalb des Nonprofit-
Sektors, etwa bei Organisationen wie Lobby Control und Transparency International, die Korrup-
tionsbekämpfung zu einem wichtigen Anliegen geworden. Aus der diesbezüglichen Sensibilisie-
rung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft generieren diese Organisationen wesentlich ihre ei-
gene Legitimität. Sie übernehmen somit immer mehr die Funktion von watchdogs – auch gegen-
über anderen Nonprofit-Organisationen. Aber auch Institutionen, die Prüfsiegel und Zertifikate 
vergeben, nehmen eine glaubwürdige und professionelle Korruptionsprävention zunehmend in 
ihren Blick. So sehen die Leitlinien für die Vergabe des Spendensiegels durch das Deutsche 
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) vor, dass grössere Organisationen ein schriftlich verfass-
tes Konzept zur Korruptionsvorsorge nachweisen. All diese Entwicklungen haben die allgemeine 
Problemwahrnehmung geschärft und zudem die Entdeckungswahrscheinlichkeit von Korruption 
erhöht. Damit wiederum steigt aktuell der Professionalisierungsdruck bei Nonprofit-
Organisationen und ihren Mitarbeitern. 

3.2 Mikro-Ebene 

Korruption sendet, wie ausgeführt, allenfalls schwache Signale an das Umfeld. Denn die Täter 
betreiben meist einen beträchtlichen Aufwand, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. So erfordert 
korruptes Verhalten nicht selten eine permanente Anwesenheit am Arbeitsplatz, um das exklusive 
Tauschverhältnis gegenüber Dritten zu vertuschen. Signale von Korruption, durch die eine Auf-
deckung ermöglicht wird, können daher z. B. freiwillig zurückgegebene Urlaubstage von Tätern 
sein. Aber auch ein ungewöhnlich langes Verweilen auf einem Arbeitsplatz, wodurch Kumpanei 
und Vetternwirtschaft entstehen können, kann ein personenbezogenes Warnsignal bezüglich Kor-
ruption sein. 

Bei anderen Individuen regt sich jedoch zunehmend Widerstand gegen Bestechung und Bestech-
lichkeit. So bestehen auf der Mikro-Ebene oft viel versprechende Ansatzpunkte einer wirksamen 
Korruptionsvorsorge bzw.  -bekämpfung. Denn nicht wenige Mitarbeiter verfügen zumindest über 
einen intuitiven Zugang zu den moralischen Herausforderungen ihrer Tätigkeit (Palazzo 2001, S. 
32 f.). So greifen integre Mitarbeiter ggf. zu Beschwerden, wenn ihnen Beweise für Korruption in 
ihrem Umfeld vorliegen („Voice“-Option; vgl. Hirschman 1970, S. 30 f.). Andere Mitarbeiter ge-
hen aus Frustration über Bestechungen in ihrem Umfeld in die innere Emigration, was sich mög-
licherweise in erhöhten Fehlzeiten am Arbeitsplatz niederschlägt. Oder sie geben aus Gewissens-
gründen ihr ehrenamtliches Engagement auf, oder sie wechseln aus Empörung in einen nicht kor-
rupten Arbeitsbereich bzw. in eine andere Organisation. Dies wird in der internationalen Diskus-
sion als „Exit“-Option bezeichnet (Hirschman 1970, S. 21 f.). Und die Austrittsbarrieren dürften 
im Nonprofit-Sektor oft niedriger liegen als dies in der Privatwirtschaft und insbesondere in öf-
fentlichen Verwaltungen der Fall ist. 

Eine kritischer werdende Haltung zeigt sich nicht zuletzt auch bei externen Individuen, etwa bei 
Bürgern und bei Klienten von Nonprofit-Organisationen. So scheuen sich manche nicht mehr, 
Fälle von Korruption öffentlich zu enthüllen. In diesem Kontext erleichtern es vor allem neue 
Social Media im Internet, persönliches Ethos rasch und wirkungsvoll zu kommunizieren. Und 
nach einem Korruptionsskandal in „ihrer“ Nonprofit-Organisation kündigen Individuen ihre 
Spendenbereitschaft oft langfristig oder gar dauerhaft auf. 

3.3 Meso-Ebene 

Allerdings sind integre Individuen allzu oft mit hartnäckigen organisatorischen Widerständen 
konfrontiert oder gelten gar als Nörgler und Querulanten. Daher ist persönliches Ethos auch von 
Managementansätzen auf der Meso-Ebene abhängig (Faust 2012a). Selbst einige Vertreter neoin-
stitutionalistischer Organisationstheorien halten nach Verknüpfungen mit dem strategischen Ma-
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nagement Ausschau (Walgenbach/Meyer 2008, S. 148 f.). Hierbei stellt sich vor allem die Frage, 
inwieweit Organisationen ihre institutionelle Umwelt (auch in Sachen Legitimität) tatsächlich 
„managen“ können. 

Wirksame Korruptionsvorsorge beginnt aus Sicht des strategischen Managements regelmässig mit 
einer Risikoanalyse in der betreffenden Organisation. So gelten allgemein etwa Bau- und Be-
schaffungsbereiche als besonders korruptionsanfällig. An die Risikoanalyse schliesst sich sinn-
vollerweise ein entsprechender Organisationsentwicklungsprozess an, denn die Komplexität von 
Korruption lässt kaum auf einen einfachen, patentierbaren Lösungsansatz hoffen. So ist die Orga-
nisationsentwicklung z. B. auf die jeweiligen Stakeholder sowie die Organisationsgrösse und  
-komplexität abzustimmen. Wie ausgeführt ist Transparenz hierbei ein Schlüsselbegriff – etwa 
hinsichtlich des Zielgebäudes der jeweiligen Nonprofit-Organisation, ihrer massgeblichen Ent-
scheidungsträger, der Mittelherkunft und -verwendung sowie eventuell bestehender Kooperatio-
nen bzw. Interessenbindungen (Ballhausen 2010, S. 7). 

In Risikobereichen kann z. B. eine Job-Rotation und kürzere Verweildauer auf Arbeitsposten kor-
ruptionsvorbeugend wirken. Zudem sind in diesem Kontext das Vier-Augen-Prinzip sowie die 
organisatorische Trennung von Auftragsvergabe und -abrechnung zielführend. Auch Governance- 
und Verhaltenskodizes stehen vermehrt im Fokus, etwa bezüglich der Themen Geschenke und 
Einladungen, aber auch hinsichtlich Kontroll- und Sanktionsmassnahmen. So haben sich etwa die 
Kindernothilfe und die deutsche Diakonie bereits solchen Selbstverpflichtungen unterworfen. Die 
Transparenz der Organisationsentwicklung kann zudem durch eine Ethik-Hotline bzw. elektroni-
sche Hinweisgeber-Plattform gefördert werden. Und nicht zuletzt setzen immer mehr Organisati-
onen auch Governance- bzw. Anti-Korruptionsbeauftragte ein. So haben z. B. das Deutsche Rote 
Kreuz und unlängst der Fussball-Weltverband FIFA entsprechende Ombudspersonen berufen. 

Aber die Bearbeitung organisatorischer Schwachstellen reicht zumeist nicht aus, sondern regel-
mässig sind auch personalpolitische Weichenstellungen zur Korruptionsvorsorge und  
-bekämpfung erforderlich. Für Risikobereiche ist daher intrinsisch motiviertes Personal auszu-
wählen, das zudem mit kognitiver Kompetenz hinsichtlich der Anti-Korruptionsthematik ausge-
stattet ist. Dabei muss freilich das Personalauswahlverfahren selbst ebenfalls ethischen Postulaten 
genügen (Göbel 2006, S. 202). Aber auch die fachliche und persönliche Qualifizierung von Mit-
arbeitern ist in diesem Kontext wichtig: Personalentwicklungsstrategien können insoweit verant-
wortungsbewusstes Handeln ermöglichen und fördern. Dabei sind vor allem die angesprochenen 
Korruptionsursachen auf der Mikro-Ebene in den Blick zu nehmen – also etwa Wissens-, Sensibi-
litäts- und Kommunikationsdefizite (vgl. Tabelle 1). 

So kann z. B. durch spezifische Ethik-Seminare die moralische Sensibilität von Führungskräften 
und Mitarbeitern gefördert werden. Diese Seminare sind vor allem auf korruptionsanfällige Auf-
gabenfelder auszurichten – sinnvollerweise gemäss der Ergebnisse von Risikoanalysen. Dabei ist 
die Entwicklung ethisch-moralischer Kompetenzen ein sehr anspruchsvoller Prozess. Vor allem 
Führungskräfte mit ihrer moralischen Vorbildfunktion sind bei diesem Entwicklungsprozess ge-
fordert. Dazu gehört beispielsweise, dass sie das Anti-Korruptionsengagement ihrer Mitarbeiter 
mit Wertschätzung begleiten oder ihnen bei unberechtigten Anschuldigungen den Rücken stärken. 
Und nicht zuletzt ist die Fortbildung von Multiplikatoren (z. B. im Personalwesen und in der Öf-
fentlichkeitsarbeit) zwecks einer ganzheitlichen und glaubwürdigen, nach innen und aussen ge-
richteten Korruptionsvorsorge zu adressieren (Faust 2012a). 
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4 Die Wirkung von Anti-Korruptionsmassnahmen: auf der 
Suche nach Indikatoren 

So komplex und aufwändig wie die Korruptionsbekämpfung ist, so schwierig ist ihre Wirksam-
keit nachweisbar. Insoweit blieb bislang die Frage nach Zuschreibung bzw. Erwerb von Legitimi-
tät häufig offen. Doch dieses Feld erfährt zurzeit, gerade auch bei grösseren Nonprofit-
Organisationen, eine vermehrte Aufmerksamkeit (Lutz/Gmür 2011, S. 263). Auch nehmen aktuel-
le Governance- und Nachhaltigkeitsberichte zunehmend auf solche „weichen“ Parameter Bezug. 
So wird in diesem Kontext zuweilen die Bildung von Kenngrössen vorgeschlagen, also numeri-
schen Informationen, die Strukturen und Prozesse bzw. Inputs und Outputs von Organisationen in 
einer verdichteten, aussagefähigen Form beschreiben (Stierle 2008, S. 112). Jedoch sind Korrup-
tion und ihre Bekämpfung weitgehend latente Phänomene, so dass die Entwicklung beobachtbarer 
Indikatoren erforderlich ist. Speziell normativen Kenngrössen werden dabei u. a. die Funktionen 
der Frühaufklärung, Analyse, Zielvereinbarung, Prozesssteuerung, Kontrolle, Kommunikation 
und Verschlüsselung zugeordnet (Siller 2011, S. 195). Bezüglich der Entwicklung und Auswahl 
von Anti-Korruptionsindikatoren kann wiederum analytisch zwischen der Makro-, Meso- und 
Mikro-Ebene unterschieden werden. 

4.1 Makro-Ebene 

Als Akteur der Rahmenordnung berichtet etwa das deutsche Bundeskriminalamt jährlich über 
sektorale Fallzahlen und Details zur Geber- und zur Nehmerseite von Korruption. Und beispiels-
weise via Gesetzesfolgenabschätzung und Bürokratiekostenmessung wird versucht, die (Neben-) 
Wirkungen staatlicher Anti-Korruptionsprogramme zu prognostizieren bzw. zu analysieren. Auf 
der Makro-Ebene sind aber auch wissenschaftliche Medien-, Strafakten- und Zitationsanalysen 
prinzipiell geeignet, die hier angesiedelten Anti-Korruptionsaktivitäten und -potenziale zu quanti-
fizieren (von Alemann 2005, S. 24 f.). 

Vor allem erzielt der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) von Transparency International in 
diesem Kontext eine zunehmende Aufmerksamkeit. Transparency International leitet offenkundig 
sogar einen Teil der eigenen Legitimität aus diesem Index ab – und dies, obwohl er politisch und 
methodologisch keineswegs unumstritten ist (Wolf 2012, S. 103 f.). Der CPI ist ein weltweites, 
seit 1995 jährlich publiziertes Länder-Ranking, mit dem Transparency International somit „gross“ 
geworden ist. Der Index will die von Experten an Politikern und Amtsträgern wahrgenommene 
Korruption abbilden. Zwar dürfte der CPI etwa für einen lokal fokussierten Turnverein eher irre-
levant sein. Doch kann der Index z. B. die – durchaus heterogenen – Legitimitätsrisiken internati-
onal ausgerichteter Nonprofit-Organisationen aufzeigen, etwa bei der Entwicklungshilfe und der 
Projektzusammenarbeit. So sind laut CPI in manchen Staaten Südosteuropas und Lateinamerikas, 
aber auch in Teilen Afrikas und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten besonders hohe Korrup-
tionsraten zu konstatieren. 

4.2 Mikro-Ebene 

Auf personenbezogene Risikofaktoren von Korruption wurde bereits im Verlauf der Betrachtun-
gen Bezug genommen. Aber auch Möglichkeiten, personales Ethos gegen Korruption in Stellung 
zu bringen, wurden angesprochen. So werden mit dem Blick auf das Individuum (Mikro-Ebene) 
z. B. folgende allgemeine Indikatoren bezüglich der Erkennung von Korruptionsrisiken bzw. der 
Wirkung von Anti-Korruptionskonzepten diskutiert (Stierle 2008, S. 114 f.; Reissig-Thust/Weber 
2011, S. 46): 
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 Anzahl freiwillig zurückgegebener Urlaubstage 

 Art und Ausmass von (Neben-)Tätigkeiten, die zu Interessenkonflikten führen können 

 Art und Ausmass krankheitsbedingter Mitarbeiter-Fehlzeiten 

 Ausmass von Gehaltspfändungen 

 Art und Ausmass von Mitarbeiter-Fluktuationen. 

Konkretere Indikatoren können naturgemäss erst dann gebildet werden, wenn Nonprofit-
Organisationen bereits eine Anti-Korruptionsinfrastruktur aufgebaut haben. So können Erkennt-
nisse über die awareness bzw. die persönliche Akzeptanz von implementierten Anti-
Korruptionskonzepten beispielsweise anhand folgender Kenngrössen generiert werden: 

 Anzahl der Klicks auf die Anti-Korruptions-Website 

 Anzahl interner bzw. externer Korruptionsbeschwerden via Ethik-Hotline bzw. Hinweisgeber-
Website 

 Anzahl interner bzw. externer Korruptionsbeschwerden via Ombudsperson. 

4.3 Meso-Ebene 

Schliesslich kann auch für die organisationale Meso-Ebene ein Set an Indikatoren im Hinblick auf 
die Wirksamkeit der Korruptionsvorsorge und -bekämpfung entwickelt werden. Beispielsweise 
werden insoweit folgende Kenngrössen in die Diskussion eingebracht (Stierle 2008, S. 115 f.; 
Reissig-Thust/Weber 2011, S. 48): 

 Anzahl/Anteil der Mitarbeiter, die bezüglich Compliance geschult wurden 

 durchschnittliche Verweildauer auf einem Arbeitsplatz 

 Art und Ausmass von Einladungen und Geschenken 

 Art und Ausmass von Spenden und Sponsoring 

 Ergebnisse strukturierter Klienten-Befragungen, z. B. zur Wahrnehmung von Korruption 

 Ergebnisse strukturierter Mitarbeiter-Befragungen, beispielsweise zur Kenntnis bzw. Akzep-
tanz implementierter Anti-Korruptionsmassnahmen 

 Art und Anzahl geahndeter Korruptionsfälle. 

5 Zusammenfassung, Diskussion, Ausblick 
In einer Synopse zeigt Tabelle 2 die angesprochenen drei Handlungsebenen mit ihren exemplari-
schen Anti-Korruptionsansätzen sowie potenziellen Wirkungs- bzw. Legitimitätsindikatoren. 
Prinzipiell können Kenngrössen also zumindest Anhaltspunkte über Schwachstellen sowie über 
die Effektivität der Korruptionsvorsorge und -bekämpfung geben. Unabdingbar scheint, nicht nur 
auf einen einzelnen Indikator zu fokussieren und zudem die Kenngrössen sorgfältig auszuwählen. 
Falls Indikatoren aus Vorperioden bzw. ähnlichen Nonprofit-Organisationen vorliegen, werden 
zudem entsprechende Abweichungsanalysen ermöglicht (Siller 2011, S. 199). 

Auf diese Weise können konkretisierte, ggf. intern oder extern kommunizierbare Steuerungspa-
rameter hinsichtlich der Legitimität des Handelns kreiert werden. Dies kann dazu beitragen, dass 
die komplexen Mechanismen der Korruption und ihrer Bekämpfung künftig transparenter werden. 
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Und auf dieser Basis könnten Nonprofit-Organisationen aktiver nach Akzeptanz und Unterstüt-
zung streben. Denn Legitimität ist eine zunehmend wichtige Ressource gerade für Nonprofit-
Organisationen (Lutz/Gmür 2011, S. 249). Transparente Stakeholder-Beziehungen und gute Non-
profit Governance evolvieren somit immer mehr zu immateriellen Vermögenswerten. Allerdings 
ist die Erhebung einiger dieser Indikatoren durchaus aufwändig. Und die meisten der Indikatoren 
erfordern interpretatives Erfahrungswissen, das auch qualitative, kontextuelle Aspekte einbezieht; 
allzu rasche Schlussfolgerungen können also mit Gefahren verbunden sein. Denn die Organisati-
onen des Nonprofit-Sektors sind sehr heterogen (Theuvsen 2011, S. 135). Künftig sind daher 
Fallstudien bzw. empirische Forschungen bezüglich der Gültigkeit und Relevanz dieser Wir-
kungsindikatoren erforderlich. Problematisch wäre es zudem, wenn eine blosse „Kennzahlen-
Kosmetik“ Platz greifen würde. So betont bereits Suchman (1995) zu Recht, dass es insbesondere 
auf die moralische Legitimität und auf die Umsetzung organisationaler Werte aus echter Über-
zeugung ankommt. Und nicht zuletzt ist der Schutz sensibler (persönlicher) Daten in diesem Kon-
text essenziell. Vor einer überbordenden Sammelwut bei personenbezogenen Indikatoren ist daher 
zu warnen. Denn Datenschutznormen und wiederum auch Legitimitätsaspekte stehen derlei Am-
bitionen eindeutig entgegen. 

Handlungs-
ebenen 

Ansätze zur Korruptionsbe-
kämpfung 

Wirkungs- bzw. 
Legitimitätsindikatoren 

► Makro-Ebene 
Rahmenordnung, 
Gesellschaft und 
Volkswirtschaft 

Rechtsnormen und Strafen, Staats-
anwaltschaften, Antikorruptions-
behörden, zivilgesellschaftliche Initia-
tiven, wissenschaftliche Forschung, 
Medienberichte 

Korruptionslagebericht, Gesetzes-
folgenabschätzung, Global Corrupti-
on Barometer, Zitations- und Medi-
enanalysen, Index der Korruptions-
wahrnehmung 

► Meso-Ebene 
Nonprofit- 
und andere Organi-
sationen 

transparente Strukturen und Prozes-
se, integritätsorientierte Personal-
auswahl, -entwicklung, -freisetzung, 
Ombudsperson, Job-Rotation, Ethik-
Kodex/-Hotline 

Mitarbeiter- und Klienten-Befra-
gungen, Anzahl Compliance-
Schulungen bzw. -Verstösse, Ar-
beitsplatz-Verweildauer, Spenden- 
und Sponsoring-Statistik 

► Mikro-Ebene 
Mitarbeiter, Füh-
rungskräfte, Klien-
ten und Bürger 

Sensibilisierung, Wissenserwerb, 
Motivation, ethische Kommunikation, 
Beschwerde („Voice“), Versetzungs-
gesuch, Kündigung („Exit“) 

Anzahl Fehlzeiten, Fluktuationen und 
problematischer Nebentätigkeiten, 
Anzahl Beschwerden und Klicks auf 
Anti-Korruptions-Website, zurückge-
gebener Urlaub 

Tab. 2: Korruptionsbekämpfung und Wirkungsindikatoren (Quelle: eigene Darstellung) 

Doch systematische Praxiserprobungen könnten den Weg zu einem innovativen Legitimitätscon-
trolling weisen. Durch einen solchen Controlling-Ansatz würden Nonprofit-Organisationen in die 
Lage versetzt, sich in der prekären Sandwich-Position zwischen strengeren Rahmenordnungen 
und couragierteren Individuen zu emanzipieren. Dabei sind vor allem, das haben Beispiele ge-
zeigt, gemeinnützige Spendenorganisationen auf Legitimität angewiesen, denn bei Korrup-
tionsskandalen ist ihre „Fallhöhe“ besonders gross. So wird ein Legitimitätscontrolling vor allem 
für die Nonprofit-Organisationen essenziell, die glaubwürdige moralische Institutionen im Diens-
te „guter“ Sachziele sein möchten. Und selbstverständlich gilt dies auch für jene Nonprofit-
Organisationen, die sich den Kampf gegen Korruption als Hauptanliegen auf ihre Fahnen schrei-
ben. 
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1 Ausgangssituation 
Der Grundsatz der Wirkungsorientierung bildet einen zentralen Punkt des New Public Manage-
ments (NPM). Er bedingt eine Verlagerung der Steuerung von Mitteln und Ressourcen hin zu ei-
ner produkt- und wirkungsorientierten Führung (Schedler/Proeller 2009, S. 71f.). Grundsätz-
lich besteht in der Literatur Konsens darüber, dass eine klare Verantwortungsabgrenzung zwi-
schen Politik und Verwaltung sinnvoll erscheint (Buschor 1998, S. 58). Die Dezentralisierung 
der Verantwortung führt zu Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Einheiten und Ebe-
nen, die eine spezielle und anforderungsgerechte Koordination bedingen, sodass – trotz des ange-
strebten Managementfreiraums der einzelnen Einheiten und der teilweise unterschiedlichen Rati-
onalitäten – ein geregelter und vor allem gezielter Informationsfluss in beide Richtungen zu errei-
chen ist. Leistungsvereinbarungen werden in der NPM Diskussion als jenes ergebnisorientierte 
Steuerungsinstrument dargestellt, welche, in ihrer Funktion als Verbindungsglied, diesen Anfor-
derungen gerecht werden sollen (Ruflin 2006, S. 8; KGSt 1996, S. 20; Thom/Ritz 2008, S. 248). 
Mit dem Wandel von der Vollzugsverwaltung hin zu einer Gewährleistungsverwaltung dehnt sich 
der Steuerungsradius und somit das potentielle Einsatzgebiet von Kontrakten über die Grenzen 
des politisch-administrativen Systems (PAS) auf den Bereich der Kooperationen mit Profit- und 
Nonprofit-Organisationen (NPO) aus (Reichard 2002, S. 32). Erhöhter Kostendruck, eine zuneh-
mende Ausdehnung wettbewerbsorientierter Vergabeverfahren im technischen Sinne auf Sozial- 
und Dienstleistungsbereiche (Holoubek/Fuchs/Holzinger 2009, S. 9) sowie nicht ausreichend de-
finierte und kommunizierte Wirkungsziele könnten nun die Entstehung ausführlicher Leistungs-
vereinbarungen in Verbindung mit detaillierten Budgets forcieren und somit eine potentielle 
Übersteuerung bewirken. In dieser Konstellation würde die Verwaltung in einer Kontraktbezie-
hung mit einer NPO nicht nur gegenüber der politischen Ebene, sondern auch gegenüber den leis-
tungserbringenden Dritten eine erhebliche Gestaltungsmacht erhalten (Mastronardi 2001, S. 138; 
Ruflin 2006, S. 8). Zudem ist nicht auszuschliessen, dass die Orientierung an unmittelbaren Er-
gebnissen auf Kosten langfristiger strategischer Ziele erfolgt (Nullmeier 2004, S. 50).  

Aus dem Zusammentreffen von politischer und Management-Rationalität im Steuerungskreislauf 
des PAS resultieren Unterschiede in den verwendeten Begriffen und Konzepten. Die differenten 
Rationalitäten bedürfen daher einer systemgerechten Transformation der Inhalte (Schedler 2001, 
S. 21ff.). Werden nun diese Kreisläufe um die spezifischen Kreisläufe der Nonprofit-Organisation 
erweitert, wie dies bei einer Leistungsvereinbarung der Fall ist, so ergibt sich nicht nur innerhalb 
des PAS die Notwendigkeit zur transformationsgerechten Gestaltung der Inhalte, sondern 
auch an der Systemgrenze Verwaltung-NPO sowie an NPO-internen Schnittstellen. Versteht man 
Wirkung als eine systemübergreifende Zieldimension, welche eine gemeinsame Sprache zwi-
schen den Beteiligten in Verwaltung und Politik fördert (Reichard 2007, S. 7), so könnte diese 
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ebenfalls als Basis für die Schnittstelle mit NPO gelten. Auch NPO sind auf Grund ihrer Mission-
sorientierung (Andessner 2004, S. 31), ähnlich wie die Politik, tendenziell an der Wirkung inte-
ressiert. Es ist zu erwarten, dass, auf Grund dieser Analogien in der Wirkungsorientierung, an 
der externen Schnittstelle zum Leistungsersteller die politisch-administrativen Wirkungsziele mit 
jenen aus dem NPO-System aufeinander treffen. Würden beide Systeme über klar definierte Wir-
kungsziele und Strategien verfügen, so könnten diese in die Kontraktverhandlungen miteinbezo-
gen werden.  

In Anbetracht der zunehmenden Relevanz ergebnisorientierter Steuerung, der damit verbundenen 
Institutionalisierung und den oft sehr vage definierten strategischen Zielsetzungen im NPO- und 
Politikbereich (Jann 1996, S. 57; Schwarz et al. 2009, S. 124) gilt es, der Kommunikation von 
Wirkungszielen innerhalb der Systeme und an der Systemgrenze zwischen den beiden Akteuren 
im Rahmen von Kontraktbeziehungen besondere Beachtung zu schenken, um die potenzial- und 
kostenorientierte Kooperationsgestaltung um das Spektrum der Wirkungsorientierung zu erwei-
tern. Obwohl die Schnittstelle zwischen PAS und NPO im Zusammenhang mit der Kontraktthe-
matik aus unterschiedlichen Disziplinen und Blickwinkeln untersucht wurde (Dvorak 2004; 
Ruflin 2006; Knorr/Scheppach 1999; Zauner et al. 2006), blieb eine wirkungsbezogene Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema einstweilen ausgeklammert. In diesem Beitrag wird deshalb die 
Kooperation zwischen dem politisch-administrativen System und NPO im Rahmen eines wir-
kungsorientierten Kontraktsystems (WKS) betrachtet. Als verbindendes Element zwischen den 
einzelnen Akteurs- und Rationalitätsebenen wird ein mehrdimensionales Wirkungskonzept vorge-
stellt. Die Zusammenschau unterschiedlicher Perspektiven und Wirkungsdimensionen in Bezug 
auf differente Wirkungsobjekte soll einerseits den einzelnen Kontraktpartnern eine Positionierung 
ihrer organisationsinternen Wirkungsziele ermöglichen. Andererseits verdeutlicht die Untersu-
chung im Zuge einer embedded Multiple Case Study, dass sich in Abhängigkeit von den inten-
dierten Wirkungszielen unterschiedliche Schnittstellen im System verantwortlich zeigen. Generell 
werden durch diese Form der Kooperationsbetrachtung gemeinsame Verhandlungspositionen auf-
zeigt, welche in weiterer Folge als Basis für eine wirkungsorientierte Kooperationsgestaltung die-
nen können. 

2  Das wirkungsorientierte Kontraktsystem 
Konzeptionell orientiert sich das Vorgehen an der Systemtheorie sowie der neoinstitutionalisti-
schen Organisationstheorie. Anhand NPM- und NPO-bezogener Fachliteratur wurde im ersten 
Schritt ein theoretisches Modell erarbeitet, welches die beiden Akteure im Rahmen einer Koope-
rationsbeziehung zu einem transparenten WKS zusammenführt. Im zweiten Schritt wurde für die 
Konkretisierung des Bezugsrahmens die Methode der embedded Multiple Case Study herangezo-
gen (Yin 2003, S. xi.). Hierzu wurden zwei Fälle einer Kooperationsbeziehung zwischen dem 
PAS und einer NPO in Österreich (Bundes- und Landesebene) ausgewählt. Beide verfügen inner-
halb des korporatistisch geprägten Wohlfahrtssystems über eine ergebnisorientierte Vereinbarung 
als Bindeglied und sind mit der Thematik der Wirkungsorientierung konfrontiert. Gleichzeitig 
bestehen zwischen den betrachteten Akteurssystemen Unterschiede in der Auseinandersetzung 
mit der Wirkungsorientierung, deren Einbezug ein breiteres Ergebnisspektrum ermöglicht (vgl. 
Eisenhardt/Graebner 2007, S. 27).  

Der in Abbildung 1 dargestellte Konzeptionsrahmen veranschaulicht auf systemtheoretischer Ba-
sis die für eine wirkungsorientierte Kontraktgestaltung zentralen Zusammenhänge und Strukturen 
und ermöglicht einen grundlegenden Überblick über die agierenden Akteurssysteme, deren viel-
schichtige Steuerungs- und Regelungskreisläufe sowie deren divergierende Rationalitätsverständ-
nisse. Aus dem Blickwinkel des Neoinstitutionalismus ist das WKS auch als organisationales Feld 
zu interpretieren, welches einen dynamisch-sozialen Raum wiedergibt, in dem Aushandlungspro-
zesse zwischen den Akteuren sowie Veränderungen in den Kräfteverhältnissen Beachtung finden 
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(Sahlin-Andersson 1996, S. 72ff.; Selznick 1996, S. 272; Scott 1987, S. 495; Meyer/Jepperson 
2000, S. 105ff.). 

  

Abb. 1: Das wirkungsorientierte Kontraktsystem (Eigene Darstellung) 

2.1 Die Akteure des WKS und ihre Kooperationsbeziehung 

Als zentrale Akteure des WKS werden das politisch-administrative System und das System der 
NPO definiert. Unter Agentenschaft wird die legitimierte Vertretung eines legitimierten Prinzi-
pals verstanden. Diese Auffassung hat zur Folge, dass der betrachtete Akteur eine Agentenschaft 
für das Selbst, für andere Akteure oder für Prinzipien übernimmt bzw. zwischen diesen Rollen 
wechseln kann (Meyer/Jepperson 2000, S. 104ff.; Scott 1987, S. 508). Aus der stark abstrahierten 
Darstellung in Abbildung 1 wird ersichtlich, dass im Rahmen einer wirkungsorientierten Kon-
traktbeziehung mehrere Systemkreisläufe vorzufinden sind. Beide Akteurssysteme verfügen über 
eine zielsetzende Ebene und eine Realisationsebene, deren Beziehung mit Hilfe eines kyberneti-
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schen Regelkreismodells (Ulrich 2001, S. 35f.) dargestellt wird. Durch den Abschluss einer Leis-
tungsvereinbarung zwischen den beiden Akteurssystemen entsteht eine eigenständige gesell-
schaftliche Institution, innerhalb derer es gilt, die offenen Systemen inhärente Doppelnatur zwi-
schen Autonomie und Integration auf ergebnisorientierter Basis auszugleichen (Koestler 1978, S. 
71ff.). Geeignete Regeln, Normen und der gemeinsame Zweckbezug sollen einer Über- bzw. 
Untersteuerung des WKS entgegenwirken und die Wahrung der Autonomie sowie die gleichzeitig 
notwendige Integration für die Zusammenarbeit gewährleisten. 

Im österreichischen konservativ-korporatistisch geprägten, wohlfahrtsstaatlichen System be-
steht zwischen dem PAS und den NPO eine lange Tradition der Zusammenarbeit (Badelt/Österle 
1998, S. 48 f.), mit einer wesentlich grösseren Nähe zueinander als es etwa in den USA der Fall 
ist. Die unterschiedliche Bedeutung von NPO steht eng in Verbindung mit der jeweiligen Ausprä-
gung des wohlfahrtsstaatlichen Systems (Esping-Andersen 1998, S. 132; Strünck 2008, S. 140ff.; 
Ostner 1998, S. 225f.) und bildet im Hinblick auf das WKS einen grundlegenden Kontextfaktor. 
Es ist von hierarchisch bis netzwerkartigen Kooperationsformen, basierend auf dem Subsidia-
ritätsprinzip (Pius XI 1931, S. Punkt 123), auszugehen, weshalb nicht von einer gänzlich neuarti-
gen Kooperationsbeziehung gesprochen werden kann. Die Reformbewegungen des NPM sowie 
die zunehmenden Liberalisierungsbewegungen innerhalb der Gesellschaft führen dazu, dass die 
Zusammenarbeit zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Grössen im Hinblick auf mehr Offen-
heit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz zu überdenken ist (vgl. Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaft 2001, S. 13f.). Der damit verbundene Wandel des Legi-
timationsmodus von „Vertrauen“ in Richtung „Rechenschaft“ (Merchel 2006, S. 58) wird direkt 
an der Schnittstelle zwischen den einzelnen Akteuren, durch die zunehmende Ergebnisorientie-
rung in den bestehenden Subventionsvereinbarungen oder dem generellen Wechsel zum Leis-
tungskontrakt sowie der stärkeren Positionierung des PAS als Auftraggeber offensichtlich, wobei 
das Risiko des Eintretens eines gewährleistungsstaatsspezifischen Paradoxons nicht ausgeschlos-
sen werden kann (Franzius 2005, S. 57). 

Die theoretische Auseinandersetzung mit den beiden Akteurssystemen, deren Strukturen und sys-
teminternen Rationalitäten zeigt, dass sowohl im NPO-Bereich als auch im PAS ein Grossteil der 
Entscheidungsvorbereitungen durch die Realisationsebenen (Schwarz et al. 2009, S. 114; Müller 
2006, S. 183) erfolgt, welche in ihren Vorgehensweisen eine sehr stark wirtschaftlich und tech-
nisch geprägte Managementrationalität (Burla 1989, S. 33ff.) aufweisen. Demgegenüber ist 
den demokratisch legitimierten zielsetzenden Ebenen beider Akteurssysteme eher eine politische 
Rationalität zuzuordnen. In diesem Zusammenhang kann nicht von „einer“ politischen Rationali-
tät gesprochen werden; Tils differenziert die politische Strategieentwicklung in eine Policy- und 
Politics-Perspektive (Tils 2005, S. 87ff.). Während sich die Politics-Perspektive sich auf den 
Machterwerb und diesbezüglich geeignete Issues bezieht, fokussiert die Policy-Perspektive auf 
spezifische Politikbereiche und Problemfelder und orientiert sich an langfristigen Zielen sowie 
übergeordneten Leitbildern. Sie bietet für die „Übersetzung“ zwischen den einzelnen System-
kreisläufen des WKS die bessere Anschlussfähigkeit, da sie einen konkreten fachlichen Beitrag 
zur Problemlösung in einem bestimmten Politikfeld liefert. Gleichzeitig wird damit eine Verbin-
dung zu den Schwerpunkten der Managementrationalität – Effektivität und Effizienz der Leistung 
– geschaffen. 

2.2 Das mehrdimensionale Wirkungskonzept 

Als essentielle Voraussetzung für eine wirkungsorientierte Kontraktgestaltung wird die Verwen-
dung eines einheitlichen und systemübergreifenden Wirkungsverständnisses identifiziert, wel-
ches, wie Abbildung 2 zusammenfasst, eine strukturierte Kategorisierung der unterschiedlichen 
Wirkungsziele in den einzelnen Systembereichen ermöglicht.  



 Konzepte für ein Performance Management im Dritten Sektor 
 

 

 39 
 

 

Abb. 2: Das mehrdimensionale Wirkungskonzept des WKS (Eigene Darstellung) 

Ein Vergleich von Standardquellen der NPM- und NPO-spezifischen Literatur (Budäus/Buchholz 
1997, S. 322ff.; Pollitt/Bouckaert 2004, S. 106ff.; Mäder/Schedler 1994, S. 58ff.; Thom/Ritz 
2008, S. 49ff.; Schröder/Kettiger 2001, S. 12ff.; Schwarz et al. 2009, S. 95ff.) zeigt, dass hinsicht-
lich der Dimension, des Bezugspunkts der verwendeten Wirkungsbegriffe sowie deren konkrete 
Bezeichnung Differenzen vorzufinden sind. Basierend auf den erarbeiteten Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten wurde das oben angeführte Konzept für ein spezielles mehrdimensionales Wir-
kungsverständnis entwickelt. Dieses soll, in Kombination mit den Akteurssystemen des WKS, die 
Identifikation unterschiedlicher Schnittstellen zwischen dem PAS und jenem der NPO ermögli-
chen sowie die für eine systemgerechte Kommunikation erforderlichen Dimensionen der Wir-
kungsziele aufzeigen. In der Folge werden die einzelnen Komponenten und Perspektiven des Mo-
dells vorgestellt.  

Den zentralen Bestandteil der mehrdimensionalen Wirkungsauffassung bildet das Wirkungsob-
jekt. Zusammengefasst ist darunter jene Einheit zu verstehen, worauf sich das jeweilige Wir-
kungsziel bezieht und die infolgedessen einer bestimmten Zustands- und Verhaltensänderung er-
fahren soll. Weiters ist zwischen einer individuellen und einer kollektiven Ebene zu differenzie-
ren. Leistung, Leistungsadressat, Zielgruppe und Gesellschaft sind jene Wirkungsobjekte, die aus 
der oben erwähnten Gegenüberstellung als Bezugspunkte ausgewählt wurden. 

Das Wirkungsobjekt Leistung fokussiert auf die unmittelbare Zustands- bzw. Gegenstandsverän-
derung durch die Leistungserstellung. Auf dieser Ebene steht noch keine konkrete Person oder ein 
Personenkreis im Mittelpunkt des Interesses. In der Literatur ist hinsichtlich der Zuordnung der 
Ergebnisqualität als Output (Greiling 2009, S. 137f.) oder Wirkung (Bono 2006, S. 149f.) keine 
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einheitliche Linie vorzufinden. Vor allem im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen ist 
eine diesbezügliche Abgrenzung mit Schwierigkeiten verbunden, welche auf der Integrativität des 
externen Faktors beruhen. Unter dem Begriff des Leistungsadressaten werden alle Personen zu-
sammengefasst, die von einer Leistungserstellung direkt und einzeln betroffen oder beeinflusst 
werden. Der Perspektivenwechsel vom einzelnen Leistungsadressaten zur Zielgruppe repräsen-
tiert den Übergang von der individuellen zur kollektiven Ebene der Wirkungsobjekte. Als Ziel-
gruppe wird jener abgrenzbare Kreis verstanden, für den mit der Erbringung einer oder mehrerer 
Leistungen bzw. der Umsetzung bestimmter Konzepte und Programme eine direkte oder indirekte 
Wirkung bestimmt ist. Das Wirkungsobjekt Zielgruppe weist an dessen Grenzen nicht nur einen 
fliessenden Übergang zum Leistungsadressaten, sondern auch zur Gesellschaft auf. In Bezug auf 
das WKS ist als Wirkungsobjekt Gesellschaft jene Verbundenheit von Menschen und deren Insti-
tutionen von Interesse, welche sich innerhalb jenes Gesamtsystems befinden, für das die jeweilige 
politische Ebene Verantwortung trägt (vgl. Bellebaum 2001, S. 108ff.). Die Bezugspunkte Bürger 
und Wähler weisen eine sehr intensive Verbindung zur Politics-Perspektive der politischen Ratio-
nalität auf und werden deshalb nicht als Wirkungsobjekte für das WKS herangezogen. Sie sind 
dem Wirkungsobjekt Gesellschaft einverleibt, da in der langfristigen und inhaltlichen Policy-
Perspektive auch jene Bevölkerungsgruppen zu beachten sind, welche über keine Wahlberechti-
gung verfügen bzw. zu einer Minderheit zählen. 

In dem – durch die Beachtung der Zeitkomponente – dynamischen Konzept des mehrdimensio-
nalen Wirkungsverständnisses bilden die individuellen und kollektiven Wirkungsobjekte die zent-
ralen Bezugspunkte für die Ursache-Wirkungsrelationen. Sie können überwiegend auf einer 
objektiven und subjektiven Ebene betrachtet werden. Als objektive Betrachtungsebene wird die 
Sichtweise der Organisation verstanden, welche in Bezug auf das Wirkungsobjekt konkrete Wir-
kungsziele definiert, die es zu erreichen gilt. Die subjektive Betrachtungsebene bezieht sich auf 
den Blickwinkel des jeweiligen Wirkungsobjekts und dessen tatsächlich verfolgte Ziele und 
Wahrnehmungen, wodurch dem Nutzenaspekt eine entsprechende Bedeutung beigemessen wird. 
Im Hinblick auf die Ursache-Wirkungsrelation an sich ist festzuhalten, dass – obwohl es in aus-
gewählten Bereichen des WKS durchaus möglich erscheint, Hypothesen zu formulieren – auf 
Grund der weiterhin zunehmenden sozialen Komplexität nicht für alle denkbaren Wirkungszu-
sammenhänge präzise Fragestellungen und operationalisierbare Hypothesen entwickelt und über-
prüft werden können (vgl. Klöti 1997, S. 49ff.). Trotzdem sollten im Rahmen von Verhandlungen 
implizites Wissen und mentale Modelle der Verhandlungspartner über Ursache-
Wirkungsbeziehungen verdeutlicht und diskutiert werden (vgl. Greiling 2009, S. 108). 

In einem letzten Schritt wird das mehrdimensionale Wirkungskonzept mit den Systemebenen des 
WKS in Verbindung gesetzt, indem – basierend auf den in der Literatur kommunizierten Interes-
sen und Zielsetzungen der einzelnen Bereiche – die Wirkungsobjekte einer bestimmten Ebene der 
Kontraktbeziehung zugeordnet werden. Das Vertrauen der Gesellschaft in die Funktionsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit von Staat und Institutionen wird von Reichard als Meta-Wirkung bezeichnet 
(Reichard 2007, S. 4), welche letztendlich durch die Realisierung unterschiedlicher politischer 
Wirkungen „gewährleistet“ werden soll. Das Wirkungsobjekt Gesellschaft ist im Rahmen des 
WKS der Politikebene des PAS zuzuordnen, da es auf den Verantwortungsbereich der jeweiligen 
politischen Ebene der Kontraktbeziehung eingegrenzt wurde. Die Gesellschaft als Wirkungsob-
jekt ist jedoch auch bei NPO von Relevanz, welche in vielen Fällen ihre inhaltliche Tätigkeit mit 
allgemein gesellschaftlichen Zielen verknüpfen.  

Wie Abbildung 2 zeigt, bietet das Wirkungsobjekt Zielgruppe eine breite Schnittstelle zwischen 
den beiden Akteurssystemen. Sowohl auf der zielsetzenden Ebene der NPO als auch auf der poli-
tischen Ebene des PAS werden die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse spezifi-
scher Zielgruppen wahrgenommen und in die jeweilige Programm- und Konzeptentwicklung der 
Akteurssysteme integriert. So eröffnet sich in diesem Bereich ein gemeinsames Wirkungsobjekt, 
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welches bereits auf politischer Ebene im Rahmen der Wirkungszielgestaltung als Basis für eine 
wirkungsorientierte Kontraktbeziehung herangezogen werden kann. Die administrative Einheit 
bezieht sich im Rahmen des WKS ebenfalls auf das Wirkungsobjekt der Zielgruppe; wie jedoch 
verdeutlicht wird, kommt ihr eine reine Vermittlerfunktion zwischen der Politik und dem NPO-
Bereich zu, da sie begründet durch die Leistungsvereinbarung nicht direkt am Realisationsprozess 
beteiligt ist. Dies hätte zur Folge, dass die individuellen Wirkungsobjekte ausschliesslich zum 
direkten Einflussbereich der NPO zählen. Idealtypische Leistungsverträge weisen im Gegensatz 
dazu erst auf der Ebene der Leistung eine konkrete Schnittstelle zwischen den beiden Systemen 
auf. Damit würde sich der Verantwortungsbereich der Verwaltung bis zur Realisationsebene der 
NPO ausdehnen und der Einbezug NPO-spezifischer Zielsetzungen und Erfahrungen wäre gänz-
lich ausgeschlossen. 

3 Wirkungsorientierung in der Kooperationspraxis 
Die Einsatzmöglichkeiten und das Anwendungspotential des mehrdimensionalen Wirkungskon-
zepts sowie die damit verbundene Betrachtungsweise der Kooperationsbeziehung als WKS wur-
den anhand zweier Fälle analysiert. Als Erhebungstechniken für die Analyse der Schnittstellen 
innerhalb der unterschiedlichen Kooperationsebenen sowie zur Untersuchung des Einflusses der 
Wirkungsorientierung auf die Kooperationsbeziehung wurden eine problemzentrierte Gruppen-
diskussion, Dokumentenanalyse und leitfadengestützte Experteninterviews herangezogen. Beide 
Falleinheiten (A und B) beziehen sich auf das Angebot arbeitsmarktpolitischer Massnahmen in 
Österreich und sind mit zunehmend ergebnisorientierten Steuerungsanforderungen konfrontiert. 
Es konnten konkrete Unterschiede im Bereich der Implementierung von Wirkungszielen und der 
Kooperationsgestaltung festgestellt werden. Fall B basiert bereits seit 2006 auf einem Leistungs-
vertrag, welcher die formelle Schnittstelle zwischen dem politisch-administrativen System des 
Landes Oberösterreich (OÖ) und einer gemeinnützigen GmbH bildet. Fall A bezieht sich auf eine 
Kooperationsbeziehung zwischen einem gemeinnützigen Verein und dem PAS des Bundes, konk-
ret mit dem Arbeitsmarktservice, wobei als Verbindungselement eine ergebnisorientierte Förder-
vereinbarung dient, welche über ein stark wettbewerbsorientiertes Vergabeverfahren vergeben 
werden kann.  

3.1 Die Kooperation im Rahmen von Systemstrukturen 

Es zeigt sich, dass die Kooperationsgestaltung sehr stark von der vorherrschenden Systemstruktur 
determiniert wird. Im Fall A steht der bundesweitagierende und föderalstrukturierte Akteur des 
PAS einem stark pluralisierten und regionalverorteten Angebotssektor gegenüber, sodass im Zuge 
der analysierten Fallstudie das komplexe System des PAS an der formalen Schnittstelle der Leis-
tungsvereinbarung auf ein verhältnismässig kleines NPO-System trifft. Eine andere Ausgangssi-
tuation findet sich in Fall B, welcher sich im Bezug auf das politisch-administrative System auf 
eine Abteilung des Landes OÖ beschränkt, die auf eine Oligopol-Struktur von Leistungserstellern 
trifft. Die Anzahl der Leistungsanbieter wird in diesem Fall zudem mittels einer gesetzlichen An-
erkennung der Einrichtungen durch die Landesregierung reglementiert, wodurch sich die System-
komplexität im Vergleich zu Fall A erheblich reduzierter darstellt. 

Zur Schaffung einer einheitlichen Kommunikationsbasis mit den unterschiedlichen Leistungser-
stellern kommt in beiden Fällen Gesetzen und Richtlinien eine besondere Bedeutung zu. Letztere 
beinhalten detaillierte Vorgaben für die Realisationseinheiten der PAS, welche den Leistungs- 
und Finanzierungsbereich der jeweiligen Kooperation betreffen. Die Verhandlungen der einzel-
nen Leistungsvereinbarungen beziehen sich daher überwiegend auf die Spezifizierung der konkre-
ten Leistungsbereitschaft. Das NPO-System im Fall B nimmt durch diese Regelungen keine Ein-
schränkung des organisationseigenen Managementfreiraums wahr. Dies ist damit zu begründen, 
dass alle Anbieter im Fall B von Seiten des PAS in den Richtliniengestaltungsprozess miteinge-
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bunden wurden. Die Plurale-Struktur der Leistungsanbieter im Fall A schliesst eine direkte Ein-
bindung aller Leistungsersteller in den Richtliniengestaltungsprozess aus, weshalb mit der zu-
nehmenden Leistungsorientierung der Fördervereinbarungen die Bedeutung einer bundesweiten 
Interessensvertretung dieser Organisationen entscheidend anstieg. Seiten des PAS des Falles A 
wird die Mitgliedschaft durch die Anerkennung der Mitgliedsbeiträge als Sachaufwand indirekt 
unterstützt. Die bundesweite Interessenvertretung wird in den Begutachtungsprozess der Richtli-
nien miteinbezogen und verfügt zudem über mehrere formelle und informelle Schnittstellen zum 
politisch-administrativen System auf Bundesebene. 

Die Gestaltung beider Kooperationssysteme zeigt, dass einer vertrauensbasierten Verhandlungs-
kultur grosse Bedeutung beigemessen wird. Auf der Realisationsebene des Falls A ist jedoch 
gleichzeitig ein verstärkter Einbezug von wettbewerbsorientierten Vergabeformen erkennbar, 
womit es zu einer Verlagerung der Verhandlungsebenen von der einzelnen Organisation hin zur 
Interessensvertretung kommt. Im Fall B wird ersichtlich, dass die Einführung von Leistungskon-
trakten nicht immer eine Pluralisierung der Anbieterstruktur sowie mehr Wettbewerb bewirkt, 
trotzdem aber in bestehenden Kooperationsbeziehungen zu Transparenzgewinnen führen kann 
(vgl. Grohs 2010, S. 429). 

3.2 Wirkungsziele in den Kooperationsbeziehungen 

Nach dem Überblick über die Struktur der einzelnen Kontraktsysteme werden in einem weiteren 
Schritt die Wirkungsverständnisse innerhalb der Akteurssysteme beleuchtet und deren Kommuni-
kation an der externen Schnittstelle zum Kooperationspartner dargelegt. Es wird ersichtlich, dass 
der Wirkungsorientierung auf der Ebene der Realisationseinheiten der NPO-Systeme geringe Be-
deutung beigemessen wird. Dies ist insofern von Interesse, als in beiden PAS klare Reformakzen-
te im Bereich der Wirkungsorientierung gesetzt worden sind. Zentral sind hierbei auf Ebene der 
oberösterreichischen Landesverwaltung die Management- und Unternehmenskonzepte WOV 
2015 bzw. 2021 für eine wirkungsorientierte Landesverwaltung (siehe Gruber/ Kaltenbrun-
ner/Pesendorfer 2011, S. 183ff.) und auf Bundesebene die Umsetzung der Bundeshaushaltsrechts-
reform mit ihrem klaren Bekenntnis zur Wirkungsorientierung (siehe Steger, 2009, S. 14; Bun-
desministerium für Finanzen, 2011, S. 3) anzuführen. 

Die Analyse der Wirkungsziele auf den einzelnen Akteursebenen mittels des mehrdimensionalen 
Wirkungskonzepts führte zu dem Ergebnis, dass in beiden Fällen für die NPO, bezugnehmend auf 
das Wirkungsobjekt Leistungsadressat, in der Formulierung der Wirkungsziele ein gewisser Rea-
lisationsfreiraum bestünde. Die Vielzahl an Anforderungen in den Leistungsvereinbarungen 
könnte aber dazu führen, dass den Wirkungszielen aus der Sicht der Leistungsersteller in der Um-
setzung der Leistungsvereinbarungen keine zentrale Bedeutung zukommt. Für Fall B gilt es zu-
dem zu bedenken, dass die Geschäftsführung intensiv in die Erarbeitung der übergeordneten 
Richtlinie und den darin kommunizierten Leitprinzipien eingebunden war, und sich damit ein im-
plizites Selbstverständnis in Bezug auf die übergeordneten Wirkungsziele ebenfalls verfestigt ha-
ben könnte. Im komplexen System der Fallstudie A findet die Wirkungsdiskussion, abseits der 
konkreten Realisationsebene, innerhalb der bundesweiten Interessensvertretung statt. Der intensi-
ve Diskurs wurde einerseits durch Informationen über die Bundeshaushaltsrechtsreform angestos-
sen und macht grosse Unsicherheit im Hinblick auf die zu verwendeten Begriffe und Dimensio-
nen offensichtlich. Andererseits wurde die Interessensvertretung bereits von einer anderen Einheit 
des zuständigen Ministeriums zu einem Wirkungsdefinitionsprozess eingeladen, während – in der 
betrachteten Kooperationsbeziehung – noch keine konkreten Aktivitäten gesetzt wurden. So 
ergibt sich seitens des NPO-Systems zum einen das Bedürfnis sich eigenständig mit der Definiti-
on von Wirkungszielen auseinander zu setzen, um damit für etwaige Verhandlungen gerüstet zu 
sein. Zum anderen würde es auch begrüsst werden, die Wirkungsziele gemeinsam mit den Vertre-
tern des politisch-administrativen Systems zu erarbeiten. Einigkeit bestand lediglich darin, dass 
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das bereits zu realisierende Wirkungsziel Arbeitsmarkterfolg den Anforderungen und Erwartun-
gen der bundesweiten Interessensvertretung und ihren Mitgliedern zu kurz greift, da dies zu we-
nig die individuellen Voraussetzungen des Leistungsadressaten berücksichtige. 

Die Untersuchung von Regierungsprogrammen, Leitbildern, Gesetzen und Richtlinien sowie den 
konkreten Leistungsvereinbarungen zeigt im Hinblick auf die PAS, dass die Wirkungsziele dieser 
Akteurssysteme sich zentral an den Wirkungsobjekten Gesellschaft und Zielgruppe orientieren, 
während in den NPO-Systemen ein zentraler Fokus auf den einzelnen Leistungsadressaten und 
der damit verbundenen Zielgruppe liegt. Weiters wurden im NPO-Bereich auf der Vorstandsebe-
ne und auf der Ebene der bundesweiten Interessensvertretung auch Wirkungsziele identifiziert, 
welche sich eindeutig auf die Gesellschaft beziehen. Aus der Perspektive der NPO-Systeme konn-
te jedoch in beiden Fällen auf der Ebene der Leistungsersteller keine dezidierte Auseinanderset-
zung mit Wirkungszielen festgestellt werden. 

4 Fazit 
Die Analyse der Fallstudien verdeutlicht die beschränkten Freiräume in der individuellen 
Leistungsvereinbarungsgestaltung. Es wird ersichtlich, dass mit der zunehmenden Komplexität 
der Systemstruktur eine Verschiebung der inhaltlichen Formulierung und Gestaltung von Leis-
tungs- und Wirkungszielen auf eine Metaebene der Schnittstelle zwischen dem NPO-System 
und dem PAS erfolgt. Eine Kooperation auf dieser Ebene in der Gestaltung von übergeordneten 
Rahmenbedingungen wird in beiden Settings durch das jeweilige PAS unterstützt. Die ergebnis-
orientierten Vereinbarungen führen damit in beiden Fällen zur Forcierung der Verhandlungskul-
tur, jedoch nicht auf der Ebene der konkreten Vereinbarung, welche weiterhin durch eine Form 
der Regelungskultur dominiert wird. Dieses Vorgehen könnte vor allem durch die vorhandenen 
Netzwerkstrukturen des konservativ-korporatistisch geprägten Wohlfahrtstaats beeinflusst wer-
den, die traditionell eine enge Verflechtung der beiden Bereiche in der Leistungsbereitstellung für 
die Leistungsadressaten innerhalb einer Gesellschaft vorsieht. Letztlich wird durch diese Art der 
Einbindung der zunehmenden Tendenz einer Übersteuerung seitens des politisch-admi-
nistrativen Systems indirekt entgegengewirkt, wenn auch in der Zielgestaltung der einzelnen Leis-
tungsvereinbarung eine weitreichende Dominanz des öffentlichen Auftraggebers ersichtlich ist.  

In keinem der Fälle wurde ein organisationsübergreifendes Wirkungsverständnis vorgefunden. 
Die Betrachtung der in den einzelnen Akteurssystemen identifizierten Wirkungsziele ermöglichte 
aber eine Zuordnung zu den einzelnen Wirkungsobjekten des WKS. Zur Sicherung einer einheit-
lichen Kommunikation ist es daher zu empfehlen, die gemeinsame Erarbeitung und Diskussion 
von Wirkungszielen seitens des politisch-administrativen Systems auf Basis eines systemüber-
greifenden Verortungsmodells voranzutreiben.  

Mit der Konzeption eines mehrdimensionalen Wirkungskonzepts in Verbindung mit den unter-
schiedlichen Akteurssystemen wird der Versuch unternommen, das hochkomplexe und dynami-
sche System des WKS in einem Modell zu integrieren. Die darin zusammengeführten Betrach-
tungsperspektiven des Wirkungsbegriffs bieten eine Rationalitäten übergreifende Orientie-
rungsmöglichkeit für die einzelnen Systemebenen, um ihre spezifischen Wirkungsziele im Ge-
samtsystem des WKS verorten und kommunizieren zu können. Gleichzeitig wird damit den Au-
tonomie- und Integrationsbestrebungen innerhalb des WKS entsprochen. Durch die Formulierung 
der Ziele und den aktiven Dialog (top-down und bottom-up) mit Vertretern aller Ebenen des 
WKS sollen deren Akzeptanz und Verbindlichkeit gesichert, unerwünschte Leistungseffekte ver-
mieden und das Innovationspotential der Kooperationsbeziehung gefördert werden. Letztendlich 
sollte eine interdisziplinäre Wirkungszielformulierung forciert werden, diesbezüglich ist sowohl 
in der theoretischen Auseinandersetzung als auch der Praxis entsprechender Forschungs- und 
Handlungsbedarf gegeben. 
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In der Betrachtung des Wirkungsverständnisses aus der Perspektive des Gesamtsystems des 
WKS liegt der wesentliche Unterschied zu einer jeweils separaten Betrachtung der Wirkung 
durch die einzelnen Kooperationspartner, welche zwar im Zuge einer stakeholderorientierten 
Wirkungsdefinition die Erwartungen des Kooperationspartners antizipieren können, diese jedoch 
nicht direkt zum Kommunikationsgegenstand eines gemeinsamen Zielbildungsprozesses machen.  
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1 Einleitung 
Nonprofit-Organisationen bieten in der Mehrheit vertrauensintensive und personenbezogene, in-
tegrative Dienstleistungen an. Sie finanzieren sich in der Regel über Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und externe Geldgeber und profitieren als gemeinnützige Einrichtungen von Steuererleichterun-
gen. Vor diesem Hintergrund und aufgrund von Skandalen um Spendengelder, Amtsmissbrauch, 
Missmanagement und Veruntreuung (Ebrahim 2003; Nährlich 2010) sind in den letzten Jahren 
die Anforderungen an Nonprofit-Organisationen hinsichtlich ihrer Rechenschafts- und Transpa-
renzpflichten gegenüber der Öffentlichkeit stetig gestiegen. In der Literatur firmiert diese Diskus-
sion unter dem Begriff der Accountability von Nonprofit-Organisationen.  

Ebenso fordert der stärker werdende Wettbewerb um knappe Ressourcen (Spender, Spenden, öf-
fentliche Förderungen, Zustiftungen, Wissen, Mitarbeiter) eine zunehmende Professionalisierung 
und Ökonomisierung des Management von Nonprofit-Organisationen (Helmig, Jegers, Lapsley 
2004; Carman 2010). Um diesen stetig steigenden Ansprüchen begegnen und den regelkonformen 
und effizienten Umgang mit Ressourcen „beweisen“ zu können, werden Instrumente des Perfor-
mance Management seit einigen Jahren innerhalb des Management einer Nonprofit-Organisation 
zunehmend populärer.  

Elemente des Performance Management beinhalten die Auswahl und Auswertung von Erfolgs-
kennzahlen zur Quantifizierung von Effizienz und Effektivität der Leistungserstellung einer Or-
ganisation (Zimmermann, Stevens 2010, S. 316). Auf Basis ihrer Ergebnisse kann die Nonprofit-
Organisation ihre missions- und zielorientierte Entscheidungsfindung für weitere Projekte basie-
ren. Performance Management soll demnach der Nonprofit-Organisation helfen, ihre Programme, 
Leistungen und Ressourcen besser zu managen und die Beziehungen zu ihren Stakeholdern nach-
haltig zu verbessern (LeRoux, Wright, S. 584). Häufig bleiben jedoch die tatsächlichen Ergebnis-
se des Performance Measurement hinter den intendierten Erwartungen zurück, wie zum Beispiel 
Thomson in einer Analyse mehrerer durchgeführter Studien über Ausmass und Typen von Per-
formance Measurement-Systemen im US-amerikanischen Raum konstatiert (Thomson 2010, S. 
613 f.). In Deutschland wurde im Mai 2010 die gemeinnützige Aktiengesellschaft PHINEO mit 
der Zielsetzung gegründet, die Wirkung von Projekten gemeinnütziger Organisationen mithilfe 
von validen Kriterien und Kennzahlen zu messen. 18 Monate nach Gründung spricht der Vor-
standsvorsitzende selbst nicht mehr vom Ziel der Wirkungsmessung durch PHINEO, da der Be-
griff „die falsche Erwartung wecken könne, dass man alles in Zahlen fassen und hineinpressen 
könne“ (Rickert 2011, S. 7). Nach zahlreichen Gesprächen mit Vertretern aus dem gemeinnützi-
gen Sektor erschiene ihm nun der Begriff „Wirkungsanalyse“ passender.  

Vorliegenden Aufsatz verwendet die englischen Begriffe Performance Management und Perfor-
mance Measurement synonym (siehe zur Unterscheidung der beiden Begriffe auch Proeller, Sie-
gel 2009, S. 457). Unabhängig von der Bezeichnung ist die Analyse der Leistungserstellung von 
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Nonprofit-Organisationen aufgrund der viel beschriebenen „Nonprofit complexity“ (Anheier 
2005, p. 229), der regelmässigen Dominanz von Sachzielen gegenüber Formalzielen sowie der 
grossen Heterogenität von Nonprofit-Organisationen ein nichttrivialer Prozess. Wie alle strategi-
schen Managementinstrumente ist auch das Performance Management kein Selbstläufer, bindet 
Ressourcen, verursacht Kosten (Carman, Fredericks 2008, S. 51) und kann bei Missmanagement 
auch entgegen der intendierten Absicht wirken.  

Das erfolgreiche Performance Management stellt folglich ein vielschichtiges, hypothetisches 
Konstrukt dar, das ein reales, schwer messbares Phänomen repräsentiert. Da es nicht direkt be-
obachtbar ist, stellt seine intensitätsmässige Erfassung eine Herausforderung dar, der durch die 
Erarbeitung verschiedener Konstruktdimensionen (Konzeptualisierung) und durch die Entwick-
lung von Messinstrumenten für diese Konstruktdimensionen (Operationalisierung) begegnet wer-
den kann (Homburg/Giering 1996). Ersteres ist Inhalt der vorliegenden Überlegungen. Es ist das 
Ziel, einen ersten Ansatz zur Konzeptualisierung des latenten Konstrukts Erfolgreiches Perfor-
mance Management vorzustellen. Auf Basis theoretischer Überlegungen und sachlogischer 
Schlussfolgerungen sollen unterschiedliche Dimensionen des Konstrukts aufgedeckt werden. Ein 
umfassendes Verständnis für die einzelnen Facetten des Erfolgskonstrukts Performance Manage-
ment soll so erlangt werden. Durch die inhaltliche Konkretisierung soll die zugrunde liegende 
Faktorenstruktur bzw. Dimensionalität ermittelt und zur Diskussion gestellt werden, um eine in-
tersubjektiv nachprüfbare Verständigung über das Konstrukt zu erhalten. Darauf aufbauend kann 
in einem weiteren Forschungsschritt eine Operationalisierung und Messung des Konstrukts Per-
formance Management vorgenommen werden. 

 

2 Dimensionen des Konzepts 

2.1 Der Bezugsrahmen 

Fritz entwickelt zur Identifikation potenzieller Kontextfaktoren ein „einfaches Mehr-Ebenen-
Modell der Situation“ (Fritz 1992, S. 74). Aus Sicht einer Unternehmung unterscheidet dieses 
Modell zwischen fünf situativen Faktorengruppen, die sich zwei Ebenen zuordnen lassen: der or-
ganisationsinternen und der organisationsexternen Situationsebene (vgl. Abbildung 1).  

Durch Übertragung des Mehr-Ebenen-Modells auf den Untersuchungsgegenstand der Nonprofit-
Organisation wird ein Bezugsrahmen aufgestellt, aus welchen erfolgsrelevante Kontextfaktoren 
identifiziert werden. Ebene Eins beschreibt die organisationsinterne Situation, aufgeteilt in a) in-
dividuelle Faktoren wie Einstellungen, Werthaltungen und in b) organisationsumspannende Fak-
toren wie bspw. das Leistungsprogramm der Organisation, ihre Struktur, ihre Ressourcenausstat-
tung. Es folgt die Ebene Zwei der organisationsexternen Situation. Hier können Faktoren der Or-
ganisationsumwelt wie die Struktur der Zielgruppen, die „Wettbewerbsintensität“, der gesell-
schaftliche Wandel sowie die rechtlichen Anforderungen an Nonprofit-Organisationen berück-
sichtigt werden. 

Das aufgestellte Mehr-Ebenen-Modell stellt nun einen relativ weit gefassten, abstrakten Such-
raum für potenziell bedeutsame Situationsvariablen für ein erfolgreiches Performance Measure-
ment dar. Anhand dessen werden nun vor dem Hintergrund der Spezifikation und Charakterisie-
rung des Untersuchungsgegenstands sukzessive relevante Situationsvariablen identifiziert. Dabei 
ist es entscheidend, nur solche Variablen auszuwählen, die theoretisch begründbar und plausibel 
erscheinen (Fritz 1992, S. 74). Im Folgenden soll die Suche nach geeigneten Faktoren nur in aller 
Kürze skizziert werden: 
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Abb. 1: Nonprofit-spezifisches Mehr-Ebenen-Modell in Anlehnung an Fritz (1992), S. 75. 

Die Kenntnis der eigenen organisationsumspannenden Situation, insb. die Kenntnis über das ei-
gene Leistungsprogramm, seiner Kosten, seiner Outputgrössen etc. stellt die Basis für ein erfolg-
reiches Performance Measurement dar. Daher stellt die Implementierung eines Kennzahlensys-
tems die erste Dimension der Konzeptualisierung dar (vgl. Abschnitt 2.2). Mit der Definition ei-
nes Governance-Systems können darüber hinaus die Anreiz- und Steuerungsmechanismen des 
Performance Measurement näher umschrieben werden. Daher sollen sie als zweite wichtige Di-
mension im Folgenden betrachtet werden (vgl. Abschnitt 2.3). Mit Rekurs auf die organisations-
externen Faktoren wird als ein weiterer wichtiger Baustein die Stakeholder-Orientierung ange-
nommen und in Abschnitt 2.4 näher betrachtet. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die 
individuellen Faktoren  durch den Aufbau eines Compliance-Management innerhalb des Perfor-
mance Measurement berücksichtigt werden können. Daher stellt der Aufbau eines Compliance-
Management einen weiteren wichtigen Baustein für das Konstrukt „Erfolgreiches Performance 
Measurement“ und wird in Abschnitt 2.5 behandelt. 

2.2 Dimension 1: Das Kennzahlensystem 

Fragen nach Systemen der Leistungsmessung sind Inhalt strategischer Managementaufgaben. Ihre 
Integration in den Managementprozess von Nonprofit-Organisationen und Möglichkeiten der 
Ausgestaltungen werden seit langem in der Literatur und Beratungspraxis diskutiert (Zimmer-
mann, Stevens 2006, S. 316). Der stetig zunehmende Wettbewerb, die wachsende öffentliche 
Aufmerksamkeit auf Missmanagement-Fälle und die daraufhin (neu) entstandene Accountability-
Diskussion (Ebrahim 2003) unterstreichen die Notwendigkeit von Performance-Instrumenten aufs 
Neue. Es können verschiedene Performance-Systeme nach Gegenstand, Umfang und Inhalt der 
Analyse sowie nach dem Adressatenkreis der Analyse unterschieden werden. Eine ausführliche 
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Darstellung und Analyse unterschiedlicher Ausgestaltungssysteme von Performance Measure-
ment-Systemen ist bei Greiling (2009) zu finden. Bouckaert und Halligan definieren nach Art der 
Messung, Tiefe der Integration und Ausmass der Verwendung innerhalb der Organisationsfüh-
rung drei Idealtypen von Performance Systemen (Bouckaert, Halligan 2008, S. 37). Aufgrund der 
sehr heterogenen Organisationsformen und -grössen innerhalb des Nonprofit-Sektors sowie der 
enormen Bandbreite von Organisationszielen unterscheiden sich die vorzufindenden Measure-
ment-Systeme erheblich in ihrem Ausmass, in ihrer Intensität und in ihrer Konsequenz.  

Unabhängig individueller Besonderheiten lässt sich auf aggregierter Ebene als gemeinsames 
Merkmal von Performance Measurement-Systemen festhalten, dass sie sowohl finanzielle als 
auch nicht-finanzielle Daten erheben, um die Effizienz und Effektivität der Organisation zu mes-
sen und Grundlagen für Diagnosen und Entscheidungsunterstützungen des Management zur Ver-
fügung zu stellen (Greiling 2009, S. 97). Weitere Instrumente neben den gewählten Effizienz- und 
Effektivitätskriterien können zum Beispiel Indikatoren zur Messung des Arbeitseinsatzes und der 
Ausbringungsmenge, Stückkosten, Aussagen über die Kundenzufriedenheit, externe Audits, 
Branchenstandards oder Benchmarks sein (Carman 2007; Proeller, Siegel 2009; Le Roux, Wright 
2011). In der Literatur und Praxis herrscht keine Einigung über mögliche Mindest- oder Höchst-
anforderungen an ein einzurichtendes Measurement-System. Den Accountability- und Transpa-
renzpflichten steht die Frage nach Kosten und Aufwendungen, insbesondere für kleinere Nonpro-
fit-Organisationen sowie die Sorge um eine „BWLisierung“ des Nonprofit-Sektors gegenüber 
(Wex 2003, Greiling 83 ff.). Auch wenn also über das optimale Ausmass diskutiert werden kann, 
so kann es als unbestritten angesehen werden, dass die erfolgreiche Führung einer Nonprofit-
Organisation ein Mindestmass an professioneller (Badelt 2003, S. 153) Daten- und Kennzah-
lenanalyse erfordert. Als erste Dimension des Konstrukts Erfolgreiches Performance Manage-
ment lässt sich somit ein adäquates, organisationsspezifisches Kennzahlensystem nennen und fol-
gende, erste Hypothese aufstellen: 

Hypothese 1: Die Etablierung eines Kennzahlensystems hat einen positiven Einfluss auf den Er-
folg des Performance Management. 

Die skizzierte Komplexität von Measurement-Systemen verdeutlicht, dass sich die Dimension des 
Kennzahlensystems nicht einem, sondern mehreren Faktoren zuordnen lässt (Kennzahlen der Ef-
fizienz, der Effektivität etc.). Eine eindeutige Faktorenstruktur kann wie beschrieben aufgrund der 
grossen Heterogenität von Nonprofit-Organisationen an dieser Stelle jedoch nicht der Kennzah-
lendimension zugeordnet werden. Neben den Faktoren der Effizienz- und Effektivitätsmessung 
muss von weiteren ausgegangen werden, die in Abhängigkeit des Untersuchungsgegenstands der 
jeweiligen Nonprofit-Organisationsform im Rahmen von Experteninterviews, Inhaltsanalyse von 
Tätigkeitsberichten und weiteren Untersuchungen zur Vorbereitung der tatsächlichen Messung 
noch identifiziert werden müssen. 

2.3 Dimension 2: Das System der Governance 

Unabhängig von der gewählten Ausgestaltung des Performance Measurement-Systems muss ein 
solches intern kommuniziert, umgesetzt und überwacht werden. Es ist folglich ein geeignetes 
Governancesystem erforderlich, das die Aufgabe der Steuerung der Performance Measurement-
Massnahmen übernimmt. Diese Aufgabe beinhaltet die Suche nach dem optimalen Set an Wir-
kungsmechanismen zur Durchsetzung der Massnahmen. Die Definition der Governancemecha-
nismen beinhaltet somit Regeln der Entscheidungsfindung, Festlegung von Spielräumen, sowie 
formelle und informelle Elemente der Anreizsetzung und Verantwortungszuteilung (Theurl 
2009). Zusammengefasst geht es um Anreizintensitäten, administrative Kontrollmöglichkeiten 
und verfügbare Vertragsrechte. Dabei ist je nach Performance, Instrument und Stakeholdergruppe 
ein unterschiedliches Set an Anreiz- und Steuerungsmechanismen notwendig, um die entstehen-
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den Governancekosten (Kosten zur Bewältigung von Informationsasymmetrien sowie Überwa-
chungskosten, Suchkosten und Bindungskosten) zu minimieren. Als weitere Dimension des Kon-
strukts Erfolgreiches Performance Management sei somit hier ein optimales, kostenminimieren-
des Governancesystem genannt und hinsichtlich der Faktorenidentifikation auf die klassischen 
Instrumente zur Lösung von Agency-Problemen rekurriert (Jensen, Meckling 1976; Richter, 
Furubotn 2003): Instrumente zur Senkung von Informationsasymmetrien zwischen den Beauftra-
genden und den Beauftragten, Instrumente der Anreizsetzung dieser sowie Instrumente zur ange-
messenen Kontrolle. Als dritter Einflussfaktor auf das erfolgreiche Performance Management 
wird somit eine adäquate Governance angenommen und die dritte Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 2: Die Errichtung eines stakeholder-spezifischen Governancesystems beeinflusst den 
Erfolg des Performance Management positiv. 

2.4 Dimension 3: Die Stakeholderorientierung 

Hält man sich die unterschiedlich möglichen Measurement-Instrumente vor Augen, können je 
nach Wahl der Ausgestaltung des Performance Measurement und dessen Implementierung unter-
schiedliche Stakeholdergruppen tangiert werden. Während zum Beispiel vom Instrument der 
Stückkostenmessung insbesondere die Stakeholdergruppen der haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter betroffen sind, ist dies bei Instrumenten für die Messung der Effektivität insbesondere die 
Gruppe der Leistungsabnehmer. Da die Berücksichtigung der Interessen der unterschiedlichen 
Stakeholder einer Organisation und die Generierung von guten Beziehungen zu den einzelnen 
Gruppen bei der Sicherung der langfristigen Überlebensfähigkeit der Organisation von Bedeutung 
sind (Freeman 1984; Hillman, Keim 2001, S. 126 ff.), kann die adäquate Stakeholderberücksich-
tigung innerhalb des Performance Measurement als weitere wichtige Erfolgsbedingung angesehen 
werden. Sie wird somit hier als zweite wichtige Dimension des Konstrukts Erfolgreiches Perfor-
mance Management angeführt und die zweite Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 3: Die Berücksichtigung der von den Performance Measurement-Instrumenten be-
troffenen Stakeholdergruppen hat einen positiven Einfluss auf den Erfolg des Performance Ma-
nagement.   

Zur Identifikation der diese Dimension erfassenden Faktoren sind die von Performance Measure-
ment-Massnahmen betroffenen Stakeholdergruppen einer Nonprofit-Organisation näher zu be-
trachten. Hierzu wird nicht der sehr weitläufigen Stakeholder-Definition von Freeman gefolgt, 
sondern die Definition von Speckbacher (2008) zugrunde gelegt. Im Vergleich zur Definition von 
Freeman (1984) ist sie enger gefasst und nennt alle Wirtschaftssubjekte Stakeholder, die einen 
aktiven und spezifischen Beitrag für Organisation leisten. Diese Definition bietet sich an, da da-
von auszugehen ist, dass die Stakeholder durch ihre nennenswerte Beitragsleistung Einfluss auf 
die Performance der Nonprofit-Organisation ausüben und somit auch vom Performance Measu-
rement erfasst werden sollten.  

Die Definition Speckbachers impliziert, dass es keine feststehende Gruppe von Stakeholdern für 
alle Arten von Nonprofit-Organisationen geben kann. Vielmehr hängt es vom Einzelfall ab, wel-
che Gruppen spezifische Organisationsbeiträge leisten (siehe auch Theuvsen 2001 und Dey, 
Scherrer, Daub 2010) und vom Performance Management erfasst werden müssen. Im Folgenden 
werden daher nur allgemeine Stakeholdergruppen aufgeführt, die jeweils in Abhängigkeit von der 
Organisationsform zu konkretisieren sind. Für eine bessere Systematisierung wird dabei der Aus-
gangsblickwinkel auf das Innere der Organisation gelegt und demnach in interne, vorgelagerte 
und nachgelagerte Stakeholder unterschieden. Als interne Stakeholder lassen sich das Manage-
ment der Organisation sowie ihre haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter identifizieren. Vorgela-
gerte Stakeholder sind die Spender/Stifter und Lieferanten einer Organisation, während ihre Leis-
tungsabnehmer/Destinatäre als nachgelagerte Stakeholder angesehen werden können (für eine 



Erfolgsfaktoren im Performance Management von Nonprofit-Organisationen: Ein Konzept  
 

 

52  
 

ausführliche Beschreibung der Stakeholdergruppen siehe auch Saxe 2012). Alle stellen potenziel-
le Faktoren der skizzierten Dimension der adäquaten Stakeholderberücksichtigung dar, die durch 
weitere Analysen und Expertengesprächen noch spezifiziert werden müssen. 

2.5 Dimension 4: Die Compliance 

Die eingangs skizzierten zunehmenden Wirtschaftsskandale, aufgedeckte „schwarze Kassen“ und 
Korruptionen werfen jedoch die Frage auf, was ein optimal gewähltes Set an Governancemecha-
nismen nützt, wenn die von ihm umgebenden Wirtschaftssubjekte nicht danach handeln. Negativ-
beispiele wie die WestLB, Siemens oder Unicef zeigen, dass sich Verhaltensweisen entgegen dem 
Governancesystem nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen und nichtge-
winnorientierten Sektor finden lassen. Der Fall Enron zeigt, dass der damit verbundene einzel- 
und gesamtwirtschaftliche Schaden immens sein kann. Der Erfolg des Performance Management 
hängt somit auch von der Durchführung, Akzeptanz und Unterstützung des Measurement-
Systems durch die betroffenen Interessensgruppen ab. Ihre Bereitschaft, sich regelkonform und 
organisationstreu zu verhalten, wird auch im Nonprofit-Sektor zunehmend unter den Begriff 
Compliance gefasst (Vetter 2009, S. 33; Stober 2010, S. 4). Hierunter wird die Beachtung aller 
extern und organisationsintern aufgestellter Regeln und Verhaltensweisen verstanden (Dorn 2010, 
S. 18). Darüber hinaus sind häufig auch noch das Risiko-Management sowie Fragen der Ethik 
und der Moral Teil der Compliance-Definition (Silverman 2008, Roth 2010). Die verschiedenen 
Definitionsansätze berücksichtigend wird Compliance hier als Gesamtkonzept organisatorischer 
Massnahmen verstanden, das für alle Organisationsaktivitäten Legalität und Konformität mit in- 
und externen Regeln gewährleisten soll (Wecker, van Laak 2009, S. 7). Compliance mag daher 
zwar als Selbstverständlichkeit angesehen werden, die angesprochenen Missmanagementfälle 
zeigen jedoch, dass es kein Selbstläufer ist. Compliance ist eng mit Vertrauen und intrinsischer 
Motivation verknüpft (Saxe 2012) und basiert auf Reziprozität. Daher sollte ein Performance 
Measurement-System nicht nur auf Instrumente der Kontrolle und der Überwachung fokussieren, 
sondern auch durch Berücksichtigung der unterschiedlichen Wechselwirkungen auf Erwartungen 
und Einstellungen der betroffenen Stakeholder begegnen. Ansonsten droht die Gefahr, dass ein 
Negativkreislauf aus sinkender Arbeitszufriedenheit, sinkender Leistungsbereitschaft und letztlich 
sinkender Effizienz („Kontrollparadoxon“) ausgelöst wird, der den Erfolg des Performance Ma-
nagement erschwert. Mangelnde Compliance kann somit als Misserfolgsfaktor für den Erfolg von 
Performance Management identifiziert werden, sodass sich als vierte Dimension des Konstrukts 
Erfolgreiches Performance Management das Compliance Management ergibt.  

Zur Identifikation der Faktoren der Dimension Compliance sei hier auf die an anderer Stelle ent-
wickelten, unterschiedlichen Compliancelemente der gesetztes-, richtlinien-, organisations- und 
missionsorientierten Compliance (Saxe 2012) verwiesen. Für die im weiteren Forschungsprozess 
angestrebte Messung des Konstrukts Erfolgreiches Performance Management müssen diese Ele-
mente in Experteninterviews und qualitativen Fallstudien in Hinblick auf ihre Relevanz als zutref-
fende Faktoren der Compliance-Dimension hin überprüft werden. Unabhängig von der noch zu 
spezifizierenden Faktorenanalyse ergibt sich somit als vierte Hypothese: 

Hypothese 4: Die Errichtung eines Compliance-Management beeinflusst den Erfolg des Perfor-
mance Management positiv. 

Zusammengefasst ergeben sich somit als Resultat der Konzeptualisierung des Konstrukts Erfolg-
reiches Performance Management vier Dimensionen, mit jeweils unterschiedlicher Anzahl an die 
Dimensionen erfassenden Faktoren, wie sie in Abbildung 2 visualisiert werden. 
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Abb. 2: Konzept des Konstrukts „Erfolgreiches Performance Management“ 

 

3 Zusammenfassung und Ausblick 
Ziel der vorliegenden Überlegungen war es, einen ersten Ansatz zur möglichen Messung des la-
tenten Konstrukts Erfolgreiches Performance Management durch die Ableitung unterschiedlicher 
Konstruktdimensionen und die Nennung von Vorschlägen für die diese erfassenden Faktoren vor-
zuschlagen. Durch die Offenlegung der unterschiedlichen Dimensionen wurde ein intersubjektiv 
nachprüfbarer Ansatz entwickelt, der in einem nun zu folgenden Schritt weiter spezifiziert und 
operationalisiert werden muss, um letztlich ein zweckgerichtetes, gestaltendes Aussagensystem 
für die Errichtung eines erfolgreichen Performance Management System in einer Nonprofit-
Organisation aufstellen zu können. 
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Externes Rechnungswesen und Erfolgs-
messung in Nonprofit-Organisationen 
Aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven 
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1 Problemstellung 
Veränderte Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass die Anforderungen an die Rechnungs- 
und Rechenschaftslegung in Nonprofit-Organisationen (NPO) zugenommen haben. In diesem 
Kontext wird ein Wandel von einer ‚trust me‘- hin zu einer ‚show me‘-Kultur konstatiert (Grei-
ling 2009). New Public Management und oder allgemeiner eine Ausweitung hin zu Formen der 
wirkungsorientierten Mittelvergabe bei den institutionellen Förderern haben die Dokumentations-
pflichten im finanziellen, wie nicht-finanziellen Bereich deutlich erhöht. Der spürbare Anstieg der 
Rechenschaftspflicht ist keineswegs ein singuläres Ereignis im NPO-Bereich, sondern lässt sich 
auch im erwerbswirtschaftlichen Bereich, beispielsweise im Rahmen von Corporate Governance-
Massnahmen oder einer Risiko- und Chancenberichterstattung, beobachten. Zugenommen haben 
dort auch die Formen der erweiterten Berichterstattung beispielsweise in Form von freiwilligen 
Nachhaltigkeitsberichten oder teilweise gesetzlich erforderlichen CSR-Berichten.  

Neben den sektorübergreifenden Tendenzen zur quantitativen und qualitativen Ausweitungen der 
Rechenschaftslegung, wird im NPO-Bereich, einer transparenteren Darstellung des Leistungsge-
schehens als Instrument der Legitimitätssicherung gegenüber heterogenen Anspruchsgruppen zu-
gewiesen. Unter anderem bedingt durch den gesellschaftlichen Wertewandel können NPO heute 
nicht mehr davon ausgehen, dass sie automatisch als vertrauenswürdig gelten. Ganz in der Logik 
des New Public Management wird unterstellt, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Trans-
parenz oder anspruchsgruppenbezogener Nutzenkommunikation und Vertrauenswürdigkeit be-
steht. Die Forderung, die Berichterstattung für die Legitimitätsförderung zu nutzen, ist eine Ent-
wicklung der jüngeren Zeit. Generelle Anfragen an die Legitimität von NPO sind allerdings 
nichts Neues. So stehen insbesondere die wirtschaftsbezogenen Verbände innerhalb des NPO-
Sektors seit den 1950er teilweise unter einem Generalverdacht. In den 1980er und 1990er Jahren 
hat sich dies dann auch auf grosse Sozialverbände ausgedehnt. Stellvertretend sei auf Eschen-
burgs Ausführungen zur Herrschaft der Verbände oder auf die Korporatismuskritik verwiesen. 
Übertragungen der Public Choice-Argumentation aus dem öffentlichen Bereich auf den NPO-
Sektor haben dazu geführt, dass Themen, wie die Verselbständigung des Funktionärsapparates 
oder die Theorie der X-Ineffizienz, mit einer Überproduktionsthese auch im NPO-Bereich Einzug 
gehalten haben. Zur Entzauberung der Vertrauenswürdigkeit von NPO hat die neue Institutionen-
ökonomik beigetragen. Statt das Gemeinwohl zu fördern, wird argumentiert, dass ‚consumption 
on the job‘ und ein ineffizienter Ressourceneinsatz die Organisationsrealität prägen können und 
damit die ineffiziente Leistungserstellung zu den Merkmalen des Nonprofit-Sektors gehört. Auch 
die Nonprofit-Forschung selbst hat ihren Beitrag in diesem Kontext geleistet. Stellvertretend sei 
auf Seibels These zum Funktionalen Dilettantismus (Seibel 1992) oder den Thesen von Salamon 
und Mitarbeitern (Salamon u. a. 2000) zum Versagen des Dritten Sektors verwiesen. Neben phi-
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lanthropischem Paternalismus, philanthropischem Amateurismus und einer philanthropischen 
Ineffizienz konstatieren Salamon und Mitarbeiter eine philanthropische Intransparenz. Damit ist 
gemeint, dass die Transparenz der NPO unterentwickelt ist. Leat (1990) spricht von einer ‚conspi-
racy of silence‘. Nicholls (2009) diagnostiziert unterentwickelte Berichtspflichten mit einer nied-
rigen Compliance. Bezogen auf Deutschland sehen Anheier u.a. (2011) Anhaltspunkte dafür ge-
geben, dass die Rechenschaftslegung deutscher NPO zu einseitig an steuerrechtlichen Forderun-
gen ausgerichtet ist. 

Vor dem Hintergrund ansteigender Anforderungen an die finanzielle und nicht-finanzielle Trans-
parenz von NPO erfolgt in Punkt 2 eine vergleichende Bestandsaufnahme der Anforderungen an 
das externe Rechnungswesen von Vereinen und Stiftungen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Punkt 3 wendet sich dem Performance Measurement zu und in Punkt 4 werden zentrale 
Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. 

 

2 Status quo des externen Rechnungswesens 
Betrachtet man die gesetzlichen Anforderungen an die Rechnungslegung von Vereinen und Stif-
tungen in Deutschland, gelten diese international als anachronistisch. Nach wie vor dominieren 
Einnahmen-Ausgabenrechnungen. Sofern es sich um ideelle Vereine handelt, sind die Grenzen 
für eine verpflichtende Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) dermassen hoch, 
dass nur eine sehr kleine Anzahl von Vereinen erfasst wird. Laut den Bestimmungen des Publizi-
tätsgesetzes (PublG) müssen an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei von drei 
Merkmalen erfüllt sein: Bilanzsumme grösser als 65 Mio. Euro, Umsatzerlöse grösser als 
130 Mio. Euro oder im Jahresdurchschnitt mehr als 5.000 Beschäftigte. Auch die Prüfungs- und 
Publizitätspflichten hinken im internationalen Vergleich hinterher. 

 Rechnungslegungspflicht Prüfpflicht Publizitätspflicht  

V
er

ei
ne

 

Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung 

handelsrechtliche Vorschrif-
ten für Kapitalgesellschaf-
ten

vereinsintern 
plus  Prüfung 
durch Ab-
schlussprüfer 
bei wirtschaft-
lich tätigen 
Vereinen 

Mitgliederversamm-
lung 
plus erweiterte Pub-
lizitätspflicht für wirt-
schaftlich tätige Ver-
eine Pflicht laut  

§ 86 BGB iVm § 666 
BGB iVm  
§ 27 Abs. 3 und  § 666 
BGB 

wirtschaftlich tätige Vereine 
oder bei Überschreiten der 
Grenzen des § 5 PublG iVm 
§§ 1 und 3 PublG 

S
tif

tu
ng

en
 Stiftungen mit Gewerbebe-

trieb oder bei Überschreiten 
der Grenzen des  
(§ 5 PublG iVm §§ 1 und 3 
PublG) 

Stiftungen mit 
Gewerbebe-
trieb 

Offenlegungspflich-
ten gegenüber Lan-
desstiftungsaufsicht 
plus Stiftungen mit 
Gewerbebetrieb 

Tab. 1: Rechnungslegungs-, Prüf- und Publikationspflichten in Deutschland 

Wirtschaftlich tätige Vereine sind in Deutschland eine absolute Ausnahmeerscheinung. Die 
Rechtsform des Vereins muss in diesen Fällen verliehen werden. Anwendungsbeispiele finden 
sich vor allem bei Verwertungsgesellschaften (z.B. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte). Den für den NPO-Bereich relevanten ideellen Verei-
nen ist es gestattet im Rahmen ihres Nebenzweckprivilegs in einem eingeschränkten Ausmass 
wirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben. Sofern die NPO in der Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft verfasst sind, erhöhen sich die Rechnungslegungsanforderungen, da dann die Vorschriften 
nach §§ 238 ff. HGB greifen. Ergänzend gibt es branchenbezogene Rechnungslegungsvorschrif-
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ten (Pflegebuchführungsverordnung, Krankenhausbuchführungsverordnung), die eine Rechnungs-
legung in Anlegung an das HGB fordern. Internationale Rechnungslegungsstandards spielen in 
Deutschland derzeit noch keine Rolle. 

Schaut man sich die freiwilligen Initiativen zur Verbesserung der finanziellen Transparenz von 
NPO in Deutschland an (Schauer 2008), fällt auf, dass das Deutsche Spendensiegel (DZI) hinter 
dem Schweizer Spendengütesiegel zurück bleibt, da das DZI nur eine eindeutige und nachvoll-
ziehbare Rechnungslegung fordert und eine Prüfung der Jahresrechnung. Obwohl die Grössen-
ordnungen, ab wann ein handelsrechtlicher Jahresabschluss notwendig wird, deutlich strenger 
sind als die gesetzlichen Bestimmungen, hinken die qualitativen und quantitativen Anforderungen 
beispielsweise hinter den Schweizer Anforderungen an eine Rechnungslegung nach Swiss GAAP 
FER 21 deutlich hinterher.  

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsprüfer hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Emp-
fehlungen zur Rechnungslegung von Vereinen und Stiftungen entwickelt (IDW RS HFA 5 und PS 
740, IDW RS HFA 14, IDW HFA RS HFA 21) (Schauer 2008). Als gemeinsames Thema zieht 
sich durch diese Stellungnahme die Förderung nach einer erhöhten finanziellen Transparenz auf 
freiwilliger Basis. Von der Ausrichtung her sind diese Stellungnahmen durch die HGB-Logik ge-
prägt und nicht an internationalen Rechnungslegungsstandards orientiert. Price Waterhouse 
Cooper will durch einen Transparenzpreis einen Anreiz für eine bessere finanzielle Rechnungsle-
gung setzen. Insgesamt sind die Rechnungslegungsanforderungen in Deutschland nicht mehr zeit-
gemäss. Als erstaunlich ist zu bewerten, dass es zurzeit keine Ansätze gibt, die gesetzlichen An-
forderungen an die Rechnungslegung zu reformieren.  

Wendet man sich den rechtsformspezifischen Vorschriften in Österreich zu (Schauer 2008), ist als 
Zäsur für ideelle Vereine die Novellierung des Vereinsrechts 2002 zu nennen. Eine Einnahmen-
Ausgabenrechnung ist nur noch für kleine Vereine (gewöhnliche Einnahmen/Ausgaben von klei-
ner als 1 Mio. Euro) möglich. Mittlere Vereine (Einnahmen/Ausgaben zwischen 1 und 3 Mio. 
Euro) und grosse Vereine (Einnahmen/Ausgaben über 3 Mio. Euro oder jährliches Publikums-
spendenaufkommen in zwei aufeinander folgenden Rechnungsjahren grösser als 1 Mio. Euro) 
sind zur doppelten Buchführung verpflichtetet. Im Stiftungsbereich ist Privatstiftungen grössen-
unabhängig eine Rechnungslegung nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) erforderlich. Der 
Jahresabschluss ist durch einen Stiftungsprüfer (Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater oder Buch-
prüfer) zu prüfen und ein Eintrag in das Firmenbuch ist obligatorisch.  

 Rechnungslegung Prüfpflicht Publizitätspflicht 

V
er

ei
ne

 

kleine Vereine: Einnahmen- Ausgaben-
Rechnung samt Vermögensübersicht 

zwei Rechnungsprüfer 
(ordnungs- und sat-
zungsmässige Mittel-
verwendung 

Registerpublizität 

mittlere Vereine: doppelte Buchführung, 
Jahresabschluss 

Eintrag in das Firmen-
buch 

grosse Vereine: doppelte Buchführung, 
erweiterter Jahresabschluss 

Abschlussprüfer 

S
tif

tu
ng

en
 

grössenunabhängige Pflicht zum Aufstel-
len eines doppelten Jahresabschlusses 
samt Anhang und Lagebericht 

Abschlussprüfer Eintrag in das Firmen-
buch 

Tab. 2: Rechnungslegungs-, Prüf- und Publikationspflichten in Österreich 
(in Anlehnung an Schauer, 2008)  
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Zur Relativierung dieses ersten Eindrucks relativ strenger Anforderungen muss angeführt werden, 
dass die gesetzlichen Anforderungen erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Unternehmensstiftungen 
und nicht ideelle Förderstiftungen im Blickfeld hatten. 

Bezüglich der Rechnungslegungsanforderungen in der Schweiz (Meyer u.a. 2011; Schauer 2008) 
ergibt sich ein gemischtes Bild. Die rechtlichen Anforderungen im Vereins- und Stiftungsbereich 
wurden 2008 novelliert. Entscheidend für eine Rechnungslegung nach § 69a Zivilgesetzbuch 
(ZGB) oder Art. 957 ff. Obligationenrecht ist die Tatsache, ob es sich um eine revisionspflichte 
NPO handelt und ein Eintrag in das Handelsregister erfolgt ist. Revisionspflichtig sind Vereine 
und Stiftungen, wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 2 der 3 Merkmale überschreiten: 
Bilanzsumme von mindestens 10 Mio. SFR, Umsatzerlöse von mindestens 20 Mio. SFR oder 
mindestens 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. Eine eingeschränkte Prüfpflicht ist in den 
Schweizer NPO als der Regelfall anzusehen (Meyer u.a. 2011, S. 37). 

 Rechnungslegung Prüfungspflichten Publizitätspflicht 

V
er

ei
ne

 

ohne HR-Eintrag: Einnahmen-
Ausgaben samt Vermögens-
lage 
freiwilliger HR-Eintrag oder 
zwingender HR-Eintrag (kauf-
männisches Gewerbe oder re-
visionspflichtiger Verein: dop-
pelte Buchführung, kaufmänni-
scher Jahresabschluss) 

ordentliche Revisionspflicht 
nur bei grossen Vereinen, 
ansonsten keine (kleine 
Vereine) oder einge-
schränkte Revisionspflicht 

Einsichtsrechte der Vereins-
versammlung, der Sozial– und 
Steuerbehörden; keine Vorla-
gepflichten 

S
tif

tu
ng

en
 doppelte Buchführung mit 

kaufmännischem Jahresab-
schluss oder aktienrechtlichem 
Jahresabschluss, wenn Stiftung 
mit kaufmännischem Gewerbe 

ordentliche Revisions-
pflicht; bei kleinen Stiftun-
gen: eingeschränkte Revi-
sionspflicht 

Einsichtsrechte der Revisi-
onsstelle, der Sozial- und 
Steuerbehörden 
Vorlagepflicht: Stiftungsauf-
sicht bzw. Generalversamm-
lung

Tab. 3: Rechnungslegungs-, Prüf- und Publizitätspflichten in der Schweiz  
(in Anlehnung an Meyer u. a., 2011) 

In einer anderen Transparenzklasse hinsichtlich des Rechnungslegungsumfangs und der Ver-
pflichtung auf einen ‚true and fair view‘ bewegen sich die Swiss GAAP FER 21 Vorschriften für 
grosse soziale NPO. Als gross gilt eine NPO, wenn sie an zwei aufeinander folgenden Bilanz-
stichtagen folgende Grössen erreicht (Schauer 2008, S. 141): Bilanzsumme 2 Mio. SFR, Erlöse 
aus Spenden und Legaten bzw. zweckbestimmten Mitteln der öffentlichen Hand 1 Mio. SFR, so-
wie im Jahresdurchschnitt mindestens 10 Vollstellen. Diese Grenzen sind deutlich strenger als 
jene Grössenordnungen für revisionspflichtige Vereine. Auch umfangmässig gehen die Anforde-
rungen an den Jahresabschluss deutlich weiter, da dieser aus einer Bilanz, Erfolgsrechnung (Be-
triebsrechnung), Mittelflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals, einem An-
hang und einem Leistungsbericht bestehen muss. Sofern eine NPO einen beherrschenden Einfluss 
auf andere Organisationen ausübt, ist die Vollkonsolidierung als Regelfall vorgesehen (Schauer 
2008, S. 142). Zur Verbreitung einer Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21 trägt auch bei, 
dass der Swiss NPO-Code, das ZEWO-Spendengütesiegel, der Swiss Foundation-Code und der 
Ehrenkodex der Schweizerischen Evangelischen Allianz die Anwendung der Swiss GAAP FER 
21 verlangen. Für den Sportbereich wurden in enger Anlehnung an die Swiss GAAP FER 21 die 
Swiss Sport GAAP entwickelt (Schauer 2008, S. 150). 
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Als ein innovatives Element kann die Verpflichtung zur Ergänzung der finanziellen Rechen-
schaftslegung um einen Leistungsbericht angesehen werden. Die Inhalte der Mindestberichts-
pflichten sind allerdings harmlos, da sie sich auf Angaben zum Zweck der Organisation, zu den 
leitenden Organen und ihrer Amtszeit, Angaben zu den mit der Geschäftsführung betrauten Per-
sonen, zu bestehenden Verbindungen zu nahestehenden Personen sowie Angaben zu den Zielen, 
Leistungsbeschreibungen und zu einer zielbezogenen Mittelverwendung umfassen. Erst in den 
freiwilligen Inhalten tauchen Berichtsinhalte auf, die in Richtung einer kennzahlengestützten 
Wirkungsmessung, im Sinne eines Effektivitätsnachweises oder einer Leistungsvorschau gehen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass von den drei untersuchten Ländern Deutschland 
mit weitem Abstand am schlechtesten abschneidet. Österreich ist mit der Novellierung des Ver-
einsrechts im Jahre 2002 einen deutlichen Schritt zur Transparenzerhöhung bei mittleren und 
grossen Verbänden gegangen, auch wenn diese noch nicht internationalen Rechnungslegungs-
standards entsprechen. Die schweizerischen gesetzlichen Anforderungen sind im Vergleich mit 
Österreich weniger streng, was unter anderem auf die Grössenklassen für eine volle Revisions-
pflicht und die eingeschränkten Publizitätspflichten zurückzuführen ist. Davon auszunehmen sind 
die Swiss GAAP FER 21 Bestimmungen, die sich eindeutig an internationalen Rechnungsle-
gungsstandards orientieren und somit die strengsten Anforderungen aufstellen. Dass es bei den 
Swiss GAAP FER 21-Anwendern durchaus noch ein Entwicklungspotential nach oben gibt, zeigt 
eine empirische Analyse von Meyer u. a. (2011), in der 331 Geschäftsberichte sozialer NPO ana-
lysiert wurden. Zwar hatten die Swiss GAAP FER 21-Anwender erwartungsgemäss eine aussage-
kräftigere Rechnungslegung als jene Organisationen, die den gesetzlichen Vorschriften folgen. Es 
zeigt sich jedoch, dass auch bei den Swiss GAAP FER 21-Anwendern ein deutliches Optimie-
rungspotential, was sich beispielsweise auf die Ausgestaltung des Finanzberichts, Informationen 
zum Revisionsaufwand, die Kennzeichnung nicht vorhandener Sachverhalte im Anhang durch 
Abgabe einer Negativerklärung oder die Übersichtlichkeit der Erfolgsrechnung bezieht (Meyer 
u.a. 2011, S. 67 f. und 118). Ein substantieller Verbesserungsbedarf zeigt sich auch bei der Wir-
kungsmessung, bei der die Swiss GAAP FER 21-Anwender nur einen Wert von 1,5 (mit 4,0 als 
Maximalwert) erreichten (Meyer u. a. 2011, S. 67). Der Weg zu einem Leistungsbericht, der Aus-
kunft über die erzielten gesellschaftlichen Wirkungen oder die Sachzielerfüllung als gleichberech-
tigte Ergänzung zu den finanziellen Informationen gibt, ist selbst bei den Swiss GAAP FER 21-
Anwendern noch weit entfernt. 

 

3 Status quo der Erfolgsmessung 
Im Vergleich zur finanziellen Rechnungslegung gestaltet sich eine Bestimmung des Status quo 
bei der Erfolgsmessung (Performance Measurement) deutlich komplexer. Dies hat damit zu tun, 
dass der einzelorganisationsbezogene Anwendungsbereich breiter ist, da Instrumente der Er-
folgsmessung sowohl zur Rechenschaftslegung als auch zur Steuerung eingesetzt werden können. 
Durch den Anspruch der NPO, einen Beitrag zur Wohlfahrtsstiftung oder dem Gemeinwohl zu 
leisten, ist es ausserdem notwendig, bei der Erfolgsmessung nicht auf der Mikroebene stehen zu 
bleiben, sondern auch die Meso- und Makroebene zu betrachten. Bei der Mikroebene geht es um 
das Kosten-Nutzenverhältnis eines Projektes oder Programmes einer NPO oder um den Gemein-
wohlbeitrag bzw. Gesamtorganisationserfolg einer einzelnen NPO. Die Mesoebene umfasst den 
Beitrag mehrerer NPO zur regionalen Wohlfahrtssteigerung. Bei der Makroebene steht der Bei-
trag des NPO-Sektors zur gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsteigerung im Zentrum. Durch den 
Einbezug nicht-finanzieller Erfolgsgrössen gestaltet sich die Rechenschaftslegung multidimensio-
naler und kann in einem wesentlich geringeren Ausmass auf Rechenschaftslegungskonventionen 
zurückgreifen. 
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Hinsichtlich der Einsatzzwecke der Erfolgsmessung lassen sich in Nonprofit-Organisationen min-
destens die in Abbildung 1 benannten vier unterscheiden: Zum Zweck der Berichterstattung steht 
die ex post bezogene Berichterstattung mittels Input-, Prozess-, Output- und Outcome-Indikatoren 
auf der Projekt-, Programm-, Organisations- oder der gesellschaftlichen Ebene im Zentrum. Mit-
tels Effizienz- und Effektivitätsindikatoren soll die Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Leis-
tungserstellung in NPO überwacht werden. Die Ausrichtung ist kontrollfokussiert, oder allgemei-
ner ausgedrückt Compliance-orientiert. So gilt es beispielsweise im wirkungsorientierten Kon-
traktmanagement gegenüber den Geldgebern ex post Rechenschaft zu legen, ob die vereinbarten 
Förderziele erreicht wurden. Zum Zweck der Berichterstattung kommen eine Vielzahl von sub-
jektiven und objektiven Performance-Indikatoren zum Einsatz. Teilweise werden diese Indikato-
ren den NPO vorgegeben, teilweise obliegt es den einzelnen NPO sinnvolle Erfolgsmasse, alleine 
oder im Dialog mit den Finanzierungsträgern festzulegen. Wie gross der Freiraum von NPO bei 
der Bestimmung von leistungsbezogenen Berichtsinhalten ist, hängt unter anderem von den ge-
setzlichen Bestimmungen und der Ressourcen- und Sanktionsmacht der jeweiligen Ressourcen-
geber ab. Vom Adressatenkreis wendet sich die Berichterstattung an einen weiten Kreis, sei dies 
nun die allgemeine Öffentlichkeit, aktuelle oder potentielle Unterstützer, öffentliche oder andere 
institutionelle Fördermittelgeber. Aus dieser Orientierung ergibt sich, dass es neben dem Erfüllen 
von Nachweispflichten auch um eine möglichst positive Aussendarstellung geht. 

 

Abb. 1: Einsatzzwecke und methodische Ansatzpunkte für die Erfolgsmessung 

Je nach Berichterstattungsebene gilt es einzelorganisationsbezogen jene auf der Gesamtorganisa-
tionsebene von denjenigen auf der Projekt- oder Programmebene zu unterscheiden. Wie Abb. 1 
zeigt, können NPO hier auf zahlreihe Verfahren zurückgreifen. Die in Abb. 1 genannten Beispiele 
sind exemplarischer Natur. Inhaltlich lassen sich bei der Messung des Organisationserfolges zum 
einen methodische Vorschläge identifizieren, die den Leistungserfolg auf der Gesamtorganisati-
onsebene im umfassenden Sinne messen wollen. Hierzu zählt z.B. die Ergänzung der finanziellen 
Berichterstattung um eine Leistungsberichterstattung im Sinne der Swiss GAAP FER 21 oder ei-
ne CSR-Berichterstattung, die ergänzend zum ökonomischen Erfolg, die soziale und ökonomische 
Erfolgsdimension versucht mit einzuschliessen, um so zu einer umfassenderen Erfolgsbeurteilung 
zu kommen. Die in Abb. 1 genannten Methoden des ‚expanded‘ bzw. ‚blended value accounting‘ 
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unterscheiden sich im Ausmass der Quantifizierung der sozialen Dimension, die ergänzend zur 
ökonomischen Dimension erfasst wird. Davon abzugrenzen sind methodische Vorschläge, bei 
denen die Ermittlung einer Teildimension des organisationalen Gesamterfolges im Zentrum steht 
(z. B. Sozialbilanzen, ökologische Berichterstattung, Wissensbilanzen). Hier tritt der Aspekt der 
Spezialrechnungslegung stärker in den Vordergrund. Wendet man sich der Erfolgsmessung unter-
halb der Gesamtorganisationsebene zu, so gibt es eine Fülle von verschiedenen Verfahren, die auf 
das Methodenspektrum sozialwissenschaftlichen Evaluationsforschung zur Projekt- oder Pro-
grammevaluation zurückgreifen. Ergänzend dazu hat im vergangenen Jahrzehnt über das Kon-
traktmanagement und ein Führen durch Zielvereinbarungen auch die team- oder einzelmitarbei-
terbezogene Performance-Messung an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus lässt sich eine 
enorme Variantenvielfalt bei Verfahren zum Messen des ‚social return on investment‘ einzelner 
Programme bzw. einzelner Projekte beobachten. Auf der Makroebene werden die Gestaltungsvor-
schläge zur Performance-Messung zum Zwecke der Berichterstattung sehr übersichtlich (CIVI-
CUS Diamond, NPO-Accountability-Index). Ausgereifte Vorschläge zur Erfolgsevaluation auf 
der Mesoebene, beispielsweise mittels Sozialindikatoren, fehlen weitestgehend. 

Als zweites, erst in jüngerer Zeit in den Fokus rückende, Einsatzgebiet des Performance Measu-
rement sind jene Ansätze zu nennen, die, jenseits einer einzel- oder gesamtwirtschaftlichen Er-
folgsdokumentation, den Fokus haben, den stakeholder- bzw. anspruchsgruppenbezogenen Nut-
zenbeitrag zu erfassen. Im NPO-Kontext steht eine solche anspruchsgruppenbezogene Berichter-
stattung im Kontext der Legitimitätsförderung (Greiling, 2009). Damit zentrale Anspruchsgrup-
pen Ressourcen bereitstellen und eine NPO attraktiv für die zentralen Anspruchsgruppen bleibt, 
gilt es zu dokumentieren, dass die NPO den Erwartungen dieser zentralen Anspruchsgruppen an 
ein legitimes Handeln genügt. Anders als bei den im ersten Quadranten vorgestellten Methoden 
erfolgt die Berichterstattung nicht objektbezogen, sondern orientiert sich an den anspruchsgrup-
penbezogenen Nutzendokumentationen. Durch den Fokus auf die Anspruchsgruppen rücken hier 
ausserdem stärker die Erwartungshaltungen der institutionellen Umwelt in den Vordergrund. Le-
gitimität ist nicht etwas, was eine NPO selbst definieren kann, sondern ein gesellschaftliches 
Konstrukt, welches durch die Erwartungen und Ansprüche der externen Umwelt geprägt wird.  

Die instrumentelle Ausgestaltung einer legitimitätsorientierten Erfolgsmessung steht noch am An-
fang. Je nach Ausrichtung kann das Stakeholder Reporting (Stötzer 2009) auf mehrere An-
spruchsgruppen ausgerichtet sein oder aber zielgruppenspezifisch erfolgen. So strebt beispiels-
weise das in diesem Band vorgestellte MemberValue-Konzept von Theurl an, das genossenschaft-
liche Äquivalent zum Shareholder Value im erwerbswirtschaftlichen Bereich zu erfassen. Spezifi-
sche Berichterstattungen an Spender mögen als weiteres Beispiel einer zielgruppensegmentspezi-
fischen Berichterstattung dienen. Schaut man sich die wenigen konzeptionellen Überlegungen 
zum Stakeholder Value Accounting an (Wall/Greiling 2010), bildet ein weiteres Differenzie-
rungsmerkmal zur kontrollorientierten Berichterstattung, dass ein Stakeholder Reporting auch den 
Leistungsbeitrag der zentralen Anspruchsgruppen zu der jeweiligen Fokalorganisationen erfassen 
sollte.  

Während bisher Aspekte der Erfolgsmessung im Sinne einer objekt-oder anspruchsgruppenbezo-
genen Rechenschaftslegung, im Vordergrund standen, fokussiert die rechte Seite der Abb. 1 stär-
ker auf eine organisationsinterne Perspektive. Mehr als ein Jahrzehnt reichen die Versuche zu-
rück, im Zuge der strategischen Steuerung ein Performance Management-System als Instrument 
der Strategieumsetzung zu implementieren. Das bekannteste Instrument ist hier die Balanced Sco-
recard (BSC). Wie ein Literaturüberblick von Greiling (2009) zeigt, lassen sich hier zwei Genera-
tionen von normativen BSC-Gestaltungsvorschlägen für NPO beobachten. Der ersten Generation 
lassen sich jene Gestaltungsvorschläge zurechnen, die sich grundsätzlich mit der Einsatzfähigkeit 
der BSC beschäftigen. Bedingt durch konstitutive Merkmale des NPO-Sektors nehmen diese Ge-
staltungsvorschläge eine Neuordnung in der BSC-Perspektivenreihenfolge bzw. Modifikationen 
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bei den Perspektiven, beispielsweise durch Aufnahme einer Missionsperspektive oder durch eine 
Erweiterung der Kundenperspektive, vor. Während bei der ersten Generation die grundsätzliche 
Eignung der BSC als dringend benötigtes strategisches Steuerungsinstrument betont wird, erfolgt 
bei der zweiten Generation der normativen Gestaltungsvorschläge eine Fokussierung auf spezifi-
sche Aufgabengebiete (z.B. Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Krankenhäuser, Kirchen). 
Die Vorschläge zu möglichen Performance-Indikatoren sind in diesen Fällen auf die tätigkeitsge-
bietsbezogenen Besonderheiten abgestimmt. Als strategisches Steuerungsinstrument strebt das 
Performance Management an, die Lücke zwischen den strategischen Zielen und der operativen 
Steuerung einer NPO zu schliessen. Performance Management als Instrument der Strategieumset-
zung und der strategischen Positionierung hat insbesondere in jenen Bereichen des NPO-Sektors 
eine gewisse Attraktivität entfaltet, in denen die Marktdynamik und damit der Wettbewerbsdruck 
zugenommen haben. Wie im erwerbswirtschaftlichen Bereich ist jedoch die erste Euphorie hin-
sichtlich der Leistungsfähigkeit der BSC als strategisches Steuerungsinstrument bereits wieder 
abgeklungen, auch wenn der BSC nach wie vor ein Beitrag als Systematisierungshilfe zuge-
schrieben wird. Positive Beispiele finden sich in anderen Beiträgen dieses Bandes. Die wenigen 
empirischen Untersuchungen zur Nutzung der BSC im NPO-Sektor zeigen, dass deren Einfüh-
rung sehr ressourcenaufwendig ist, der Steuerungsaspekt sich schwierig gestaltet und es teilweise 
Anzeichen für einen symbolischen Einsatz gibt (Greiling 2009).  

Beim vierten Einsatzzweck, jenem der Innovationsförderung oder des organisationalem Lernens, 
ist der derzeitige Entwicklungsstand eher mager. Als Grundidee stehen dahinter die Ergebnisse 
des Performance Measurement dazu zu nutzen, um einen sachlichen Dialog über organisationale 
Verbesserungsprozesse einzuleiten. Am ehesten können solche Entwicklungsprozesse noch durch 
Qualitätszertifizierungen oder Benchmarking-Initiativen ausgelöst werden. Schaut man sich die 
Befähiger für organisationale Lernprozesse an, zeigt sich, dass diese nur sehr bedingt mit einer 
auf eine positive Aussendarstellung ausgerichtete Berichterstattung kompatibel sind, da dort die 
Erfolgsdokumentation nicht auf das Offenlegen organisationaler Schwachstellen ausgelegt ist und 
tendenziell die Prozessebene vernachlässigt wird.  

Wendet man sich dem Measurement-Aspekt der Erfolgsmessung in NPO zu, wird dieses nie na-
turwissenschaftlichen Konventionen genügen. Stellvertretend sei auf strukturelle Unvollkommen-
heiten auf Grund der Stakeholder-Pluralität, mehrdeutiger Zielgrössen, schlecht oder gar nicht 
vorhersagbarer Input-Output-Relationen, Messschwierigkeiten auf Grund von Kollektivguteigen-
schaften und Teamproduktionsproblematiken zu verweisen (ausführlicher siehe Greiling 2009). 
Dass trotz dieser Unvollkommenheiten Performance Measurement auch im NPO-Bereich möglich 
ist, demonstrierten einige Beiträge dieses Tagungsbandes. In den vergangenen 10 Jahren sind eine 
Reihe von positiven Beispielen für ein pragmatisches Performance Measurement entstanden, bei 
denen durch die längerfristige, versachlichte Nutzung auch Entwicklungsprozesse in einzelnen 
NPO angeregt wurden.  

Zusammenfassend lässt sich, hinsichtlich des Entwicklungsstandes festhalten, dass sich eine Un-
gleichheit bei der Entwicklung der in Abb. 1 benannten Quadranten zeigt. Sehr viel methodische 
und instrumentelle Aufmerksamkeit hat der Einsatz zum Zwecke der multidimensionalen Be-
richterstattung erfahren. In der Praxis sehen sich hier NPO mit sehr vielen, nicht abgestimmten 
Berichtsanforderungen konfrontiert, insbesondere was die Nachweispflichten institutioneller För-
derer betrifft. Diese Heterogenität der Berichtspflichten kann insbesondere für kleinere und mitt-
lere NPO eine massive ressourcenmässige Herausforderung bilden. Die anderen drei Quadranten 
weisen, ebenso wie eine Berichterstattung auf einer Meso- und Makroebene, noch ein deutliches 
Entwicklungspotenzial mit ungelösten methodischen Herausforderungen auf. 
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4 Entwicklungsperspektiven 
Betrachtet man die Entwicklungsperspektiven der finanziellen Rechnungslegungsstandards, so ist 
zu erwarten, dass ab einer bestimmten Organisationsgrösse oder bei einem nennenswerten Aus-
mass der Abhängigkeit von institutionellen Geldgebern Einnahmen-Ausgabenrechnungen weiter 
an Bedeutung verlieren werden und es zu einer zunehmenden Angleichung an nationale Standards 
für erwerbswirtschaftliche Unternehmen kommt. Was sich in den Anforderungen von spendengü-
tesiegelverleihenden Institutionen oder den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung bereits heu-
te abzeichnet ist, dass die qualitativen Rechnungslegungsanforderungen sowie die Stärkung des 
„true and fair view“-Prinzips sich weiter fortsetzen wird. Auch bei den bisher unterentwickelten 
Angaben zu den Bewertungsmethoden und dem Umgang mit Wahlrechten ist es wahrscheinlich, 
dass hier die Rechnungslegungsanforderungen strenger werden. Die Orientierung an internationa-
len Rechnungslegungsstandards wäre für grössere, international tätige NPO zwar wünschenswert, 
ist aber eher als mittelfristiges Ziel zu betrachten, da kein analoger Angleichungsdruck wie bei 
den börsennotierten international tätigen Unternehmen besteht.  

Zu den bisher noch wenig diskutierten Fragen der finanziellen Rechnungslegung gehören dagegen 
folgende: Ausmass der Konsolidierung der Rechnungslegung im NPO-Konzernverbund, Integra-
tion einer Risiko- und Chancenberichterstattung oder der Auf- und Ausbau einer Nachhaltigkeits-
berichterstattung für NPO. Bei den ersten beiden Themen ist mittelfristig eine ‚spill over‘-
Wirkung aus dem erwerbswirtschaftlichen Bereich zu erwarten, als bei der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung. Hier engagieren sich NPO bisher eher im Bereich der Formulierung von Anforde-
rungen an eine Nachhaltigkeitsberichterstattung (z. B. im Rahmen spezifischer Anforderungen an 
die Rechenschaftslegung transnationaler Konzerne) denn als fortschrittliche Implementierer einer 
CSR-Berichterstattung. 

Wie die Ausführungen im Punkt 2 gezeigt haben, zeichnet sich als zweite Entwicklungslinie ab, 
die finanzielle Berichterstattung um eine Leistungsberichterstattung zu ergänzen. Die Auswertun-
gen von Meyer u.a. (2011) zum tatsächlichen Umfang der Leistungsberichterstattung von Swiss 
GAAP FER 21-Anwendern zeigen noch ein deutliches Entwicklungspotential. Dazu zählen der 
Ausbau von aussagekräftigen Kennzahlen zur Effektivitätsmessung und Angaben zum Umgang 
mit den Hauptorganisationsrisiken. Bis zur Kodifizierung von Berichtsinhalten einer Leistungsbe-
richterstattung wird es noch ein weiter Weg des ‚best practice‘-Lernens sein, der in den verschie-
denen Tätigkeitsgebieten von NPO und in Abhängigkeit von dem Ausgangsniveau und der Nei-
gung zentralistische Vorgaben zu machen, unterschiedlich schnell gehen wird. Noch nicht abzu-
sehen ist, wie sich eine solche wünschenswerte Leistungsberichterstattung im Verhältnis zur Nut-
zung der finanziellen Berichtsinhalte und anderen Formen der Leistungsbewertung, beispielswei-
se durch Performance-Berichte an grosse institutionelle Förderer als Instrument der Entschei-
dungsunterstützung, durchsetzen wird. Durch die ausgeprägten Berichtspflichten an Fördergeber 
entsteht hier im NPO-Bereich eine ganz spezifische Konkurrenzsituation. Erfahrungen aus dem 
öffentlichen Bereich zur tatsächlichen Nutzung der Leistungsberichterstattung durch zentrale Ent-
scheidungsträger tragen eher zur Relativierung der Erwartungen bei, dass Entscheidungsträger im 
nennenswerten Ausmass die Inhalte der Leistungsberichterstattung als Ergänzung zum Jahresab-
schluss zur besseren Fundierung ihrer Entscheidungen nutzen. 

Als dritte Entwicklungslinie ist zu erwarten, dass sich der Transparenzdruck auf NPO weit über 
die finanzielle Berichterstattung hinaus weiter erhöhen wird. Durch Gütesiegel, Zertifizierungen 
und NPO-Kodizes oder Transparenzpreise sind bereits in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Institutionen entstanden, die verstärkte Anforderungen an die organisationale Transparenz von 
NPO stellen. Damit einher geht eine weitere Ausweitung des Dokumentationsaufwandes von 
NPO. Angesichts des nicht mehr automatisch gegebenen Vertrauensvorschusses von NPO ist zu 
erwarten, dass der Druck auf den NPO-Bereich weiter zunimmt, ergänzend zur finanziellen und 
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leistungsbezogenen Berichterstattung solche Vertrauenswürdigkeitssignale auszusenden. Für das 
Management von NPO ergibt sich hier als neues Entscheidungsfeld ein Auswahlproblem hinsicht-
lich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses dieser Vertrauenswürdigkeitssignale.  

Lässt man nochmals die in Abb. 1 dargestellten Quadranten Revue passieren, zeichnen sich weite-
re Entwicklungsperspektiven ab. Hier ist als erstes die Weiterentwicklung von Instrumenten des 
Stakeholder Reporting (z.B. Stötzer, 2009, Theurl in diesem Band) zu nennen. Die adressaten-
gruppenbezogene Berichterstattung steht immer noch relativ am Anfang, obwohl es im NPO-
Bereich beispielsweise durch das Spender Reporting, durch Klienten- und Mitgliederzufrieden-
heitsmessungen oder nutzerorientierte Programmevaluationen eine gewisse Tradition gibt. Die 
methodische Weiterentwicklung in der Erfassung der nicht-finanziellen Leistungsbeiträge zentra-
ler Stakeholder-Gruppen ist über weitgehend rudimentäre Vorschläge zur Erfassung des Leis-
tungsbeitrags von Freiwilligen bis jetzt nicht hinaus gekommen. Schaut man sich die den Design-
prozess anspruchsgruppenbezogenen Berichtsinhalten an, so eröffnen sich neue Kommunikati-
onskanäle im Rahmen von Web 2.0-Technologien bzw. in Rahmen von Open Data Initiativen. 
Deren systematische Nutzung zur Verbesserung der Erwartungen von Seiten verschiedener Ad-
ressatengruppen steht im NPO-Bereich noch stärker als im öffentlichen Sektor am Anfang.  

Zudem ergibt sich auch ein Entwicklungsbedarf bei der Quantifizierung des Beitrags mehrerer 
NPO zur regionalen oder gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sowie bei der Ausgestaltung ei-
ner kennzahlengestützten Berichterstattung von NPO-Leistungsverbünden, obwohl die allgemeine 
Entwicklung zur Netzwerkorganisation auch für den NPO-Sektor relevant ist.  

Wendet man sich den organisationsinternen Einsatzgebieten zu, so ist es, angesichts der teilweise 
ernüchternden Erfahrungen mit Performance Management-Ansätzen zur strategieorientierten Un-
ternehmensteuerung im erwerbswirtschaftlichen Bereich und im NPO-Sektor, eher unwahrschein-
lich, dass hier in einem grossen Ausmass neue Instrumente entstehen. Zur Ernüchterung tragen 
Schwierigkeiten bei der Ableitung inhaltlich plausibler oder statistisch validierbarer Ursachen-
Wirkungsketten ebenso wie der relativ grosse administrative Aufwand bei der Implementierung 
und Pflege von Performance Management-Systemen bei. Stattdessen ist eher zu erwarten, dass 
die Versuche sich fortsetzen, mit relativ wenigen Schlüsselindikatoren steuernd zu wirken. Ein 
Schlüsselindikatoransatz hat zudem den Vorteil, dass er sich leichter für ein externes Benchmar-
king adaptieren lässt.  

Durch die Dominanz der umfangreichen Anforderungen im Rahmen der externen Berichterstat-
tung besteht eine Forschungslücke bei der Nutzung von Performance Measurement-Informationen 
für proaktive organisationale wie leistungsspektrumsbezogene Innovationsprozesse. Akkreditie-
rungen, Zertifizierungen und die Teilnahme an Benchmarking-Zirkeln können, müssen aber nicht, 
zu einem versachlichten Hinterfragen organisationaler Praktiken als Einstieg in ein organisationa-
les Lernen führen. Wie die Institutionalistische Theorie nahe legt, hängt dies unter anderem vom 
Ausmass der Entkopplung ab. Für Innovations- und Lernprozesse ist es ausserdem notwendig, 
dass die Organisationsrealität nicht im Interesse einer positiven Aussendarstellung schöngefärbt 
wird und damit bereits die Diagnose organisationaler Entwicklungsbedarfe unvollständig bleibt. 
Durch das jeweilige Akkreditierungs- bzw. Zertifizierungsverfahren sind ausserdem bestimmte 
Perspektiven extern vordeterminiert. Das Blickfeld ist wie beim Benchmarking ein eigeschränk-
tes. Sollen leistungsspektrumsbezogene Innovationsprozesse angestossen werden, gilt es die Ana-
lysephase unterstützenden Performance-Informationen spezifischer auf dieses Aufgabenfeld aus-
zurichten.  

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven feststellen, dass sich bei 
der Weiterentwicklung der finanziellen Rechnungslegung ein klareres Bild als beim Performance 
Measurement abzeichnet. Hier zeichnet sich ab, dass sich die Anforderungen im Rahmen der Be-
richterstattung andere sind als jene für eine organisatorische Weiterentwicklung von NPO. Nach 
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Jahren der Expansion der Berichterstattungsanforderungen stellt eine zentrale Herausforderung 
dar, das Performance Measurement stärker als wertschöpfende Tätigkeit für die einzelne NPO zu 
nutzen und es nicht als bürokratische, ressourcenintensive Zusatzaktivität weiter auszubauen. 

 

Literatur  

Anheier, Helmut K./Beller, Annelie und Hass, Rabea (2011). Accountability und Transparenz des 
Dritten Sektors in Deutschland: Ein Paradox? In Forschungsjournal Soziale Bewegung, 24(3), 
S. 96-105. 

Greiling, Dorothea (2009). Performance Measurement in Nonprofit-Organisationen. Wiesbaden 
2009. 

Leat, Diana (1990). Voluntary Organizations and Accountability: Theory and Practice. In H. K. 
Anheier und W. Seibel (Hrsg.), The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organi-
zations, S. 141-153. Berlin/New York 1990. 

Meyer, Beatrice/Bergmann, Andreas, Passardi, Marco und Zöbeli, Daniel (2011). Rechnungs-
legung sozialer Nonprofit-Organisationen. Zürich/Basel/Bern 2011. 

Nicholls, Alex (2009). We do good things, don’t we?: Blended Value Accounting in social entre-
preneurship. In Accounting, Organizations & Society, 34(6/7), S. 755-769. 

Salamon, Lester M./Hems, Leslie und Chinnock, Kathrine (2000). The Nonprofit-Sector: For 
what and for whom? Baltimore 2000. 

Schauer, Reinbert (2008). Rechnungswesen für Nonprofit-Organisationen, Ergebnisorientiertes 
Informations- und Steuerungsinstrument für das Management in Verbänden und anderen 
Nonprofit-Organisationen (3. Auflage). Bern/Stuttgart/Wien 2010. 

Seibel, Wolfgang (1992). Funktionaler Dilettantismus: Erfolgreich scheiternde Organisationen 
im “Dritten Sektor” zwischen Markt und Staat. Baden-Baden 1992. 

Wall, Friederike und Greiling, Dorothea (2010). Stakeholder versus Shareholder Value Account-
ing. In Review of Managerial Science, 5(2/3), S. 91-135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
 

 
 
 



  
 

 

 67 
 

II. Performance Management in  
spezifischen Teilbereichen 

 

Die folgenden acht Praxisbeispiele aus einem breiten Spektrum des Dritten Sektors zei-
gen, wie Konzepte der Erfolgsmessung und -steuerung heute im Dritten Sektor umge-
setzt und welche Erfahrungen damit bereits gemacht wurden: 

 Gesundheitsförderung: Hans Lichtsteiner und Ariane Westphal zeigen am Beispiel 
einer Schweizer Gesundheitsliga, wie sich das Ziel der sozialen Integration von Be-
troffenen operationalisieren und das auf der Grundlage entwickelte Feedbackinstru-
ment für die Organisation und ihre Geldgeber nutzen lässt. 

 Pflegedienst: Adelheid Susanne Esslinger und ihre Koautoren zeichnen den Prozess 
der Einführung einer Balanced Scorecard (BSC) in einem Wohlfahrtsverband nach 
und können bereits auf Erfahrungen über einen Zeitraum von sieben Jahren zurück-
blicken. 

 Kirche: Hans Kögl beleuchtet die kirchliche Liegenschaftsverwaltung und zeigt, 
wie sich wesentliche Elemente der BSC auf die Gestaltung der Kommunikation über 
die kirchlichen Pachtverhältnisse anwenden lassen. 

 Kloster: Wie sich Performance Management Systeme auf klösterliche Gemeinschaf-
ten übertragen lassen, zeigen Silvia Payer-Langthaler und Birgit Feldbauer-
Durstmüller am Beispiel der Benediktinerklöster in Österreich. 

 Jugend- und Nachwuchsarbeit: René Andessner und Katharina Kaltenbrunner 
wenden ein mehrstufiges Erfolgssteuerungskonzept (Ressourcen – Prozesse – Out-
put – Outcome) auf den Anwendungsbereich der Jugend- und Nachwuchsarbeit an, 
wie sie im gesamten Dritten Sektor anzutreffen ist. 

 Rettungsdienst: Der Malteser Hilfsdienst ist das Anwendungsbeispiel von Alexand-
ra Zehe und Sabine Pallas für ihr mehrstufiges Erfolgssteuerungskonzept, das gleich 
acht verschiedene Erfolgsbereiche kennt: Ressourcen, Produktivität, Prozesseffizi-
enz, Servicequalität, Kundenzufriedenheit, Kosteneffizienz und Effektivität. 

 Wirtschaftskammer: Christian Hofer und Christian Bayreder stellen die Elemente 
des Performance Management Systems in der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
vor, die gewährleisten, dass die Organisation ihrem eigenen Anspruch als moderne 
Dienstleisterin gerecht werden kann. 

 Rundfunkanstalt: Wie Rundfunkanstalten die BSC für ihre interne Steuerung nut-
zen, illustriert abschliessend der Beitrag von Wolfgang Reising. 

Die Beiträge zeigen insgesamt, wie stark sich vor allem der Ansatz der Balanced Score-
card inzwischen auch in den Organisationen des Dritten Sektors verbreitet hat. 
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Wirkungsmessung für eine Gesundheitsliga 
Ein Praxisbeispiel zur Messung der Sozialen Integration  
 

 

Hans Lichtsteiner und Ariane Westphal 

 

 

1 Einleitung 
Prävention und Integration sind die zentralen Anliegen vieler Gesundheitsligen. Das Leben der 
von einer Krankheit betroffenen Person soll sich so gestalten, dass sie mit möglichst geringen 
Einschränkungen ein gutes, so weit wie möglich normales und in die gesellschaftlichen Abläufe 
integriertes Dasein führen kann. „Wir wollen gute Lebensqualität für Betroffene“, an dieser Mis-
sion orientieren sich viele Ligen. Doch inwieweit wird eine Gesundheitsliga diesem Anspruch 
gerecht? Entwickelt sie mit ihren Aktivitäten die notwendige Wirkung bezüglich ihrer Mission? 
Besteht allenfalls sogar die Möglichkeit, durch neue Aktivitäten die Effizienz der Organisation 
noch weiter zu optimieren? Dies sind Fragen, mit denen sich das Management vieler Gesund-
heitsligen seit geraumer Zeit vertieft auseinandersetzt. 

Ziel des vorliegenden Projekts war es deshalb, in Zusammenarbeit mit einer Schweizer Gesund-
heitsliga ein spezifisches Instrumentarium zur Wirkungsmessung zu entwickeln. Die Messresulta-
te sollten faktenbasierte Entscheidungen ermöglichen, in welchen Bereichen bestehende Mass-
nahmen weiterzuführen, auszubauen und neue zu schaffen sind, aber auch wo Aktivitäten zu re-
duzieren sind. Als Rahmenbedingung wurde gleichzeitig die Vorgabe formuliert, dass der Mess-
aufwand für den Wirkungsnachweis nicht mehr als 2 Prozent der für Massnahmen eingesetzten 
Mittel ausmachen darf. 

 

2 Methodisches Vorgehen 
Die Entwicklung des Instrumentariums zur Wirkungsmessung in der Gesundheitsliga erfolgte in 5 
Schritten, deren konzeptioneller Zusammenhang in Abbildung 1 graphisch dargestellt ist: 

2.1 Definition der relevanten Faktoren zur Messung  

In einem ersten Schritt war festzulegen, wie grundsätzlich das Ziel des Integrationsniveaus be-
stimmt werden soll. Ausgehend von einer umfassenden Literaturanalyse im deutsch- wie insbe-
sondere auch im englischsprachigen Raum wurden die bis heute bestehenden Erkenntnisse, Me-
thoden und Instrumente aus der aktuellen Forschung zur Wirkungsmessung im Bereich gesell-
schaftlicher Integration zusammengetragen. Parallel dazu wurde auch das Zielsystem der Ge-
sundheitsliga dokumentiert und spezifiziert. Dazu wurden die Zielsetzungen in den diversen Ma-
nagement-Instrumenten und Leistungsverträgen, aber auch die Erwartungen der verschiedenen 
Bezugsgruppen an die Gesundheitsliga systematisch erfasst, ausgewertet und kategorisiert. Auf 
Basis dieser Aufstellungen wurden die für die Organisation relevanten Wirkungsziele definiert.  
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Abb. 1: Schritte zur Entwicklung eines Instrumentariums zur Wirkungsmessung 

2.2 Definition des angestrebten Zielniveaus  

In einem zweiten Schritt wurde das wünschenswerte Niveau wie ein anzustrebendes Minimal-
Niveau bezüglich Integration als Sollwert bestimmt, indem normative Überlegungen - welche 
Werte soll unsere gesellschaftliche Ordnung erfüllen - mit den Wünschen der Betroffenen in Ver-
bindung gebracht wurden. Ein pragmatischer Ansatz, diese Frage zu klären, bestand darin, das 
gesellschaftlich wünschenswerte Integrationsniveau dabei aus einer nicht betroffenen Vergleichs-
gruppe abzuleiten, welche von ihren soziodemographischen Merkmalen her dem Profit der Be-
troffenen entspricht. Dazu wurde eine Referenzmessung des Integrationsempfindens bei einer 
Gruppe von zufällig ausgewählten Personen in einer vergleichbaren Altersklasse durchgeführt. 
Gleichzeitig wurde den gesellschaftlichen Werten entsprechend ein Minimal-Niveau an Integrati-
onsempfinden definiert, das nicht unterschritten werden sollte, sowie auch ein Optimal-Niveau 
festgelegt, ab dem bei den Betroffenen generell Zufriedenheit herrscht und sich entsprechend wei-
tere Integrationsmassnahmen erübrigen.  

2.3 Messung der Veränderung des Zielerreichungsgrades 

Um das Integrationsniveau nun messen zu können, wurden Indikatoren definiert. Da der individu-
elle Anspruch an Integration sehr unterschiedlich ist, beispielsweise bezüglich sozialer Kontakte, 
stützte sich die Messungen nicht auf objektive Werte wie Anzahl Kontakte ab, sondern vielmehr 
auf dem subjektiven Empfinden der Betroffenen. Damit konnte die Fehlerquelle der Definition 
eines für alle uniform wünschbaren Niveaus umgangen werden. Mit Hilfe statistischer Auswer-
tungen wurden die einzelnen Indikatoren letztlich zu einem Integrationsniveau pro Lebensbereich 
aggregiert. Die so erhaltenen Werte konnten in der Folge unterschiedlichen Referenzwerten ge-
genüber gestellt werden: 

 Eine Gegenüberstellung zu Werten einer Referenzgruppe mit soziodemographisch vergleich-
baren Merkmalen zeigte, wie „normal“ sich das Leben eines Betroffenen gestaltet und wo 
merkliche Einschränkungen und/oder Ausgrenzungen gegenüber einer Vergleichsgruppe vor-
handen sind. 
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 Durch eine Gegenüberstellung der eruierten zu den Minimalwerten konnte abgeleitet werden, 
in welchen Bereichen das minimale Integrationsniveau noch nicht erreicht werden konnte.  

 Und letztlich konnte auch eine Basis für einen Vergleich mit späteren Messungen geschaffen 
werden, um Veränderungen des Integrationsempfindens bei den Betroffenen abzubilden. 

2.4 Beurteilung der Wirksamkeit von Massnahmen 

In einem vierten Schritt ging es darum, die Integrations-Massnahmen der Gesundheitsliga zu be-
werten. Da sich der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwischen Massnahmen und Wir-
kung auf Grund der hohen Interdependenzen zwischen den einzelnen Massnahmen wie auch der 
zahlreichen und im Einzelfall auch sehr unterschiedlichen externen Einflüsse nur bedingt herstel-
len liess, wurde ein indikatives Verfahren gewählt. Dem Vorgehen zu Grunde gelegt wurden die 
Hypothesen, dass eine Gesundheitsliga grundsätzlich in denjenigen Bereichen aktiv wird, in de-
nen die Mitglieder als Träger der Organisation Integrationsbedarf feststellen. Zudem wurde auch 
ein Zusammenhang zwischen Massnahmen und Mitteleinsatz vorausgesetzt. Ausgehend von der 
Anzahl Massnahmen und den damit verbundenen Investitionen durfte eine positive Wirkung auf 
bestimmte Lebensbereiche erwartet werden. Die Massnahmen wurden zudem kategorisiert und 
anhand einer Matrix bestimmten Lebensbereichen zugeordnet. Somit konnte nicht nur festgestellt 
werden, in welchen Bereichen Massnahmen bestanden, sondern auch wie gut in diesen Bereichen 
die Integration ist. Ebenfalls identifizieren liessen sich so auch Lebensbereiche mit Integrations-
defiziten, in denen noch Handlungsbedarf bestand und allenfalls bis heute wenige oder gar keine 
Massnahmen ergriffen wurden.  

2.5 Ableitung von Handlungsempfehlungen 

Auf Basis dieser Analysen liessen sich schliesslich Antworten zu folgende Fragen ableiten: 

 In welchen Lebensbereichen besteht bezüglich der Integration noch Handlungsbedarf?  

 In welchen Bereichen hat sich der Integrationsgrad merklich verändert; wo können keine Ef-
fekte beobachtet werden? 

 Bei welchen Aktivitäten/Massnahmen lässt sich eine Kausalität vermuten; wo kann kein Ef-
fekt beobachtet werden? 

 Wie gross war der Mitteleinsatz  im Verhältnis zu den beobachtbaren Effekten? 

Diese Antworten dienten der Gesundheitsliga letztlich als Basis für die Anpassung ihrer Strategie 
wie insbesondere der Definition und Planung der Massnahmen und Aktivitäten zur Strategie-
umsetzung.  

 

3 Forschungsstand bezüglich Integrationsmessung 
Das Problem der Messung von Integration fordert die Wissenschaft schon lange. Bereits in den 
1950er Jahren beschäftigte sich Landecker (1951) mit vier Typen von Integration – der kulturel-
len, der normativen, der kommunikativen und der funktionalen – die er zu messen versuchte. 
Trotz zahlreicher Publikationen, in denen immer wieder Integrations-Messinstrumente miteinan-
der verglichen wurden (Marinus et al. (2001) und Zhang et al. (2002)), konnte sich bis heute kein 
System durchsetzen. Nach wie vor wird immer wieder die Grundsatzfrage gestellt: „Kann man 
Integration messen?“ (Michalowski & Snel 2005). Der Fakt, dass kein einheitliches Verständnis 
von Integration besteht und insbesondere sich auch keine Methode der Messung von Integration 
durchsetzten konnte, zeigt, wie komplex und vielschichtig Integration ist.  
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3.1 Definition von Integration 

„Will man Integration definieren, muss zuerst einmal das Ziel definiert werden. Das heisst, es gilt 
sich darüber zu verständigen, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, welche soziale Ordnung 
wünschenswert ist. Integration ist also ein normatives Konzept, das nicht unabhängig von gesell-
schaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Werten ist.“ Bauböck (2000, 589). 

Integration kann sowohl als Prozess als auch als Zustand beschrieben werden: als Prozess dient 
sie der selbst bestimmten Teilhabe von Menschen an gesellschaftlich relevanten Gütern und 
Dienstleistungen, zur Beteiligung an sozialen Netzwerken und zur Mitbestimmung über die eige-
nen Lebensbedingungen (Gredig 2009, S. 3). Als Zustand beschreibt sie das zu einem gegebenen 
Zeitpunkt realisierte Ausmass der Teilhabe, Beteiligung und Mitbestimmung von Menschen, und 
damit die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Ressourcen und Handlungsspielräume von Menschen 
zur Erfüllung „allgemein akzeptierter Lebensstile“ (Hradil 1987, S. 144). 

Pelinka et al. (2000, S. 3f.) führen in ihrem Werk verschiedene gesellschaftliche Grundsätze an, 
die für die soziale Ordnung als Zustand wünschenswert sind. Insbesondere sind dies Demokratie, 
ein Set an Rechten des Individuums gegenüber dem Staat und anderen Institutionen sowie ein 
gewisser Stand an Sozialleistungen. Hieraus lassen sich für die Integration Elemente wie eine ak-
tive Teilhabe der Individuen an der Zivilgesellschaft, ein Recht auf persönliche Integrität sowie 
ein Minimum an sozialer Absicherung ableiten. Eine aktive Verwirklichung dieser gesellschaftli-
chen Grundsätze ist dann möglich, wenn als Basis die „Wahrung und Umsetzung der Menschen-
rechte“ erfüllt sind, „welche auf den Prinzipien der Menschenwürde, Gleichheit, Freiheit und So-
lidarität fussen.“ (Pelinka et al. 2000 S. 4). Die Wahrung und Umsetzung der Menschenrechte und 
die darauf aufbauenden gesellschaftlichen Grundsätze dienen dann als normative Basis für das 
Integrationsverständnis. Diese Prinzipien wurden auch der hier beschriebenen Studie zu Grunde 
gelegt, indem Integration als Zustand definiert wurde bezüglich Teilhabe, Beteiligung und Mitbe-
stimmung von Menschen an einem allgemein akzeptierten Lebensstil, der sich an der Wahrung 
und Umsetzung der in der Schweiz geltenden gesellschaftlichen Grundsätze referenziert und ge-
prägt wird von Selbstbestimmung, Respekt sowie Chancengleichheit. 

3.2 Messung von Integration 

Auf praktischer Ebene besteht eine Vielzahl an Fragebogen, die speziell die Integration von ge-
sundheitlich Beeinträchtigten in die Gesellschaft erfassen. Diese lassen sich in zwei Gruppen un-
terteilen: 

 Die medizinischen Fragebogen sind auf Menschen mit Krankheiten oder Verletzungen wie 
neurodegenerative Störungen (Welsh 2001), degenerative Gehirnverletzungen (Steinbuechel, 
Richter, Morawetz und Riemsma 2005), Wirbelsäulenverletzung (Chapin, Miller, Ferrin, 
Chan und Rubin 2004) wie auch speziell auf die Thematik der Gesundheitsliga zugeschnitten 
(Welsh, McDermott, Holloway, Plumb, Pfeiffer, Hubble und The Parkinson Study Group 
2003; Herzog & Deutsch 2009). Sie messen jedoch weniger die spezifischen Integrationsas-
pekte als vielmehr auf einer übergeordneten Ebene Aspekte der Lebensqualität wie des Wohl-
befindens (Capin et al. 2004).  

 Bei soziologischen Fragebogen wird die Integration von Personen mit körperlichen Ein-
schränkungen in die Gesellschaft, z. B. von Menschen mit Behinderungen an der Wirbelsäule 
(Dijkers 1998) oder von Senioren mit Behinderungen (Gredig 2000) gemessen. Die soziologi-
schen Fragebögen gehen davon aus, dass es vornehmlich das Arrangement der Gesellschaft 
ist, welches das Individuum von einer Integration in die Gesellschaft zurückhält.  
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Für die vorliegende Problemstellung besonders interessant war der Ansatz von Gredig (2000). Er 
fokussiert sich in seiner Arbeit primär auf das Messen des Integrationsniveaus einer Person. Die-
ses Niveau wird gemäss seinen Erkenntnissen massgeblich durch zwölf Lebensbereichen be-
stimmt, nämlich durch die Bildung, die Arbeit, das Persönliche Einkommen, das Haushaltsein-
kommen, den Wohnraum pro Person, die Gesundheit, die Sozialen Kontakte, die Freizeitaktivitä-
ten, die Mobilität, die Unabhängigkeit/Hilfe, die Selbst-Bestimmung, sowie die Absenz von 
Stigmatisierung. Die Integration je Lebensbereich misst er mittels einzelner likertskalierter Indi-
katoren. Zu steigern ist diese Integration, indem die zu integrierenden Personen möglichst viel 
Teilhabe und Mitbestimmung in den verschiedenen Lebensbereichen haben. Gredig geht davon 
aus, dass das Integrationsempfinden einer Person im Wesentlichen aus der momentanen Situation 
in unterschiedlichen Lebensbereichen resultiert. In Abweichung zum Modell Gredig wurde bei 
vorliegender Studie von lediglich 11 Lebensbereichen ausgegangen, welche für die Integration 
der Zielgruppe von Bedeutung sind. So wurde unter anderem das Haushalts- und das Persönliche 
Einkommen in einen Lebensbereich „Finanzen“ zusammengefasst, gleichzeitig das Konzept aber 
auch mit dem Lebensbereich „Politische Beteiligung“ ergänzt, einem Bereich, der u. a. von Schul-
te (1993) als sehr zentral erachtet wird. Damit ergeben sich letztlich die 11 Lebensbereiche, die 
für die gesellschaftliche Integration der Betroffenen als relevant erachtet wurden. Abbildung 2 
zeigt diese Lebensbereiche zusammengefasst. Gleichzeitig wurde in der Abbildung festgehalten, 
inwieweit die einzelnen Lebensbereiche als relevant erkannt und in der Zielsetzung der Gesund-
heitsliga explizit thematisiert sind. 

 

Abb. 2:  Integration in verschiedene Lebensbereiche kombiniert mit der Einschätzung, inwieweit die-
se aus Sicht der Gesundheitsliga relevant sind. 

3.3 Massnahmen zur Steigerung von Integration 

Van de Ven et al. (2005) führen in ihrem Modell „The Middle Model“ die medizinische und sozi-
ologische Sicht der Integration zusammen: Weder das Individuum mit der Behinderung allein 
noch die Gesellschaft allein sind verantwortlich für die Integration, sondern beide zusammen. In-
tegration wird dabei als Zustand betrachtet, der anhand von fünf charakteristischen Bestandteilen 
bestimmt werden kann. Integration besteht, wenn man: 1. „normal funktioniert ohne spezielle 
Aufmerksamkeit zu erhalten“, 2. „sich unter andere Leute mischt und dabei nicht ignoriert wird“, 
3. „teilhat an der Gesellschaft und zur Gesellschaft beiträgt“, 4. „versucht, sein eigenes Potential 
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zu realisieren“, und 5. „der Direktor seines eigenen Lebens ist“. Dabei gehen Van de Ven et al. 
bei ihrem Integrationsverständnis stark vom Individuum aus. Das Individuum steht mit seiner 
Haltung zur Integration, seinen Strategien und den sozialen Rollen, die es ausübt, in einer Wech-
selbeziehung mit den anderen, mit deren Werten, Einstellungen und Ansicht. Gemäss van de Ven 
et al. (2005, S. 319ff.) bestehen nun vier grundsätzliche Ansatzpunkte, das Integrationsniveau zu 
steigern: 

A. „putting the consequences of the disability into perspective“ bedeutet, dass die Individuuen 
über ihre Erkrankung und die veränderte Lebenssituation aufgeklärt und mit der veränderten 
Lebenssituation familiarisiert werden sollten,  

B. „giving information and explaining about the disability to others“ heisst, dass die Individuen 
die Bevölkerung über die Krankheit, ihre Ausprägung und Folgen informieren können, und 
dass die Bevölkerung in einem zweiten Schritt ein Bewusstsein und ein Verständnis für die 
Betroffenen entwickeln soll.  

C. „asking for help if necessary“ umfasst sämtliche Aktivitäten, welche die „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ begünstigen. 

D. „looking for opportunities to participate“ bedeutet letztlich, dass Betroffene ihre Teilhabe an 
und ihre aktive Partizipation in sämtlichen Lebensbereichen intensivieren sollten, insbesonde-
re Aktivitäten mit Freunden und Bekannten.  

Die vier Strategien von van de Ven et al. können auf Grund von Forschungsresultaten aus der So-
ziologie (Pelinka et al. 2000) mit der Dimension „Integrationsrelevante Rahmenbedingungen ver-
bessern“ ergänzt werden. Die Gesellschaft sollte gemäss diesem Ansatz ihrerseits durch Optimie-
rung der Rahmenbedingungen die Integration der Betroffenen erleichtern und unnütze Hindernis-
se beseitigen. Folgende Abbildung fasst die Massnahmen-Achsen zusammen, wobei der Ansatz-
punkt D für die vorliegende Untersuchung weggelassen wurde, da sämtliche Massnahmen der 
Gesundheitsliga als Selbsthilfegruppe zu diesem Punkt beitragen: 

 

Abb. 3: Integrations-Massnahmen in Anlehnung an van de Ven et al. (2005) 

Van de Ven et al. wie auch Gredig gehen das Thema der Integration mit sehr unterschiedlichen 
und doch einander gut ergänzenden Betrachtungsweisen an. Deshalb wurde aufbauend auf den 
Erkenntnissen der beiden Ansätze das Instrumentarium zur Wirkungsmessung bei der Gesund-
heitsliga entwickelt. 
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4 Empirische Untersuchung 

4.1 Datensatz und Erhebungsmethode 

Basis der Wirkungsmessung bildete ein Fragebogen. Er wurde unter den Restriktionen entwickelt, 
dass sich die gewünschte soziale Ordnung in den Indikatoren widerspiegelt, die Indikatoren je 
Lebensbereich auch die Massnahmen-Dimensionen erfassen, und letztlich auch eine Balance zwi-
schen einer möglichst präzisen und gleichzeitig auch leicht verständlichen Erhebung gehalten 
wird. Die Ausprägung der Summe der Indikatoren sollte das Integrationsempfinden der Betroffe-
nen zu einem bestimmten Zeitpunkt abbilden. Entsprechend wurde pro Lebensbereich ein Fra-
genblock entwickelt, der alle vier Massnahmen-Dimensionen umfasst. Die Skalierung dieser In-
dikatoren erfolgte in einer 5-er Skala von „nein, gar nicht“ bis „ja; voll und ganz.“ Die Befragung 
wurde mit Fragen zu demographischen Angaben sowie zum Krankheitsverlauf am Ende des  Fra-
gebogens vervollständigt.  

Die Befragung fand Mitte September 2010 statt. Dazu wurden aus den Mitgliederadressen der 
Gesundheitsliga nach dem Zufallsprinzip Adressen gezogen. Damit die Zahl der befragten Perso-
nen ungefähr die prozentuale sprachliche Aufteilung der Einwohner der Schweiz repräsentiert, 
wurden die Adressen aus den jeweiligen Sprachregionen getrennt gezogen. Von den letztlich an 
1’200 Adressen versandten Fragebogen gingen 627 beantwortete Bogen ein, was einem Rücklauf 
von über 50% entspricht. Diese wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Dabei mussten 14 
Bogen aussortiert werden, die unsorgfältig ausgefüllt waren oder Angaben enthielten, welche in 
dieser Kombination nicht möglich waren. Um die Referenzwerte einer Vergleichsgruppe zu gene-
rieren, wurden zudem aus der Datenbank einer Zeitschrift, die von einer vergleichbaren Alters-
gruppe wie den Mitgliedern der Gesundheitsliga gelesen wird, 500 Adressen gezogen. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass der Proporz bezüglich Geschlecht, Alter und Nationalität der ersten 
Stichprobe entsprach. Auch bei der Referenzgruppe war der Rücklauf über 50%. 

4.2 Ergebnisse 

Insgesamt ein guter Integrationsgrad zeigen sich für die Lebensbereiche Selbstbestimmung, Sozi-
ale Kontakte, Freizeitaktivitäten, Räumliche Mobilität und Gesundheit. Bei einzelnen Fragen be-
züglich der Lebensbereiche Finanzen, Arbeit, Unabhängigkeit und Bildung lässt sich ebenfalls ein 
gutes Niveau feststellen, für andere Fragen müssen jedoch auch Integrationsdefizite erkannt wer-
den. Ein klar geringeres Integrationsniveau war für die Lebensbereiche Absenz von Stigmatisie-
rung und Politische Beteiligung zu konstatieren. In absoluten Werten betrachtet besteht in diesen 
Bereichen somit noch Optimierungspotential. 

Betrachtet man nun in einem zweiten Schritt den Integrationsstand der Betroffenen in den ver-
schiedenen Lebensbereichen in Relation zur Vergleichsgruppe, so relativieren sich einzelne Re-
sultate der absoluten Betrachtungsweise. Abbildung 4 stellt die Resultate einerseits nach Höhe des 
absoluten Integrationsgrades (y-Achse) und anderseits nach der Abweichung vom Niveau der 
Vergleichsgruppe (x-Achse) dar: 

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass sich in drei Lebensbereichen das Integrationsniveau 
der Betroffenen von demjenigen der Vergleichsgruppe besonders unterscheidet: Bei der Räumli-
chen Mobilität, beim Gesundheitszustand und bei der Politischen Beteiligung. In diesen Berei-
chen ist entweder die Abweichung zur Referenzgruppe besonders gross und/oder das Integrati-
onsniveau besonders gering. Der Lebensbereich Gesundheitszustand, der eine grosse Abweichung 
zur Referenzgruppe aufweist, stellt dabei einen Sonderfall dar, da die Abweichung aus der 
Krankheit selbst begründet wird.  
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Abb. 4:  Zusammenführung des absoluten und relativen Integrationsniveaus der Betroffenen je Le-
bensbereich 

Setzt man nun die Werte des Integrationsniveaus in Relation zu den heutigen Aktivitäten und 
Massnahmen der Gesundheitsliga gemäss Abbildung 5, so lassen sich die Resultate der Untersu-
chung grundsätzlich in vier Feldern darstellen: 

1. Lebensbereiche, in denen die Betroffenen gut integriert sind und wo seitens Gesundheitsliga 
auch zahlreiche Massnahmen bestehen, diese Integration zu fördern. 

2. Lebensbereiche, in denen Betroffene gut integriert sind, obwohl die Gesundheitsliga in diesen 
Bereichen weniger aktiv ist.  

3. Lebensbereiche, in denen Betroffene mässig integriert sind, trotz des Vorhandenseins von 
Massnahmen. 

4. Und letztlich Lebensbereiche, in denen Betroffene mässig integriert sind und wo auch kei-
ne/kaum Massnahmen der Gesundheitsliga bestehen. Hier stellt sich die Frage, ob nicht be-
stimmte Massnahmen zur Verbesserung des Integrationsniveaus angebracht wären. 

Wenn man nun von dieser absoluten Betrachtung der Lebensbereiche mit bis zu respektive über 
fünf Massnahmen zur Steigerung des Integrationsempfindens übergeht in eine gewichtete Be-
trachtungswiese, das heisst, die Massnahmen entsprechend ihrem Mitteleinsatz gewichtet, so ver-
ändert sich das Bild kaum. Die Zusammenhänge zwischen Massnahmen und hohem Integrations-
niveau erweisen sich als recht stabil.  
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Abb. 5: Absolute Integrationsergebnisse in Bezug zu den Massnahmen der Gesundheitsliga 

 

5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
Mit den Resultaten der Untersuchung lässt sich zeigen, dass die Gesundheitsliga in sehr vielen 
Bereichen aktiv ist und Massnahmen und Aktivitäten unterhält, um Betroffene zu unterstützen 
und damit möglichst optimal in die Gesellschaft zu integrieren. Gerade in denjenigen Bereichen, 
wo sie besonders aktiv ist, fallen die Integrationswerte gegenüber der Referenzgruppe besonders 
positiv aus. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass die Aktivitäten und Massnahmen die erhoffte 
Wirkung auch effektiv erzielen. Der einzige Bereich, in dem die Massnahmen nur bedingt Wir-
kung entfalten, ist die Absenz von Stigmatisierung. Es gelingt der Organisation wie auch den Be-
troffenen nur ungenügend, die Bevölkerung in ausreichendem Ausmass über ihre Krankheit auf-
zuklären. Dies kann an der Form der Aufklärung liegen, die sich inhaltlich wie sprachlich auf ei-
nem anspruchsvollen Niveau bewegt. Indiz dafür ist, dass die Stigmatisierung in bildungsfernen 
Kreisen stärker empfunden wird als in Kreisen gut ausgebildeter Personen. Des Weiteren kann 
der noch nicht ausreichende Informationsstand der Bevölkerung aber auch daher rühren, dass im 
generellen Kampf um Aufmerksamkeit nicht genügend Mittel eingesetzt werden (können), um bis 
zur wenig interessierten, breiten Bevölkerung vorzudringen. Hier stellt sich die Frage, wie zentral 
das Ziel der Bevölkerungsaufklärung ist und wie viel sie entsprechend kosten darf. Letztlich ist 
auch der Aufklärungsstand in der deutschsprachigen Schweiz leicht besser als in der französisch-
sprachigen. Hier müsste weiter untersucht werden, ob tatsächlich weniger Aufklärungsaufwand 
betrieben wird, oder ob es grundsätzlich eines grösseren Aufwands bedarf, um an die Zielgruppen 
in der Westschweiz zu gelangen.   

Aus den oben angeführten Erkenntnissen lassen sich diverse Handlungsempfehlungen für die 
künftige strategische Ausrichtung der Gesundheitsliga ableiten: 

 Die Gruppe der Betroffenen ist recht heterogen. Sie lassen sich grundsätzlich in drei Ziel-
gruppen unterteilen: In Betroffene, die oft noch im Arbeitsprozess stehen und ihre Krankheit 
nur bedingt gegen aussen kommunizieren möchten, solang dies nicht nötig ist, Betroffene - in 
der Regel Personen im Pensionsalter -, die sehr offen über ihre Krankheit mit ihrem Umfeld 
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kommunizieren und in Betroffene in einem so weit fortgeschrittenen Stadium der Krankheit, 
dass sie in irgendeiner Form verstärkt auf externe Hilfe angewiesen sind und alleine durch ih-
ren körperlichen Zustand merkliche Einschränkungen erfahren. Die Massnahmen müssen ent-
sprechend zielgruppengerecht ausgestaltet werden. 

 In Lebensbereichen, in denen Betroffene gut integriert sind und wo seitens der Gesundheitsli-
ga auch zahlreiche Massnahmen bestehen, sind diese Massnahmen grundsätzlich weiter zu 
führen. Allenfalls kann überprüft werden, ob in einzelnen Bereichen noch Kostenoptimie-
rungspotential besteht, insbesondere auch über eine noch konsequentere Ausrichtung auf die 
entsprechende(n) Zielgruppe(n). 

 Bei allen Dienstleistungen ist zu beachten, dass zielgruppengerecht kommuniziert wird. Ins-
besondere auf die Bedürfnisse von Personen mit weniger ausgeprägten kognitiven Fähigkei-
ten ist dabei Rücksicht zu nehmen. 

 Da das Integrationsniveau im französischsprachigen Raum in vielen Bereichen niedriger aus-
fällt als in der Deutschschweiz ist zu prüfen, ob durch eine Optimierung einzelner Massnah-
men und/oder einem grösseren Mitteleinsatz dieser Unterschied ausgeglichen werden kann.  

 Letztlich ist bezüglich des Wissensstandes der Bevölkerung zu definieren, welche Bevölke-
rungskreise in welchem Detaillierungsgrad über die Krankheit informiert sein sollen. Um hier 
Breitenwirkung zu erzielen, sofern dies überhaupt erwünscht ist, müssen neue Wege gesucht 
werden, da die heutigen Massnahmen nur unzureichende Wirkung erzielen.   

Auf Grund dieser Resultate können faktenbasierte Entscheidungen getroffen werden, in welchen 
Bereichen bestehende Massnahmen weiterzuführen, auszubauen und neue zu schaffen sind, aber 
auch wo Aktivitäten zu reduzieren sind. Durch eine Wiederholung der Studie in zwei bis drei Jah-
ren kann dann festgestellt werden, ob sich der Integrationsgrad der Betroffenen dadurch effektiv 
verbessert hat, also die richtigen Schlussfolgerungen aus der Studie gezogen wurden. 
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Die Balanced Scorecard in der stationären 
Altenpflege: Ein Fallbeispiel 
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1 Einsatz der Balanced Scorecard im Gesundheits-
bereich 

Nonprofit-Organisationen (NPO) übertragen betriebswirtschaftliche Konzepte und Instrumente 
zunehmend, um ihre Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und ihre Ziele besser zu erreichen. Dies trifft 
auch auf Organisationen im Gesundheitswesen zu. Ein Instrument, das hier häufig Verwendung 
findet, ist die Balanced Scorecard (BSC). Ursprünglich für die Umsetzung von Strategien entwi-
ckelt, wird es heute in der Praxis oft ebenso als Führungsinstrument zur Implementierung mögli-
cher Ziele und Änderungswünsche von Führungskräften angesehen. Das betrifft sowohl gewinn-
orientierte Unternehmen als auch NPO. Damit wird vermutlich der Anwendungskreis der BSC 
überdehnt. Ebenso kann die Wirksamkeit des Einsatzes der BSC in ganz unterschiedlichen An-
wendungsfeldern und -situationen hinterfragt werden.  

Betrachtet man die wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Thematik der BSC wird rasch deut-
lich, dass in den meisten Studien vor allem die Verbreitung der BSC dokumentiert wird und sich 
vergleichsweise wenige Studien mit der Wirksamkeit des Instruments beschäftigen. Noch weniger 
Studien beziehen sich dabei auf die Verbreitung und Wirksamkeit des Steuerungsinstruments im 
NPO-Bereich bzw. speziell im Gesundheitswesen. Dies überrascht angesichts der immer wieder 
zu lesenden Einsatzempfehlungen. 

Der vorliegende Beitrag verfolgt als erstes Ziel, den aktuellen Stand der Empirie über die Wirk-
samkeit der BSC in NPO aufzuarbeiten. Dabei wird sich zeigen, dass methodisch Längsschnitt-
studien die geeignete Forschungsmethode wären, die jedoch noch selten angewandt wird. Darauf 
aufbauend wird in einer Fallstudie über den Einsatz der BSC und ihre Wirkungen berichtet und zu 
weiterführender Forschung angeregt. 

 

2 Wirksamkeit der Balanced Scorecard (BSC) 

2.1 BSC als Management-Instrument 

Ausgehend von verschiedenen Problemen der Strategieumsetzung entwickelten Kaplan und Nor-
ton (1992) ihr Konzept der Balanced Scorecard (BSC). Über mehrere definierte Schritte sollen die 
eher allgemeinen Strategien schrittweise konkretisiert, mit Zielgrössen versehen und messbar ge-
macht werden. Das Vorgehen bindet idealerweise Entscheidungsträger aller Abteilungen und be-
troffene Mitarbeiter ein. Damit ermöglicht es, strategische Ziele mit operativen Massnahmen zu 
verbinden und begünstigt eine übergreifende Strategiekommunikation (Horváth 2009, S. 230). 
Gemeinsam sollen die einzelnen Bestandteile der BSC erarbeitet und verabschiedet werden. So 
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enthält der Handlungsrahmen neben den drei Führungsaufgaben 1) Formulierung und Umsetzung 
von Vision und Strategie, 2) Kommunikation und Ausrichtung auf die Strategie, 3) Planung und 
Vorgabe von Zielen auch 4) strategisches Feedback und Lernprozesse. Es entsteht schliesslich 
eine „Strategy Map“, welche die erfolgsrelevanten Ursache-Wirkungsketten und somit die we-
sentlichen Strategiebotschaften abbildet (Horváth & Partners 2007, S. 192ff.).  

Die BSC wird heute als das Instrument der Wahl angesehen – nicht nur für die Strategieumset-
zung sondern inzwischen auch für viele andere Aufgaben des Wandels oder der Steuerung von 
Organisationen. Das würde jedoch voraussetzen, dass sie eine klare und robuste Wirksamkeit ent-
faltet, relativ unabhängig vom Anwendungsfeld. Im folgenden Abschnitt wird dieser Aussage 
nachgegangen. 

2.2 Überlegungen zur Wirksamkeit der BSC 

Den grundlegenden Wirkungsmechanismus der BSC verdeutlicht Abbildung 1. Ausgehend von 
einer formulierten Strategie werden über definierte Schritte konkrete strategische Ziele, deren Ur-
sache-Wirkungsbeziehungen, Zielvorgaben sowie Messgrössen erarbeitet. Sie sollen dazu dienen, 
dass die Mitarbeiter einer Organisation ihre Entscheidungen strategieorientiert treffen sowie stra-
tegieorientiert handeln. Damit soll die Strategie besser umgesetzt und die strategischen Ziele eher 
erreicht werden als ohne den Einsatz der BSC. Der eben skizzierte Prozess der Vorkopplung soll 
durch zwei Rückkopplungen ergänzt werden: Auf der Ebene der Entscheidungen und Handlungen 
der Akteure werden zum einen durch Information über eine nicht erwünschte Zielerreichung An-
passungsmassnahmen in Gang gesetzt, um die gesetzten strategischen Ziele doch noch zu errei-
chen (erste Lernschleife – in Anlehnung an ein Single-Loop Learning (Argyris 1991)). Zum ande-
ren soll eine Rückkopplung zur formulierten Strategie erfolgen, namentlich dann, wenn absehbar 
ist, dass diese insgesamt nicht erreichbar oder sich als nicht angemessen herausstellt (zweite 
Lernschleife – in Anlehnung an ein Double-Loop Learning (Argyris 1991, auch Kaplan/Norton 
2001, S. 245).  

 

Abb. 1: Wirkungsmechanismen der Balanced Scorecard (modifiziert nach Rieg/Esslinger 2012) 

Strategieerfolg

Formulierung/Reformulierung

Messung Strategieumsetzung (Abgleich: Soll-Ist)

5. Ergebnis: Strategiekonforme 

Entscheidungen und Handlungen

S
tr

at
eg

ie
um

se
tz

un
g

1. Konkretisierung in strate-
gischen Zielen

2. Ursache-Wirkungsbeziehun-
gen (Strategy Map)

4. Verbinden mit Mitarbeiterziel-

vereinbarungen (Anreize)

Formulierte Strategie

Wirksamkeit im 
engeren Sinne:

• Prognose

• Antizipation/ 

Anpassung

• Kommunikation

• Lernen

• Strategie-

umsetzung

• Zielanpassung

Wirksamkeit im 
weiteren Sinne: 

• Strategiekonforme 
Entscheidungen 
und Handlungen

• Strategie-
anpassung

• Strategieerfolg

• Lernen

3. Messgrößen und Zielwerte
Erste 
Rück-
kopplung

Zweite 
Rück-
kopplung



 Performance Management in spezifischen Teilbereichen 
 

 

 81 
 

Die Wirksamkeit im engeren Sinne entspricht der ursprünglichen Idee der BSC als Instrument zur 
Strategieumsetzung. Durch Antizipation künftiger Ereignisse und Trends, eine deutliche Fundie-
rung strategisch relevanter Entscheidungen sowie bessere und breitere Kommunikation der strate-
gischen Ziele und Massnahmen soll es Unternehmen mit einer BSC gelingen, ihre Strategien ef-
fektiver und effizienter umzusetzen als ohne. Unterstützt wird diese Wirkungsweise durch die 
durch oben benannte erste Rückkopplung ausgelöste Lernmöglichkeit für die Organisationsteil-
nehmer sowie die Zielvorgaben, die aus der Strategie abgeleitet werden (Malina et al. 2007,  
S. 938 ff.).  

Die Wirksamkeit im weiteren Sinne beinhaltet die Wirkung auf den Erfolg einer Strategie. Die 
durch den BSC-Prozess erarbeiteten Massnahmen sollen zu strategiekonformen Entscheidungen 
und Handlungen führen bzw. einen Lernprozess anstossen, so dass die intendierte oder ggf. korri-
gierte Strategie erfolgreich umgesetzt wird. 

Als wesentlich für eine sowohl theoretische als auch empirische Analyse erscheinen hierbei vier 
Aspekte (Rieg/Esslinger 2012; Rieg 2012): 

 Die Wirksamkeit der BSC dürfte sich erst im Zeitablauf zeigen, da die Umsetzung von Mass-
nahmen Zeit benötigt. Weder ist eine sofortige Wirkung realistisch noch eine nur positive, da 
Veränderungen zunächst ein Um- oder Neulernen erfordern, das zu anfänglichen Schwierig-
keiten führen kann, die ggf. erst im Laufe der Zeit zu Verbesserung führen (Repen-
ning/Sterman 2002). 

 Aufgrund der Unsicherheiten, denen Organisationen ausgesetzt sind, kann man nicht von 
vornherein davon ausgehen, dass Handlungsakteure „automatisch immer“ erfolgversprechen-
de Strategien und entsprechend erfolgversprechende Massnahmen zu ihrer Umsetzung wäh-
len. Der durch BSC angestossene Lernprozess mag hier eine entsprechende Anpassung er-
möglichen.  

 Die Wirksamkeit im weiteren Sinne verbindet zwei Hypothesen, namentlich dass Unterneh-
men eine erfolgreiche Strategie wählen können (Strategieinhalt) und diese dann erfolgreich 
umsetzen (Strategieprozess). Das allerdings erschwert eine trennscharfe theoretische Diskus-
sion und empirische Messung der BSC-Wirkung. 

 Die Wirksamkeit einer BSC hängt vermutlich von verschiedenen Kontextfaktoren ab. In we-
nig komplexen Organisationen mit geringem Zeitverzug zwischen Initiierung und Wirkung 
von Massnahmen dürfte sich die Wirkung beispielsweise rascher und besser messen lassen als 
in komplexen Organisationen mit langen Wirkungsverzögerungen. 

 

2.3 Studien zur Wirksamkeit in Gesundheitseinrichtungen 

Gegenüber Studien zur Verbreitung sind solche zur Wirksamkeit deutlich seltener (zu ersteren 
Matlachowsky 2009, S. 46 f.). Zur Wirksamkeit in Gesundheitseinrichtungen liegen meist Fall-
studien vor, seltener Querschnitts- oder Längsschnittstudien (zusammenfassend Rieg/Esslinger 
2012). In einigen Studien beschäftigen sich die Autoren mit der Wirksamkeit im engeren Sinne, 
versuchen also nachzuweisen, dass das BSC-Konzept eine bessere Fokussierung auf die strategi-
schen Ziele erlaubt (bspw. Niesner/Friedl/Demirezen, 2008), die Leistung der Organisation ver-
bessert (Stanley et al. 2010) bzw. das organisationale Lernen fördert (Tsasis/Harber 2008). In 
Studien zur Wirksamkeit im weiteren Sinne wird der Zusammenhang von BSC-Einsatz und Or-
ganisationsperformanz betrachtet. Aus forschungsökonomischen Gründen dominieren hier Quer-
schnittstudien in Form von Befragungen. Diese können aber den oben erwähnten Zeitaspekt nicht 
adäquat berücksichtigen. Auch lassen sich keine solche Studie mit Fokus auf Gesundheitseinrich-
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tungen identifizieren. In einzelnen Fallstudien wird zwar ein positiver Effekt erkannt (bspw. Ko-
cakülâh/Austill 2007), da sie sich jedoch auf eine Zeitpunktbetrachtung beziehen, ist ihre Aussage 
kritisch zu sehen. Dies gilt auch für weitere Untersuchungen von entsprechenden Einrichtungen 
im Ausland, so beispielsweise in Taiwan (Chang et al. 2008), den USA (Lorden/Coustasse/Singh 
2008) oder Italien (Verzola et al. 2009). Insbesondere ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse 
aufgrund des Fallstudiencharakters beschränkt. Ebenso kann die Übertragbarkeit der Ergebnisse 
auf Verhältnisse in anderen Ländern mit unterschiedlichen Strukturen des Gesundheitssystems 
nicht ohne weiteres angenommen werden. Hier zeigt sich ein Desiderat der Forschung: Studien, 
die im deutschsprachigen Raum über einen längeren Zeitraum die Einführung und Anwendung 
der BSC begleiten und deren Wirkungen dokumentieren. 

 

3 Fallstudie: Die BSC in der stationären Altenpflege 

3.1 Ausgangspunkt, Zielsetzung, Aufbau und Ausgestaltung 

Bereits im Jahr 2000 fand der Erstkontakt mit dem Wohlfahrtsverband Bayerisches Roten Kreuz 
(BRK) statt. Die erfolgreiche Planung und Umsetzung des Projektes „Strategisch basierte Steue-
rung und Umsetzung der Ziele mit Hilfe der BSC“ wurde auf Ebene des Kreisverbandes (KV) 
Nürnberg-Stadt durchgeführt. Bis heute arbeitet der KV auf dieser strategischen Basis und zieht 
wissenschaftliche Expertise hinzu. Ab dem Jahr 2005 wurde es weiterführend möglich, gemein-
sam mit dem Geschäftsbereich „Stationäre Pflege“ im KV, die Strategie für dieses Geschäftsfeld 
auf Basis der BSC-Architektur zu definieren und ein entsprechendes Zielsystem sowie Massnah-
menpakete festzulegen und im zeitlichen Verlauf immer wieder anzupassen. Die wissenschaftli-
che Begleitung des strategischen Managementprozesses der Einrichtung erfolgt bis heute und 
wurde im zeitlichen Verlauf ausführlich dokumentiert.  

Zielsetzung war, im zunehmenden regionalen Wettbewerb im Bereich „Stationäre Altenpflege“ 
eine Stärkung der eigenen Position zu erlangen und dauerhaft handlungsfähig zu sein. Hierbei 
sollten die vielfältigen Interessen der Stakeholder (Bedürftige, Kostenträger, Mitarbeiter, Träger 
etc.) angemessen berücksichtigt werden. Auch war von Anfang an klar, dass eine transparente 
und dialogische Art der Führung Voraussetzung für einen Beteiligungsprozess „Top-down und 
Bottom-up“ in der Organisation ist, der in Gang gesetzt wurde und bis heute fortbesteht. 

Es wurde sich an der übergeordneten Leitlinie des KV Nürnberg-Stadt orientiert. Diese beinhaltet 
die folgenden drei Grundaussagen: a) „Erster Ansprechpartner in Not“, b) „Hohe Qualität (im 
oberen Drittel)“ sowie c) „Interne und externe Identität“. Die Grundaussagen implizieren Hand-
lungsdruck: Als erster Ansprechpartner von den Klienten erkannt zu werden, bedeutet entspre-
chende Ziele zu formulieren und nach Aussen gerichtete Aktivitäten zu entfalten. So wurde eine 
Stelle für Öffentlichkeitsarbeit geschaffen, eine „Servicestelle Ehrenamt“ eingerichtet, Telefon-
schulungen durchgeführt, telefonische Erreichbarkeit gewährleistet etc. Die Absicherung hoher 
Qualität  erfordert ebenso das Verfolgen entsprechender Ziele und Massnahmen, wie beispiels-
weise die erfolgte Zertifizierung des Rettungsdienstes und  der stationären Pflege. Schliesslich 
benötigt eine starke interne und externe Identität Ziele und Massnahmen für eine Integration von 
Haupt- und Ehrenamt (gemeinsame Workshops, Seminare, einheitliche Arbeitskleidung etc.).  

Die Einrichtung der Stationären Pflege entwickelte auf dieser Handlungsbasis ihre eigene nachge-
lagerte BSC mit den vier grundlegenden Perspektiven Mitarbeiter, Prozesse, Klienten und Finan-
zen (siehe Abbildung 1). Die Organisationsteilnehmer erlangten hierdurch die Erkenntnis, dass 
alle vier Perspektiven ausgewogen zu betrachten sind und sie in ihrer Summe und Ausgewogen-
heit mit den einzelnen Zielen zum Erfolg der Einrichtung beitragen. Die Ausgestaltung der ein-
zelnen Perspektiven orientiert sich am normativen Management (insb. keine Gewinnerzielungsab-
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sicht), an der resultierenden Strategie (insb. Leitlinie a-b-c) und der operativen Umsetzung der 
Massnahmen im Tagesgeschäft der stationären Pflege. 

Das Zielsystem wird jährlich vom Führungsgremium überarbeitet und erfuhr in den letzten Jahren 
seit seiner Etablierung lediglich geringfügige Modifikationen. Dies bedeutet, dass es eine solide 
Basis darstellt und richtungsweisend wirkt. Das Führungsgremium, bestehend aus Heimleitung, 
Qualitätsbeauftragter (in Personalunion zur stellvertretenden Heimleitung), Pflegedienstleitung 
und Stellvertreter, Leiterin des Sozialdienstes sowie – nach Bedarf – Küchenleiter und Hauswirt-
schaft, trifft sich regelmässig, zumindest aber einmal im Monat zum Strategie-Update, um den 
Stand der Massnahmen im Zusammenhang mit den Zielsetzungen im Haus abzufragen und ggf. 
Anpassungen kurzfristig vornehmen zu können. Dies geschieht parallel zum Tagesgeschäft und 
weiteren regelmässigen Besprechungen. Hierdurch kommt auch zum Ausdruck, dass die Leitung 
strategischem Denken eine hohe Priorität einräumt und eine entsprechende Orientierung bei ihrem 
engsten Führungsteam erwartet. Die Mitglieder im Führungsgremium verfolgen strategiegeleite-
tes Handeln und betrachten es als selbstverständlichen Teil ihrer Aufgabe.  

 

Abb. 2:  BSC der Einrichtung „BRK Kreisverband Nürnberg-Stadt, Stationäre Pflege“ (Stand 2012 - 
Ausschnitt, ohne Ursache-Wirkungsbeziehungen) 

Im Folgenden werden exemplarisch anhand von vier Zielen (hervorgehoben in Abbildung 1) die 
Wirkungen der BSC-Anwendung erörtert. 

3.2 Wirkungen der BSC-Anwendung 
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dungen und Verantwortung“ näher beschrieben. Um den Grad der Zielerreichung zu messen, 
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chungen“. Im zeitlichen Verlauf fand zunächst im Jahr 2006 eine Schulung der Heimleitung zum 
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und ein internes Schulungskonzept im Folgejahr 2007 erarbeitet und zur Anwendung gebracht. 
Hierfür mussten zunächst die Leitungskräfte sensibilisiert und selbst regelmässig in entsprechen-
de Gespräche eingebunden werden (Jahre 2008 und 2009). Es gelang ab dem Jahr 2010 die flä-
chendeckende Durchführung der Gespräche in der Organisation. Als Folge entwickelte sich eine 
Kultur des Austausches mit mehr Transparenz und Offenheit. Diese Veränderung des Umgangs 
miteinander entsteht seit 2011 und wirkt bis heute weiter fort. Seit Beginn der bewussten Steue-
rung mit der BSC finden Klausurtagungen zu Strategiethemen sowie operativen Belangen statt. 
Sie werden durch organisationskulturelle Aspekte flankiert. Weitere konkrete Projekte sind bei-
spielhaft die Projektgruppe „Umgestaltung der Bewohnerbäder“, „Umgestaltung des Personal-
raums“ sowie „Motivation und Anreiz“ an denen sich jeder Beschäftigte der Organisation aktiv 
beteiligen konnte. Insgesamt wirkt die Steuerung über dieses Ziel im engeren Sinne durch direkte 
Rückkopplung zum Vorgesetzten und im Projekt mit rasch möglicher Reaktion (single-loop-
learning). Ebenso wirkt sie im weiteren Sinne, da durch die strategische Orientierung und das 
Schaffen von Verständnis und Transparenz sowie Beteiligung ein Hinterfragen der Organisation 
mit ihren Zielen als Ganzes möglich wird (double-loop-learning) und beide Lernschleifen ent-
sprechend durchlaufen werden können. 

Bezüglich der Prozessziele wird anhand des Ziels „Qualitätsstandards sichern und aufgreifen“ 
verdeutlicht, welche Wirkung über den Zeitverlauf erfolgen konnte. Zur Bewertung der Qualität 
in Gesundheitseinrichtungen dienen „erfolgreiche Zertifizierungen bzw. durchlaufene Audits“. 
Sie wurden entsprechend als Messgrösse gewählt. Beispielhafte Massnahmen der Einrichtung 
sind die „Etablierung des Qualitätsmanagements“, „Schulungen“ und „Unterweisungen“. Von 
Anfang an (Jahr 2005/06) erfolgten in der Einrichtung bis heute Audits und Begehungen durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und durch die Heimaufsicht. Es wurde rasch klar, 
dass das Qualitätsmanagement zentraler Bestandteil des Managements in der Einrichtung werden 
musste, und entsprechend wurde im Jahr 2006 eine Stelle der Qualitätsbeauftragten eingerichtet. 
Es folgten konsequent Planungen zur Zertifizierung und das Qualitätsmanagementhandbuch wur-
de angelegt (2007). Im Jahr 2008 konnte das Haus erstmalig erfolgreich zertifiziert werden und 
wurde bis heute ebenso regelmässig rezertifiziert (2010, 2012). Dies gelang nicht ohne Massnah-
men zur permanenten Verbesserung, Schulungen, sorgfältiges Dokumentieren und regelmässige 
Befragungen die seit 2009 zum Selbstverständnis in der Einrichtung gehören. Seit dieser Zeit 
wurden in den Folgejahren immer wieder aktuelle Themen bearbeitet. Schliesslich wurde im Jahr 
2011 das Qualitätsmanagement und die Zertifizierung einer neu aufgebauten Einrichtung einge-
führt/vorbereitet und im Jahr 2012 erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wirkt die Steuerung über 
dieses Ziel insbesondere im engeren Sinne, da es rasch über Rückkopplungen zu Lernprozessen 
und einem veränderten Handeln kommen kann (im Sinne eines single-loop-learning).  

Im Hinblick auf die Klientenperspektive kann anhand der Zielsetzung „Individuelle, auf die Kli-
entenbedürfnisse abgestimmte Angebote aufgreifen und sichern“ die Wirkung der Steuerung im 
Zeitablauf erläutert werden. Als Messgrössen wurden die „Klientenprofile festgelegt“ und anhand 
der relevanten Gruppen die erfolgreiche „Ausarbeitung und Umsetzung von Konzepten“ relevant. 
Beispielhafte Massnahmen sind in diesem Zusammenhang eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit so-
wie Kooperationen mit Hochschulen. Zeitlich betrachtet wurde zunächst in entsprechenden Stra-
tegieworkshops eine strategische Analyse durchgeführt (2005/2006). Es folgten Ausarbeitungen 
zur Konzentration auf Kernkompetenzen und die kritische Prüfung der zukünftigen Bedarfe auf 
dem relevanten Markt. Hieraus leitete sich zunächst die Notwendigkeit für den Ausbau der geron-
topsychiatrischen Kompetenz in der Einrichtung ab, die über interne und externe Schulungen ge-
steigert wurde (2007). Sodann wurde eine architektonische Umgestaltung der Einrichtung und des 
Gartens (beschützt) begonnen, Öffnungszeiten des Cafés wurden angepasst (Stichwort Nachtcafé) 
und die Kurzzeitpflege eingestreut angeboten (ab 2007). In der Folgezeit wurde ein Farbkonzept 
in der Einrichtung zusätzlich umgesetzt und es konnte ein weiteres Haus in 2010 übernommen 
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und eröffnet werden. In den letzten zwei Jahren wurde zwischenzeitlich der Stellenwert der Palli-
ativversorgung erkannt und ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das zukünftig zur Umsetzung 
kommen soll. Parallel hierzu wird seit geraumer Zeit ein Quartierskonzept entwickelt und in den 
nächsten Jahren etabliert. Die Wirkung der Steuerung erfolgt auf beiden Ebenen im engeren und 
weiteren Sinne. Insgesamt steigert sich der Aktivitätsgrad der Organisationsteilnehmer durch die 
konzeptionelle Fundierung ihrer täglichen Arbeit und vor allem erfolgt eine deutlich stärkere Ori-
entierung an den Erfordernissen der Klienten; also nach aussen. 

Schliesslich wird im Hinblick auf die Finanzperspektive das Ziel „Auslastung sichern“ darge-
legt, um Inhalt und Steuerungswirkung zu beschreiben. Die Messgrösse „Belegungsquote“ dient 
hierbei auch als Budgetindikator. Massnahmen, die z. B. durchgeführt werden, sind eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit und Einweiserpflege (insb. niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser). Bezüg-
lich der Zielsetzung kann im zeitlichen Verlauf festgestellt werden, dass über die Jahre die Bele-
gungsquote von durchschnittlich > 97 Prozent Bettenauslastung (Jahr 2007) auf über 98,5 Prozent 
im Jahr 2011 gesteigert werden konnte. Zwar kam es zu geringfügigen Schwankungen im Rah-
men eines 2-prozentigen Korridors, diese waren aber erklärbar. So erfolgte im ersten Quartal des 
Jahres 2010 kurzfristig ein Absinken der Auslastung auf 95 Prozent, was auf das Engagement in 
dem neu zu etablierenden Haus zurückzuführen ist. Bei einer derart hohen gesicherten Auslastung 
gelingt es der Einrichtung, ihre Zukunftsfähigkeit auch budgetär zu sichern und Handlungsspiel-
räume zu öffnen. 

Dementsprechend ist die Wirkung der Steuerung mit dieser Zielsetzung sowohl im engeren als 
auch im weiteren Sinne gegeben. Es kann tagesgenau eine Rückkopplung zu den verantwortlichen 
Mitarbeitern und eine prompte Handlungsanpassung geschehen. Ebenso eröffnet das Erreichen 
des Ziels Spielräume für weitere strategische Überlegungen und mögliche erforderliche Anpas-
sungen. 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
Wie in Abschnitt 2 dargelegt, mangelt es bis heute an verlässlichen und generalisierbaren empiri-
schen Ergebnissen zur Wirkung der BSC in Gesundheitseinrichtungen. Die Diskussion zeigte, 
dass vorzugweise Längsschnittstudien in der Lage sein dürften, die Wirksamkeit der BSC zu er-
fassen. In diesem Beitrag wurde eine Fallstudie vorgestellt, die zum Ziel hatte, die Wirkungen der 
BSC im Zeitablauf zu identifizieren. Das BRK, KV Nürnberg-Stadt begann im Jahr 2000 mit der 
BSC-Entwicklung und wendet die erarbeitete BSC bis heute an. Das Geschäftsfeld „Stationäre 
Pflege“ verfolgt die entsprechende Steuerung seit dem Jahr 2005. Wesentliche Erkenntnisse aus 
dieser Fallstudie sind: 

 Eine insgesamt positive Wirkung auf die Auslastung und Budgetgarantie der Einrichtung, was 
zu kostendeckendem Handeln führt.  

 Eine hohe Akzeptanz der Leistungen auf dem regionalen Markt und Zufriedenheit der Be-
wohner und der anderen Stakeholder (gemessen an regelmässig durchgeführten Befragungen).  

 Eine hohe Prozessqualität, die durch erfolgreiche Zertifizierungen und Audits sowie eine ge-
ringe Anzahl an Beschwerden und kritischen Zwischenfällen sichtbar wird.  

 Eine hohe Leistung der Organisationsteilnehmer, insbesondere Erkennbar an den Ergebnissen 
der Versorgungs- und Lebensqualität der Bewohner, dem individuellen Betreuungskonzept, 
regelmässigen Befragungen zur Mitarbeiterzufriedenheit und deren Beteiligung an Projekten 
und verantwortlichen Handeln (erfolgreiches MbO).  
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Es gelingt die Existenzsicherung des Hauses durch die regelmässige fundierte Klärung der eige-
nen strategischen Position und die konzeptionelle Ausrichtung auf zukunftsträchtige Segmente 
(Gerontopsychiatrie, Palliativversorgung, Quartierskonzept etc.). Sichtbar wird die Leistungsstär-
ke der Einrichtung in der konsequenten Wachstumsstrategie: Im Jahr 2010 wurde zu den beste-
henden ca. 170 Betten in zwei Häusern weitere 50 Betten in einem weiteren Gebäude eröffnet. 
Mittelfristig sind weitere strategisch gut überdachte Erweiterungen angestrebt. 

Die Steuerung mit der BSC hilft in der Praxis, das dauerhafte Überleben zu sichern: Die Beispie-
leinrichtung konnte ihre Position im Wettbewerb stärken und expandierte in den vergangenen 
Jahren. Weitere Expansionen sind mittelfristig geplant. Allerdings unterliegen die Ergebnisse von 
Fallstudien natürlichen Einschränkungen hinsichtlich der Generalisierbarkeit für und Übertrag-
barkeit auf andere Organisationen. Ebenso ist nicht verlässlich zu klären, ob die Steigerung der 
Organisationsperformanz signifikant auf die BSC-Anwendung zurückzuführen ist oder ob andere 
organisationsinterne oder -externe Faktoren eine Rolle gespielt haben.  

Zusammenfassend sollten künftige Forschungsarbeiten die folgenden Aspekte aufgreifen und be-
rücksichtigen: 

 Die theoretische Ableitung und empirische Validierung von Wirkungseffekten für die Wirk-
samkeit im engeren und weiteren Sinne ist für Gesundheitseinrichtungen und weitere Nonpro-
fit-Organisation zu spezifizieren. Zudem wird die Entwicklung adäquater Erhebungsinstru-
mente erforderlich, da die Wirkungen sowohl quantitativ als auch qualitativ auftreten dürften 
(mixed method approach). 

 Eine Konzentration auf Längsschnittstudien zur Feststellung der Wirkungen im Zeitablauf  
scheint unerlässlich, um einen wissenschaftlichen Mehrwert zu leisten. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund der bislang bestehenden Flut an Studien zu einzelnen Betrachtungszeit-
punkten. Hierbei wäre die Durchführung von Feldstudien in Form von standardisierten Erhe-
bungen mehrerer Einrichtungen über einen längeren Zeitraum wünschenswert.  

 Die Begleitung der Geschehnisse erfordert Objektivität, interpretative Fähigkeiten, Diskursbe-
reitschaft ohne Machtausübung und generelle Offenheit. In diesem Sinne wäre ein interdiszip-
linäres Forscherteam erstrebenswert.  
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Die Balanced Scorecard in der kirchlichen 
Liegenschaftsverwaltung  
Der Fall der Verwaltung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes 
 

 

Hans Kögl 

 

 

1 Ausgangslage 
In der NPO-Forschung lassen sich in Bezug auf die Kirchen zwei Themengruppen unterscheiden. 
Dies sind zum einen Arbeiten, die sich mit den sozialen Leistungen der Kirchen befassen und hier 
auch Vergleich mit anderen Leistungsträgern anstellen (Schwegel et al. 2010), und zum anderen 
Arbeiten, die das kirchliche Management untersuchen (Krönes 2002; Mertes, 2002; Heller 2010). 
Die vorliegende Untersuchung fällt in die zweite Gruppe und greift das Management der kirchli-
chen Immobilien auf. Während bei Heller die bebauten Kirchenimmobilien und ihre Kosten im 
Vordergrund stehen, geht es hier um das Management des kirchlichen Landwirtschaftsvermögens 
in seiner Funktion als Finanzierungsquelle. Ausgangspunkt ist dabei die klassische Frage, wie in 
einer NPO die Verwirklichung der Sachziele mit den notwendigen ökonomischen Tätigkeiten in 
Übereinstimmung gebracht werden kann (Seibel 2002). Im Falle des Landwirtschaftsvermögens 
beider grossen christlichen Kirchen liegt die Besonderheit darin, dass historisch gesehen die öko-
nomische Funktion immer den Vorrang hatte, wogegen heute von der Gesellschaft bei der Be-
wirtschaftung der natürlichen Ressourcen auch die Beachtung der Nachhaltigkeit verlangt wird 
(van Saan-Klein et al. 2004). Dieses für jede NPO typische Spannungsfeld erhält an dieser Stelle 
ein besonderes Gewicht, weil neben der gesellschaftlichen Nachfrage nach positiven Externalitä-
ten der Landwirtschaft auch die kommerzielle Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen, nicht 
zuletzt durch die aktuelle Energie- und Klimapolitik verursacht, steigen (Emmann / Theuvsen 
2012). Wie die Kirchen bei der Verpachtung an Landwirte, der überwiegenden Nutzungsform 
ihres Landwirtschaftsvermögens, mit diesem Spannungsfeld umgehen, wird am Beispiel des Ma-
nagements der Liegenschaftsverwaltungen der katholischen Bistümer in Deutschland untersucht. 

 

2 Konzeption und Durchführung der Untersuchung 
Über den flächenmässigen Umfang, die räumliche Verteilung und die wirtschaftliche Bedeutung 
des Immobilienvermögens beider grossen christlichen Kirchen in Deutschland scheinen keine 
sehr genauen Kenntnisse vorzuliegen (von Garmissen 2001; Frerk 2004).  Auf einen Grund für 
die geringe Transparenz über den kirchlichen Immobilienbesitz hatte schon Heller (2010, S. 114) 
hingewiesen, nämlich eine sehr grosse Zahl von verschiedenen kirchlichen Rechtsträgern, die als 
Eigentümer der Immobilien fungieren. Der grösste Anteil des kirchlichen Immobilienbesitzes ge-
hört in Form von Stiftungen den lokalen Kirchengemeinden, die aus den Stiftungserträgen 
(Pfründestiftungen, Kirchenstiftung) den Unterhalt der Kleriker und andere ortskirchliche Be-
dürfnisse zu decken hatten (von Garmissen 2001; Pree / Primetshofer 2010, S. 32-41). Trotzdem 
wird die Untersuchung auf der Bistumsebene durchgeführt, weil erwartet wird, dass sich dadurch 
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der Zugang zu den potenziellen Ansprechpartnern in den Immobilienabteilungen, zu den schriftli-
chen Verlautbarungen der katholischen Kirche und zu den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen 
leichter gestaltet als auf der Gemeindeebene (Kögl / Fiedler 2010). Es wurden die Liegenschafts-
abteilungen aller 27 deutschen Bistümer mit der Bitte um ein ausführliches mündliches Gespräch 
oder eine schriftliche Stellungnahme zu dem praktizierten Immobilienmanagement angesprochen. 
An der Untersuchung nahmen 18 der 27 Bistümer teil. Von den übrigen neun Bistümern konnten 
drei weitere anhand des vorliegenden Materials einbezogen werden, so dass sich die Fallgruppe 
auf insgesamt 21 Bistümer beläuft. Die benutzten Quellen wurden mit den Mitteln der Text- oder 
Inhaltsanalyse ausgewertet. Dazu wurden die mündlichen Interviews transkribiert und zusammen 
mit den übrigen schriftlichen Dokumenten mittels der Software MAXQDA bearbeitet (Kuckartz 
2010). Die praktizierte Vorgehensweise beschränkt sich auf die einfache lexikalische Suche von 
Begriffen und den von Kuckartz als „thematisches Codieren“ bezeichneten Ansatz, bei dem ver-
sucht wird, „zu bestimmten Themen Wichtiges aus den Daten herauszuarbeiten“ (Kuckartz 2010: 
72). Als Forschungsmethode wird die Balanced Scorecard (BSC) verwendet, deren Anwendung 
in NPO in der Literatur vielfach diskutiert wird (siehe dazu Scherer / Alt 2002; Greiling 2010). 
Die BSC wird als Werkzeug zur Strukturierung, Messung und Bewertung der Ziel-Mittel-
Beziehungen in den gebildeten Perspektiven verwendet. Wie von Kaplan und Norton (2001, S. 
120) und besonders von Mertes (2002, S. 283) für NPO vorgeschlagen, wird den Standardper-
spektiven der BSC die Sendung (Mission) der Organisation als Oberziel vorangestellt. Anders als 
bei Mertes wird aber die Kundenperspektive explizit unter der Perspektive der Leistungserbrin-
gung aufgeführt und dafür interne Perspektive und Mitarbeiterperspektive zusammengefasst (Ab-
bildung 1). Dies erscheint notwendig, um die Auseinandersetzung der kirchlichen Immobilien-
verwaltung mit den landwirtschaftlichen Pächtern erfassen zu können. Die aus der Textanalyse 
erhaltenen Ergebnisse gehen zusammen mit einigen anderen Kennzahlen als Input in dieses 
Schema ein; die Zuordnung der Quellen und der Auswertungsverfahren zu den BSC-Perspektiven 
sind in der Tabelle 1 aufgeführt.  

 

 

Abb. 1: Modifizierte BSC für die kirchliche Immobilienverwaltung (nach Mertes 2002, S. 298) 

Sendung

Perspektive der Leistungswirkung

Perspektive der Leistungserbringung

Kundenperspektive
Interne-/ 
Mitarbeiterperspektive

Sicherung der Zukunftsfähigkeit

Lern- und 
Entwicklungsperspektive

Finanzperspektive



Die Balanced Scorecard in der kirchlichen Liegenschaftsverwaltung  
 

 

90  
 

BSC-Perspektiven Verwendete Quellen Analysewerkzeug 

„Sendung der Organisation“ 
Worte der deutschen Bischöfe und 
gemeinsame Texte von EKD und 
DBK (n=4) 

Qualitative Textana-
lyse 

„Kundenperspektive“ 
Kirchliche Pachtverträge (n=9) und 
mündliche Befragung (lang, n=6) 

Quantitative und qua-
litative Textanalyse 

„Interne-/ Mitarbeiterperspekti-
ve“ 

Schriftliche Befragung (kurz, n=8); 
mündliche Befragung (lang, n=6) 

Quantitative und qua-
litative Textanalyse 

„Lern- und Entwicklungsper-
spektive“ 

Mündliche Befragung 
Qualitative Textana-
lyse 

„Finanzperspektive“ 
Haushaltspläne der Bistümer (n=15) 
und andere statistische Materialien 

Berechnung von 
Kennzahlen 

Tab. 1: Für die BSC verwendete Quellen 

 

3 Umfang und Verwaltung des landwirtschaftlichen 
Vermögens der Katholischen Kirche in Deutschland 

Die wichtigste Quelle über das Landwirtschaftsvermögen beider Kirchen stellt die im Jahr 1937 
durchgeführte Erhebung aller land- und forstwirtschaftlichen Grundeigentümer in Deutschland 
dar (Statistisches Reichsamt 1941; von Garmissen 2001, S. 53). Auf die Katholische Kirche ent-
fielen damals 257.566 ha land- und forstwirtschaftliche Flächen, wobei der landwirtschaftliche 
Flächenanteil 75% betrug (Statistisches Reichsamt 1941, S. 10). Eine Fortschreibung auf den heu-
tigen Tag ergibt für die Katholische Kirche etwa 112.000 ha landwirtschaftlicher Fläche. Auf die 
an der Untersuchung beteiligten Bistümer entfallen davon ca. 92.000 ha, das sind 82% der Fläche 
aller Bistümer. Die deutschen Bistümer unterscheiden sich sowohl im Umfang ihres landwirt-
schaftlichen Vermögens, als auch in der Organisation seiner Verwaltung. Diese Unterschiede sind 
im Kern auf die unterschiedlichen Eigentümerstrukturen und die damit verbundenen Verfügungs-
rechte zurückzuführen. Sie wirken sich auch auf die Gestaltung der Beziehungen zu den Landwir-
ten als den Pächtern der kirchlichen Flächen und damit auf die in den Perspektiven der BSC ent-
haltenen Dimensionen aus. Anhand der geführten Gespräche und der Auswertung der Organisati-
onspläne der bischöflichen Ordinariate lassen sich drei Organisationstypen für die Immobilien-
verwaltung unterscheiden (Tabelle 2).  

Typ „Typ 1“ „Typ 2“ „Typ 3“ 

Anzahl der Diözesen 12 7 2 

Verfügungsrechte  über 
Erwerb und Veräusse-
rung  

Pfründeinhaber und/ oder Kirchengemeinde 
Zentrale Stiftung/ 
Ordinariat 

Verfügungsrechte über 
Nutzung 

Pfründeinhaber u/o 
Kirchengemeinde 
(KG) 

De iure Pfründein-
haber/ KG, de facto 
zentrale Verwaltung 

Zentrale Stiftung/ 
Ordinariat 

Pachtvertrag 
Individueller oder 
verbindlicher Mus-
tervertrag 

Verbindlicher Mus-
tervertrag 

Verbindlicher  
Mustervertrag 

Umfang der landwirt-
schaftlichen Fläche, ha LF 

39.307 43.249 9.890 

Tab 2: Typologie des Verpachtungsregimes der Diözesen in Deutschland (n=21) 
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Die dort mit aufgeführten Flächenangaben beruhen auf eigenen Berechnungen und stimmen nicht 
immer mit den Angaben überein, die von den Bistümern gemacht wurden. Soweit Differenzen 
auftraten, wurden sie zu Gunsten eines einheitlichen Berechnungsschemas in Kauf genommen. 
Nach Angaben von sechs der 21 Bistümer beträgt die durchschnittliche Teilstückgrösse etwa ei-
nen Hektar und die Pachtfläche ca. 1,3 ha je Pächter. Dies bedeutet, dass etwa jeder 4. landwirt-
schaftliche Betrieb in Deutschland Pächter der Katholischen Kirche ist, obwohl ihr Anteil an der 
gesamten Landwirtschaftsfläche unter 1% liegt. 

 

4 Ergebnisse der Untersuchung 

4.1 Sendung – Perspektive der Leistungswirkung 

Zur Beurteilung des Zusammenhangs zwischen kirchlicher Sendung und dem Gebaren ihrer Im-
mobilienabteilungen werden die Dokumente herangezogen, die von der Deutschen Bischofskon-
ferenz in den letzten 25 Jahren herausgegebenen wurden (DBK 2012). Es konnten sieben Schrif-
ten gefunden werden, die sich mit dem hier behandelten Themenkreis befassen. Davon sind zwei 
Schriften unmittelbar der Landwirtschaft gewidmet „Zur Lage der Landwirtschaft“ (Kommission 
für gesellschaftliche und sozial-caritative Fragen der Deutschen Bischofskonferenz 1989, S. 6) 
und „Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft“, eine gemeinsame Publikation vom 
Kirchenamt der EKD und dem Sekretariat der DBK (2003, S. 48). Zwei weitere, thematisch eng 
verwandte Schriften gehören ebenfalls genannt und zwar „Für eine Zukunft in Solidarität und Ge-
rechtigkeit“, wiederum eine gemeinsame Publikation vom Kirchenamt der EKD und dem Sekre-
tariat der DBK (1997, S. 102), und „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ (Kommission für 
gesellschaftliche und sozial-caritative Fragen der Deutschen Bischofskonferenz 1998, S.  92, 
103). Diese Schriften belegen, dass sich im Zeitablauf das Bewusstsein der Kirchen für den Zu-
sammenhang zwischen kirchlicher Sendung und dem Umgang mit den eigenen Landwirtschafts-
vermögen verändert hat und dass besonders der Aspekt der Glaubwürdigkeit an Bedeutung ge-
wonnen hat. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass auf der Leitungsebene der Katholischen Kir-
che die Orientierung des eigenen wirtschaftlichen Handelns an den Kriterien der Nachhaltigkeit 
mit zum Bestandteil der Sendung geworden ist.  

4.2 Perspektiven der Leistungserbringung 

4.2.1 Kundenperspektive 

Die Verpächter-Pächterbeziehung ist bei kirchlichen Pachtverträgen von einem hohen Grad ge-
meinsamer ökonomischer Interessen geprägt. Auf der einen Seite ist die Kirche bei der Nutzung 
ihres Landwirtschaftsvermögens auf die landwirtschaftlichen Pächter angewiesen, weil ihr die 
Selbstbewirtschaftung so gut wie unmöglich ist. Auf der anderen Seite sind die Landwirte an der 
Pacht dieser Flächen zum einen deshalb interessiert, weil die Pachtverträge in der Regel solange 
fortgeführt werden, wie der Pächter seinen Pflichten nachkommt, und zum anderen, weil die 
Pachtpreise sich am Kriterium der „Ortsüblichkeit“ orientieren und nicht auf dem Weg der Aus-
schreibung gebildet werden. Für eine detailliertere Analyse der Kundenperspektive werden zu-
nächst die Pachtverträge und danach die Ergebnisse der Befragungen ausgewertet. 

Die Analyse der Pachtverträge soll darüber Aufschluss geben, ob dort Bezüge auf die kirchliche 
Sendung enthalten sind und welche Bedeutung ökologische und soziale Kriterien haben. Es wer-
den neun kirchliche Vertragstexte mit einem „neutralen“ Referenzvertragstext verglichen, der ei-
ne eigene Kombination von zwei online verfügbaren Vertragstexten darstellt (Landkreis Fulda 
2012; Interna 2012). Wie die Übersicht 3 zeigt, sind die kirchlichen Pachtverträge, mit einer Aus-
nahme, immer sehr viel umfangreicher, +79%, als der Referenztext. Nur in einem der Vertrags-
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texte wird explizit auf die Sendung der Kirche (z. B. „Bewahrung der Schöpfung…“) hingewie-
sen. Alle anderen Nennungen der Begriffe „Kirche“ oder „kirchlich“ stehen im Zusammenhang 
mit Fragen der Genehmigung oder von Sanktionen (z.B. bei Kirchenaustritt usw.). Der grössere 
Umfang von kirchlichen Pachtverträgen ist offensichtlich auch den umfangreichen Nutzungsvor-
schriften geschuldet, die im Durchschnitt doppelt so lang sind wie im Referenzvertrag. Diese 
Vorgaben reichen bis hin zu produktionstechnischen Details (Verbot der Ausbringung von Klär-
schlamm, Verbot gentechnisch veränderter Organismen). Im Referenzvertrag wird dagegen, in 
Anlehnung an das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB: § 586 (2)) der Umgang des Pächters mit der 
Pachtsache an den Begriff der „ordnungsmässigen Bewirtschaftung“ gebunden. Ein Bezug zwi-
schen Umweltschutz und kirchlicher Sendung wird nur in einem Pachtvertrag hergestellt. Der Be-
griff der Nachhaltigkeit, der auch soziale Ziele beinhaltet, wird nirgendwo verwendet.  

Tab. 3: Kirchliche Sendung und Nachhaltigkeitskriterien als Inhalte von kirchlichen Pachtverträgen 

Die Verpächter-Pächterbeziehung unterliegt in den drei Organisationstypen insoweit unterschied-
lichen Bedingungen, als beim Typ 1 angenommen werden kann, dass Verpächter und Pächter in 
der Regel derselben Kirchengemeinde angehören, vermutlich miteinander persönlich bekannt sind 
und beide die örtlichen Bedingungen kennen. In diesem Fall würde idealtypisch unter dem Vor-
sitz des Ortspfarrers, dem Pfründeinhaber, und unter Mitwirkung von weiteren Laien die Ver-
pachtung an die ortsansässigen Landwirte durchgeführt. Bei den Typen 2 und 3 unterscheidet sich 
die Ausgangssituation dadurch, dass dort eine zentrale Instanz die Vertragsmodalitäten mit den 
Pächtern aushandelt. Da die relevanten Nachhaltigkeitskriterien - ökonomische und soziale Lage 
der pachtwilligen Landwirte und ökologische Situation - sich durch eine hohe lokale Spezifität 
auszeichnen, müsste es unter den Bedingungen des Typs 1 grundsätzlich leichter sein, einen auf 
die regionalen Verhältnisse abgestimmten Pachtvertrag zu schliessen. 

 Kriterium Standardvertrag 
Kirchlicher Pachtvertrag 

Mittelwert Spannweite von - bis 

Berücksichtigte Vertragstexte 2 9 

Umfang in Worten 100% 179% 81 – 239% 

Kirchliche Sendung 

Kirchliche Sendung („Gott“, 
„Schöpfung“, „christlich“), Häufig-
keit der Nennung 

keine Angabe Nur ein Pachtvertrag 

Kirche allgemein („Kirche“, „kirch-
lich“), Häufigkeit der Nennung 

keine Angabe 2,4 0 - 6 

 Nachhaltigkeitskriterien 

Umfang der Nutzungsvorschriften 100% 221% 18 – 332% 

Begriff „Ordnungsmässige Bewirt-
schaftung“  

100% 128% 75 – 175% 

Begriffe „Umwelt, Umweltschutz, 
Bodenschutz, Artenschutz…usw.“  

100%. 144% 0 – 350% 

Produktionstechnische Vorgaben 
zum Zwecke des Umweltschutzes 

Ausnahme In 8 von 9 Verträgen 

Verbote bestimmter Praktiken 
teilweise  

(Klärschlamm) 
Klärschlamm in 8 von 9 Verträgen 
Gentechnik in 7 von 9 Verträgen 
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Die Auswertung der Befragungen unterstützt diese Vermutung nicht. Beim Typ 1 kommt zwi-
schen der bischöflichen Verwaltung und dem pachtwilligen Landwirt nur dann ein Kontakt zu 
Stande, wenn die Kirchengemeinde von sich aus das Ordinariat in den Entscheidungsprozess ein-
beziehen will. Bei den Typen 2 und 3 versucht die zentrale Verwaltung dagegen regelmässig In-
formationen über lokale Bedingungen einzuholen, indem sie dazu eigene hauptberufliche Mitar-
beiter und auch zusätzliche Mitarbeiter vor Ort einsetzt. Ziel ist es, eine möglichst reibungslose 
Abwicklung der Verträge zu erreichen wozu auch gehört „den sozialen Frieden im Dorf zu erhal-
ten“ (Zitat Interviewpartner Typ 3). Das lokale Aushandeln der Verpachtungsbedingungen kann 
beim Typ 1 dadurch erschwert werden, dass der zuständige Ortspfarrer nicht belastet werden 
möchte (Zitat Verwaltungsleiter Typ 2: „Die sagen, ich habe meinen pastoralen Bereich, sozialen 
Bereich; alles was mit Wirtschaftlichkeit zu tun hat, das soll  …(die Zentrale) machen“), oder 
dass im Dorf dauerhafte Interessenkonflikte vorliegen (Zitat Verwaltungsleiter Typ 3: „Wir haben 
in der Zeit der zentralen Verwalterübernahme, ja, unglaublich viele Themen aufgreifen müssen, 
die man vor Ort jahrelang, jahrzehntelang nicht behandelt hat, aus Rücksichtnahme…“.). Das 
folgende Zitat, Verwaltungsleiter Typ 2, bringt die Beurteilung beider Systeme auf den Punkt: 
„Es gibt bei beiden Systemen Vor- und Nachteile. Das System, das auch Informationen von vor 
Ort bekommt (hier Typ 1), ist zwar erst mal zeitaufwendiger, aber es spart natürlich im Nach-
hinein auch Zeit. Weil, wenn die Verpachtung über die Bühne gegangen ist, wir dann weniger 
Meldungen, negative Meldungen, Beschwerden bekommen. Im anderen Fall (Typ 2 und 3), wenn 
wir das ganz alleine entscheiden, ist natürlich oftmals häufiger der Fall, dass es sein kann, dass 
dann im Nachhinein vielleicht doch irgendwie Probleme noch auftauchen… Also vom zeitlichen 
Aufwand hält sich das eine mit dem anderen die Waage, würde ich sagen“. 

4.2.2 Interne-/ Mitarbeiterperspektive 

Zur Untersuchung der internen Prozesse liegen aus 14 Bistümern Befragungsergebnisse vor, 
sechs Interviews und acht schriftliche Befragungen. Im 3. Kapitel war mit der Darstellung der 
drei verschiedenen Organisationstypen der kirchlichen Immobilienverwaltung bereits deutlich 
geworden, dass die internen Prozesse auf verschiedenen hierarchischen Ebenen ablaufen und die-
se Ebenen in unterschiedlicher Weise miteinander kommunizieren. Innerhalb der bischöflichen 
Verwaltungen macht bei den Typen 1 und 2 das Verpachtungsgeschäft für die dort hauptberufli-
chen Mitarbeiter immer nur einen Teil ihrer Tätigkeiten aus. Beim Typ 2 hat eine Spezialisierung 
stattgefunden, jedoch vor allem im ausgelagerten operativen Geschäft. Einen Bedeutungszuwachs 
scheint die Verpachtung beim Typ 3 erfahren zu haben: Zitat Verwaltungsleiter Typ 3: „Man hat 
das bei uns zusammengeführt, diesen ganzen Bereich Immobilien das ist eine Besonderheit in den 
Diözesen in Deutschland,   Und deshalb eine Besonderheit, weil man bei uns … die nicht als Un-
terabteilung und häufig als stiefmütterliche Unterabteilung eines Finanz-Resorts, wo eigentlich 
nur die Finanzleute etwas gelten, gehabt hat; sondern, von vornherein, Gott sei Dank muss man 
sagen, sich da entschlossen, daraus eine eigenständige Abteilung zu machen, die sozusagen auf 
Augenhöhe mit der Finanzabteilung verhandelt“. Diese im Zitat angesprochene Randstellung des 
Verpachtungswesens wird auch dadurch bestätigt, dass Angelegenheiten der Verpachtung nicht 
der regelmässigen Berichtspflicht an die Bistumsleitung unterliegen. Beim Typ 2 liegen die Ver-
hältnisse insofern etwas anders, als dort Aufsicht und Steuerung des Verpachtungswesens formal 
geregelt sind, jedoch noch unter der Aufsicht der Finanzkammern stehen. Die Einschaltung der 
obersten Leitungsebene findet übereinstimmend nur statt, wenn grundsätzliche Fragen zu behan-
deln sind oder über Interessensverbände ein öffentlicher Druck aufgebaut wird. Bistumsübergrei-
fend werden Verpachtungsfragen auch nur unregelmässig behandelt. Wenn Veränderungen an 
den Pachtverträgen vorgenommen werden, dann gehen sie in der Regel von der operativen Ebene 
aus, z. B. wenn auf agrarpolitische Veränderungen reagiert werden muss. Eine wichtige Schnitt-
stelle nach aussen bildet die Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Berufsverbänden und 
der Landwirtschaftsverwaltung. Befragt man die Verwaltungsleiter (n=14) nach ihrer Zufrieden-



Die Balanced Scorecard in der kirchlichen Liegenschaftsverwaltung  
 

 

94  
 

heit mit dem derzeitigen Verpachtungsmanagement, dann wird im Durchschnitt und als häufigster 
Wert die Note „Gut“ vergeben. Hinsichtlich der Chancen, über die bestehenden Vorgaben hinaus 
mit dem Pachtvertrag einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu leisten, äussert 
sich die Mehrheit skeptisch. Zitat Verwaltungsleiter Typ 2: „Es macht keinen Sinn die Masse un-
serer Kleinpächter mit überdimensionierten Verträgen zu überfahren, die interessiert das ja gar 
nicht. Und die wirklich hier mit Biomasse-oder mit Photovoltaik-Themen an uns herantreten, die 
werden sowieso separat behandelt.“ 

4.3 Sicherung der Zukunftsfähigkeit 

4.3.1 Finanzperspektive 

Auch über die wirtschaftliche Bedeutung des Landwirtschaftsvermögens der Katholischen Kirche 
gibt es nur wenige Informationen. Die hier benötigten Eckdaten über den Umfang dieses Vermö-
gens und seine Erträge stammen aus mehreren Quellen. Struktur und Umfang aller Einkünfte las-
sen sich aus den Angaben in den Haushaltsplänen der Bistümer ableiten. Danach verfügten im 
Jahr 2010 die untersuchten Bistümer mit nennenswerten Landwirtschaftsflächen (n=15) zusam-
men über ein Haushaltsvolumen von 4.404 Mio. €. Auf der Einnahmeseite ist die Kirchensteuer 
mit durchschnittlich 75% des gesamten Haushaltes der grösste Betrag; weitere 10% des Haushal-
tes werden durch die sogenannten „Staatsleistungen“ gedeckt (siehe z. B. „Preussenkonkordat“ 
1929). Auf sonstige Einnahmen, kirchliche Betriebe und Spenden, entfallen 6%, auf Vermö-
genserträge und auf Entnahmen aus Rücklagen jeweils 4%. Die Erträge aus dem Landwirtschafts-
vermögen werden aus den geschätzten Pachtflächen abgeleitet, unter der Annahme, dass die 
Pacht- und Bodenpreise für Kirchenflächen den Durchschnittswerten der Agrarstatistik entspre-
chen (Statistisches Bundesamt 2010, 2011). Das arithmetische Mittel der herangezogenen Pacht-
preise beträgt 252 €/ha und liegt damit, weil nur die alten Bundesländer relevant sind, über dem 
statistischen Bundesdurchschnitt von 204 €/ha. Für die 15 Bistümer zusammen erhält man jährli-
che Pachterträge von 25,6 Mio. €, mit einer Spannbreite von unter 0,2 bis über 4,5 Mio. € je Bis-
tum. Im Durchschnitt belaufen sich somit die Pachterträge auf 15% aller Vermögenserträge der 
Bistümer und auf 6% ihrer „staatsfreien“ Einnahmen.  

 

Abb. 2: Bistümer nach relativer Bedeutung der Pachterträge 
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4.3.2 Lern- und Entwicklungsperspektive 

Das kirchliche Immobilienmanagement steht vor der Aufgabe, das Landwirtschaftsvermögen so 
zu nutzen, dass sowohl seine Ertragskraft gestärkt wird als auch die selbst gesetzten Nachhaltig-
keitsziele erreicht werden. Bezogen auf die Sicherung der Finanzierungsfunktion kann derzeit 
wohl von einer insgesamt positiven Entwicklung der Pacht- und Bodenpreise ausgegangen wer-
den. Negativ kann sich aber der agrarstrukturelle Wandel auswirken, weil immer weniger und 
immer grössere Betriebe als Pächter auftreten. Da die kleinstrukturierten kirchlichen Teilflächen 
für das betriebliche Wachstum relativ an Bedeutung verlieren, könnte auf lokaler Ebene die 
Durchsetzung von höheren Pachtpreisen langsamer vorangehen als im Sektordurchschnitt. In den 
ausführlichen Gesprächen mit den Leitern der Immobilienabteilungen war deshalb immer wieder 
die Frage gestellt worden, wie gross die Verhandlungsmacht der Kirche vor Ort ist, um in den 
Pachtverträgen gegenüber den Landwirten ihre eigenen Ziele zur Geltung zu bringen. Die mehr-
heitliche Antwort darauf war immer die, dass die Kirche vor Ort keine Verhandlungsmacht habe 
(Zitat Verwaltungsleiter Typ 2: „Es gibt keine Marktmacht. Durch die Zersplitterung und durch 
die verschiedenen Rechtsträger gibt es keine Marktmacht. Es wäre auch absolut aussichtslos zu 
versuchen, die vorhandenen Flächen zu bündeln. Denn der Eigentümer ist der, der letztendlich 
seine Unterschrift unter irgendwelche Veräusserungen setzen muss.“). Die Umstrukturierung des 
Landwirtschaftsvermögens in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht stellt deshalb die wohl 
wichtigste zukünftige Aufgabe für die meisten der kirchlichen Immobilienverwaltungen vom Typ 
1 und Typ 2 dar. Eine zweite Herausforderung des kirchlichen Immobilienmanagements ist ein in 
Zukunft sich vermutlich ändernder Kreis von Stakeholdern. Zu den etablierten Stakeholdern wer-
den durch die steigende Bodenknappheit auch Landwirte hinzuzukommen versuchen, die bisher 
noch nicht Kirchenpächter waren. Dies wird die Frage aufwerfen, nach welchen Kriterien der 
Pachtzuschlag vorzunehmen ist. Verändern könnte sich auch der Kreis der nichtlandwirtschaftli-
chen Stakeholder, weil nicht nur der Einsatz von gentechnisch modifizierten Organismen in der 
Kritik steht, sondern auch die Verwendung von Ackerflächen für Energieerzeugung und die in-
tensive Haltung von Nutztieren in den Fokus von Interessengruppen treten könnten. Die bisheri-
gen Untersuchungen zeigen, dass das Immobilienmanagement für diese Auseinandersetzungen 
sowohl einer besseren internen wie auch externen Vernetzung bedarf. Erstens weil die internen 
Prozesse bisher noch zu sehr von der tradierten Finanzierungsfunktion beherrscht werden, zwei-
tens weil landwirtschaftliche Ressourcen auf Grund ihrer zunehmenden Knappheit auch einen 
anderen gesellschaftlichen Wert erhalten. 

  

5 Diskussion der Ergebnisse 
Das Spannungsfeld zwischen Sendung und Ökonomie ist von der Leitungsebene der Katholischen 
Kirche erkannt, jedoch auf der Ebene der Verpachtung nur ansatzweise gelöst. So gut wie alle 
Bistümer bemühen sich darum, Belange von Umwelt- und Naturschutz zu berücksichtigen. Aus 
methodischer Sicht scheint das Konzept der Balanced Scorecard geeignet zu sein, Einsichten in 
Strukturen, Abläufe und Performance des kirchlichen Immobilienmanagements zu liefern, min-
destens solange, wie man relativ geringe Anforderungen an die methodische Vollständigkeit und 
Exaktheit dieses Werkzeuges stellt (Greiling 2010, S. 540). Im vorliegenden Fall konnte die Ba-
lanced Scorecard ihr Potenzial aber auch deswegen nicht voll ausschöpfen, weil das verwendete 
Material überwiegend aus Texten und nicht aus Zahlen bestand und weil nur einfache Verfahren 
der qualitativen Inhaltsanalyse eingesetzt wurden (Mayring 2010). Diese Beschränkungen sind 
aber allein dem explorativen Charakter der vorliegenden Studie geschuldet. 

In inhaltlicher Hinsicht zeichnen die Ergebnisse ein unterschiedliches Bild von der Performance 
der kirchlichen Liegenschaftsverwaltungen. Am positivsten sind die Bistümer vom Organisations-
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typ 3 zu beurteilen, weil sie durch eine grundlegende Reform des Stiftungseigentums nach innen 
und aussen mehr Handlungsspielraum gewonnen haben; dieser Typ wird deshalb als „entwick-
lungsorientiert“ bezeichnet. Bistümer vom Typ 2 haben sich mit Erfolg darum bemüht, ein mög-
lichst gutes betriebswirtschaftliches Ergebnis zu erreichen. Dieser Typ wird deshalb als „transak-
tionskostenminimierend“ bezeichnet. Bei abnehmendem Einfluss auf den lokalen Bodenmärk-
ten wird auch dieser Typ seine Ziele in Zukunft leichter erreichen können, wenn er zu anderen 
Besitzstrukturen wechselt. Der Organisationstyp 1 hat aus ökonomischer Sicht nur dort noch eine 
Zukunft, wo entweder der Umfang der Flächen aus der Bistumsperspektive finanzwirtschaftlich 
unerheblich ist oder wo eine engagierte und sachkundige Ortskirche ihn gezielt als Werkzeug der 
ländlichen Entwicklung einsetzt. Er wird deshalb als „traditioneller Typ“ bezeichnet. 
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Performance Management im Kloster 
Das Beispiel der Benediktiner in Österreich  
 

 

Silvia Payer-Langthaler und Birgit Feldbauer-Durstmüller 

 

 

1 Einleitung 
Klöster1 und Stifte2 sind weit mehr als blosse Monumente längst vergangener Zeiten. Hinter den 
meist beeindruckenden Bauwerken verbergen sich lokale, regionale, nationale und internationale 
Zentren, in denen eine Vielzahl spiritueller, pastoraler, kultureller, karitativer und insbesondere 
auch ökonomischer Aktivitäten entfaltet werden (vgl. Andessner 1999, S. 39). 

Eine Ordensgemeinschaft ist u. a. geprägt durch ein gemeinsames Ziel-, Werte- und Handlungs-
verständnis. Im Falle des Benediktinerordens ist die auf Benedikt von Nursia (480/90 – 555/60) 
zurückgehende Regula Benedicti (RB) die Grundlage allen klösterlichen Lebens. Gemäss der RB 
wird das Handeln in Benediktinerklöstern v.a. durch ausserökonomische Ziele bestimmt (vgl. 
Feldbauer-Durstmüller/Neulinger 2010, S. 230). Durch den Grundsatz „Ora et labora et lege“ 
(lat.: „Bete und arbeite und lies“), unterscheidet sich der Benediktinerorden deutlich von anderen 
Ordensgemeinschaften, insbesondere von Bettelorden, die das Streben nach Besitz und Einkünfte 
grundsätzlich ablehnen. Wer sich nach der RB verpflichtet, hat neben dem Gottesdienst („Opus 
Dei“) und der Gottsuche vor allem durch manuelle Arbeit nicht nur seinen eigenen Lebensun-
terhalt zu verdienen, sondern soll darüber hinaus noch einen Beitrag zum langfristigen Bestehen 
des Klosters leisten (vgl. Tredget 2002, S. 222). Benediktinerklöster sind somit aufgrund ihrer 
Ordensregel verpflichtet, wirtschaftlich aktiv zu sein. Sie unterhalten eine Vielzahl an Wirt-
schaftsbetrieben und sind mit ökonomischen Fragestellungen konfrontiert. 

Die Benediktiner gelten als ältester Mönchsorden des westlichen Christentums. Das erste Bene-
diktinerkloster in Österreich (St. Peter/Salzburg) wurde 696 gegründet. Aktuellen empirischen 
Untersuchungen folgend, weisen Benediktinerklöster in Österreich eine durchschnittliche Le-
bensdauer von 558 Jahren auf (vgl. Feldbauer-Durstmüller et al. 2012), während vergleichbare 
Klöster in Bayern, Baden-Württemberg und der Deutschschweiz eine Lebensdauer von beinahe 
500 Jahren aufweisen (vgl. Inauen et al. 2010, S. 44 f.). Eine detaillierte Analyse der Auflösungs-
gründe der untersuchten Klöster zeigt, dass nur eine geringe Anzahl von Klosterschliessungen auf 
Führungsversagen (Agency-Probleme, Kontrollversagen) zurückzuführen ist (vgl. Feldbauer-
Durstmüller et al. 2012; Inauen et al. 2010, S. 44 f.). Daraus kann abgeleitet werden, dass es sich 
im Falle der Benediktinerklöster um eine Organisationsform mit ausserordentlicher Langlebigkeit 
und Stabilität handelt, die sich durch krisensichere und effektive Führungsprinzipien auszeichnen. 

                                                                 

1  Der Begriff Kloster leitet sich vom lat. Wort „claustrum“ ab und bedeutet „verschlossener Ort. Zunächst 
wurde mit claustrum nur der Kreuzgang bezeichnet, später wurde dann das gesamte Gebäude Kloster ge-
nannt. 

2  Unter einem Stift versteht man eine mit einer Stiftung (Vermögen, meist in der Form von Grundbesitz) 
ausgestattete geistliche Körperschaft bzw. ein mit einer Stiftung dotiertes Kollegium von kanonisch le-
benden Klerikern. Insofern kann auch ein Kloster ein Stift sein. 
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Zudem kann behauptet werden, dass Benediktinerklöster – auf Grund ihrer langen Lebensdauer – 
erfolgreiche Organisationen sind, die zweifellos über ein implizites Know-How darüber verfügen, 
wie das Ziel der Missionserfüllung sowie der langfristigen Existenzsicherung realisiert werden 
kann. 

In der betriebswirtschaftlichen Literatur herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass die 
nachhaltige Existenzsicherung als oberstes langfristiges Ziel von Organisationen gilt. Die Her-
ausforderung besteht darin, eine Organisation auf Dauer gegenüber Veränderungen des Organisa-
tionsumfeldes und dadurch bedingten Veränderungen in der Organisation selbst anpassungsfähig 
zu gestalten (vgl. Baum/Coenenberg/Günther 1999, 5 f.). Diese primäre Zielsetzung jeglicher be-
trieblicher Tätigkeit manifestiert bzw. konkretisiert sich auf einer zweiten Zielebene im Streben 
nach Erfolg und in der Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes (Liquidität). Wäh-
rend das Subziel „Streben nach Liquidität“ eindeutig definiert ist und insofern handlungsweisend 
wirkt, als die Liquidität als restriktiver Rahmen die betrieblichen Aktivitäten ermöglicht bzw. 
nicht ermöglicht, bedarf das Subziel „Streben nach Erfolg“ einer weiteren Konkretisierung (vgl. 
Langthaler 2002, S. 75 ff.) 

Der folgende Beitrag widmet sich der Frage der Erfolgsdefinition sowie der Erfolgsmessung in 
Benediktinerklöstern. Im Rahmen einer qualitativen empirischen Analyse sollen jene Zielset-
zungen identifiziert werden, denen im Rahmen der Erfolgsoperationalisierung eine besondere Be-
deutung zukommen. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus einem umfassenden interdis-
ziplinären Forschungsprojekt, wo u.a. die konzeptionellen Grundlagen für die Gestaltung eines an 
die spezifischen Rahmenbedingungen von Benediktinerklöstern angepassten Performance Measu-
rement-Systems erarbeitet werden. 

2 „Ora et labora et lege“ – Leistungsanalyse der  
Benediktiner in Österreich 

In Österreich leben derzeit rund 360 Benediktiner. Die Österreichische Benediktinerkongregation 
umfasst 12 selbstständige Abteien und zwei selbstständige Priorate (vgl. Benediktiner 2011b). 
Weltweit werden ca. 16.000 Benediktinerinnen in 840 Gemeinschaften und ca. 8.000 Benedikti-
ner in rund 300 Gemeinschaften gezählt. Der Benediktinerorden ist auf allen Kontinenten vertre-
ten, mehr als die Hälfte der Benediktiner lebt in Europa. Die einzelnen Benediktinerkongregatio-
nen bilden in Summe die Benediktinische Konföderation OSB (Ordo Sancti Benedicti), welche 
eine starke föderale Struktur aufweist (vgl. Benediktiner 2011a). Im Sinne Benedikts von Nursia 
sollen sich Benediktinerklöster selbst organisieren. Als wesentliche Voraussetzung für die Ge-
währleistung der Unabhängigkeit betätigen sich die Benediktiner in vielfacher Hinsicht am Wirt-
schaftsleben. Dabei beschränken sich die einzelnen Gemeinschaften nicht auf ein bestimmtes Ar-
beitsgebiet. Die Mönche sollen von ihrer „Hände Arbeit“ leben (vgl. RB 48, 7.8). Für die Arbeit 
gilt das zentrale benediktinische Motto: „Ut in omnibus glorificetur Deus“ (lat.: „dass in allem 
Gott verherrlicht werde“). Die Arbeit ist gleichzeitig auch Ort der „Gottsuche“ und „Gottesbe-
gegnung“. Nach der Lehre des hl. Benedikt steht somit die menschliche Arbeit auf der gleichen 
Ebene wie das Gebet und der Gottesdienst. In der folgenden Abbildung 1 werden die ver-
schiedensten Leistungsbereiche der Benediktiner in Österreich zusammengefasst dargestellt: 

Die erste Säule bildet der Hoheitsbereich des Stifts, die klösterliche Gemeinschaft. Dieser Teil 
der Stiftsorganisation trägt die Überschrift „Gottsuche“, was als Fundament für das Leben nach 
den Regeln Benedikts gilt. Zum Hoheitsbereich zählen der Konvent3, die Klausur sowie  jene Be-
reiche, die für das alltägliche Leben der Ordensmitglieder notwendig sind. 

                                                                 

3  Konvent bezeichnet die Gemeinschaft oder auch den Wohnbereich eines Klosters. 
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In der zweiten Säule wird das Kloster mit seinen Werken abgebildet. Mit den darin enthaltenen 
Aufgaben kommt das Kloster primär einem Seelsorge- bzw. Bildungsauftrag nach („Sendung 
nach Aussen“).  

Eine weitere Säule stellen die Wirtschaftsbetriebe dar. Die nach ökonomischen Grundsätzen 
geführten Betriebe bilden – im Sinne einer Instrumentalfunktion im Hinblick auf die Mittelver-
sorgung – die wirtschaftliche Basis für die pastoralen, kulturellen und karitativen Aktivitäten des 
Stifts. 

 

Abb. 1: Leistungsanalyse der Benediktiner in Österreich (Eigene Darstellung) 

Aufgrund der Dotationen und Schenkungen in der Vergangenheit verfügt ein Stift regelmässig 
über land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz. Den Betrieben der land- und forstwirtschaftli-
chen Urproduktion sind häufig begleitende Verarbeitungs- und Veredelungsbetriebe angeschlos-
sen. Im Bereich des Gewerbes unterhalten die Stifte vor allem Handwerksbetriebe, touristische 
Betriebe und kleinere Handels- und Dienstleistungsbetriebe. Manche Wirtschaftsbetriebe werden 
vermietet bzw. verpachtet, was eine Vermögensverwaltung notwendig macht, die sich auch um 
vermietete Liegenschaften und eventuelle Kapitalanlagen kümmert (vgl. Andessner 1999, S. 44). 

3 Performance Measurement im Kloster 
Beim Versuch einer definitorischen Erfassung des Begriffes „Performance Measurement“ (PM) 
zeigt sich eine grosse Bandbreite. Bisher am weitesten verbreitet erscheint die Definition von 
Neely, wonach unter Performance Measurement der Prozess der Quantifizierung der Effizienz 
und Effektivität einer Aktion verstanden wird (Neely/Gregory/Platts 1995, S. 80). 

Als oberste Zielsetzung von PM nennt Poister die Generierung von objektiven und relevanten 
Performance Informationen, die primär dazu dienen, das Management in der Entscheidungsfin-
dung zu unterstützen, geplante Zielsetzungen zu erreichen, die Gesamtperformance zu steigern 
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sowie die Steuerungsfähigkeit einer Organisation zu verbessern  (Poister 2003, S. 4). In diesem 
Zusammenhang hat auch die in der PM-Literatur häufig zitierte Aussage “What gets measured 
gets done” (Osborne and Gaebler 1992, S. 146) eine besondere Bedeutung erlangt. PM fokussiert 
die Aufmerksamkeit und steuert die Potenziale auf jene Bereiche des Unternehmens, die im Per-
formance Measurement-System (PMS) abgebildet werden. In diesem Kontext wird die verhal-
tensbeeinflussende Wirkung von PM deutlich (vgl. Poister 2003, S. 4) 

Während in Bezug auf die Anwendung von PM im Public Management – und zu einem geringe-
ren Ausmass im Nonprofit Management – bereits relativ viel Literatur existiert, gibt es nur weni-
ge Quellen, die Aufschluss über die detaillierte sowie auf die besonderen Bedürfnisse von NPO 
abgestimmte konzeptionelle Entwicklung von PMS geben (vgl. Dart 2004, S. 209 ff.; Poister 
2003, S. xvii; Moxham 2008, S. 745). Es konnte bislang auch keine Quelle identifiziert werden, 
die sich dem Thema PM im Kloster explizit widmet. 

3.1 Anforderungen an ein Performance Measurement im Allgemeinen 
und im Speziellen im Kloster 

Die in der Literatur genannten bisherigen Erkenntnisse zum PM erscheinen grundsätzlich auch für 
NPO anwendbar (vgl. Moxham 2009, S. 740 ff.). Werden etablierte PMS in NPO implementiert, 
so gilt es als Grundvoraussetzung, das jeweilige System organisationsindividuell an die jeweili-
gen Besonderheiten anzupassen (vgl. Kaplan 2001, S. 353 ff.; Speckbacher 2003, S. 267 ff.; Grei-
ling 2009a, S. 2). In diesem Zusammenhang verlagern sich einerseits die Schwerpunkte, die bei 
der Gestaltung eines PMS für privatwirtschaftlich orientierte Organisationen im Vordergrund ste-
hen und andererseits werden die anspruchsvollen (theoretischen) Anforderungen an PMS für NPO 
– insbesondere für Klöster –  angepasst, was teilweise mit besonderen Herausforderungen sowie 
bestimmten trade-offs verbunden ist. 

3.1.1 Strategie- versus Missionsbezug 

PM zeichnet sich durch einen strikten Strategiebezug aus (vgl. Chenhall 2005, S. 396). In privat-
wirtschaftlich orientierten Organisationen zielt jede Strategie auf die Steigerung des Erfolges ab 
(vgl. Baum/Coenenberg/Günter 1999, S. 33), was unmittelbar durch finanzielle Grössen abgebil-
det werden kann. NPO sehen ihre primäre Zielsetzung nicht in der Erfüllung von einzelwirtschaft-
lichen Bedarfsdeckungsaufgaben oder Formalzielen (vgl. Greiling 2009a, S. 112), ihre Existenz-
begründung besteht vielmehr in der Verwirklichung einer bestimmten Mission bzw. eines gesell-
schaftlichen Leistungsauftrages (vgl. Andessner 2004, S. 1).  

Wird nun die Anwendung von PM im Kontext von NPO diskutiert, so steht nicht primär die Frage 
der Übersetzung der Strategien anhand von geeigneten Performance-Grössen im Zentrum, son-
dern die Verbindung zwischen Mission und geeigneten Outcome-Indikatoren, welche über die 
Effektivität einer Organisation – und somit über die missionsfokussierte Zielerreichung – Auf-
schluss geben. Die Erfassung und Abbildung der Outcome-Dimension bildet jedoch ein an-
spruchsvolles Unterfangen, wobei trotz jahrzehntelanger Forschungsbemühungen ungelöste me-
thodische Probleme existieren (vgl. Greiling 2009a, S. 135). Was die Outcome-Messung im be-
nediktinischen Kloster anbelangt, so besteht die besondere Herausforderung zweifellos darin, die 
normativen Grundsätze, die durch die RB massgeblich geprägt sind, zu erfassen bzw. zu operati-
onalisieren. 

3.1.2 Balance versus eindimensionaler Fokus 

Moderne PMS – wie beispielsweise die Balanced Scorecard (BSC) – zeichnen sich durch eine 
Ausgewogenheit in Bezug auf die Integration von kurz- und langfristigen Zielsetzungen, monetä-
ren und nicht-monetären Kennzahlen und Indikatoren, Ergebniskennzahlen (Spätindikatoren) und 
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Leistungstreiber (Frühindikatoren) sowie externen und internen Performance-Perspektiven aus 
(vgl. Merchant/Van der Stede 2007, S. 472). Da es sich beim Erfolgsbegriff von NPO um ein 
multidimensionales Konstrukt handelt, welches nicht auf eine eindimensionale Erfolgsgrösse re-
duziert werden kann (vgl. Greiling 2009b, S. 57 f.), eröffnet sich durch die mehrdimensionale 
Konzeption von modernen PMS – insbesondere aber durch die explizite Integration von nicht-
monetären Messgrössen – eine breite Anwendung von PMS für die Steuerung von NPO (vgl. 
Speckbacher 2003, S. 277).  

Die umfassenden empirischen Untersuchungen von Greiling (vgl. Greiling 2009a, S. 195 ff. und 
288 ff.; Greiling 2009b, S. 56 ff.) belegen zwar, dass über 80 % der befragten Einrichtungen eine 
Erfolgsmessung mittels Kennzahlen vornehmen und somit die Bedeutung von Kennzahlen für die 
Erfolgsoperationalisierung als hoch eingestuft werden kann. Eine detaillierte Analyse der ver-
wendeten Kennzahlen zeigt allerdings, dass die in der PM-Diskussion geforderte „Balance“ in der 
NPO-Praxis nur kaum Verwirklichung findet. Bei den verwendeten Kennzahlen besteht eine ein-
deutige Tendenz zugunsten der aus dem Rechnungswesen ableitbaren finanziellen Kennzahlen, 
woraus sich eine Vergangenheits- bzw. Kurzfristorientierung ableiten lässt. Auch die Erfassung 
des kurz- und langfristigen Outcomes sowie von gesellschaftlichen Wirkungen kommt in der PM-
Praxis der befragten NPO zu kurz (vgl. Greiling 2009b, S. 72 f.). 

Im Hinblick auf die Konzeption eines PM für Benediktinerklöster soll aus den vorliegenden empi-
rischen Erkenntnissen nicht abgeleitet werden, auf eine entsprechende Balance in Bezug auf die 
Auswahl der zu verwendenden Kennzahlen zu verzichten. Vielmehr geht es darum, die erfolgsbe-
gründenden Zielsetzungen zu identifizieren und transparent darzustellen. Alleine durch die detail-
lierte Analyse des Zielsystems erfahren die hochprioritären Zielsetzungen eine verstärkte Auf-
merksamkeit. In der Folge sind jene Kennzahlen (Key Performance-Indikatoren) zu bestimmen, 
die die Abbildung des vorliegenden Zielsystems gewährleisten und alle relevanten Erfolgsdimen-
sionen berücksichtigen (vgl. Poister 2003, S. 101). 

3.1.3 Completeness versus Überschaubarkeit 

In der PM-Diskussion wird die Notwendigkeit betont, bei der Konzeption eines PMS die Bedürf-
nisse der zentralen (internen und externen) Anspruchsgruppen zu berücksichtigen. In der anglo-
amerikanischen Literatur wird in diesem Zusammenhang der Begriff „completeness“ verwendet 
(vgl. Merchant/Van der Stede 2007, S. 474). 

Dies gilt umso mehr für NPO, die als multiple Stakeholder-Organisationen – im Vergleich zu er-
werbswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen – einer grösseren Stakeholder-Anzahl gegenüber 
stehen (vgl. Greiling 2009a, S. 325 ff.; Speckbacher 2003, S. 268). Die Schwierigkeit besteht für 
NPO in diesem Zusammenhang darin, dass es meist keine eindeutig definierten Stakeholder-
Gruppen mit homogenen Bedürfnissen gibt. Im Sinne des Stakeholder-Ansatzes (vgl. Freeman 
1984, S. 101 ff.) sollte die Konzeption eines PM für NPO mit einer umfassenden Stakeholder-
Analyse beginnen (vgl. Speckbacher 2003, S. 277), in der die zentralen Erwartungen der Key-
Stakeholder identifiziert werden. Dadurch gestaltet sich die empirische Erfolgserfassung im Sinne 
des Stakeholder-Ansatzes als sehr aufwendig (vgl. Greiling 2009b, S. 61). 

Das Stakeholder-Gefüge eines benediktinischen Klosters erweist sich als besonders komplex (sie-
he dazu die Ausführungen in Kapitel 4.2). In der Folge würde die Abbildung der Bedürfnisse 
sämtlicher erfolgsrelevanter Stakeholder-Gruppen im Sinne des Completeness-Anspruches die 
Praktikabilität des PMS stark beeinträchtigen und eine Beschränkung auf eine überschaubare An-
zahl von Kennzahlen, insbesondere auf kritische Erfolgsfaktoren, erscheint notwendig.  Poister 
führt in diesem Zusammenhang wie folgt aus: „Although it is obviously desirable to develop a 
balanced set of indicators to monitor a program’s performance, sometimes there are trade-offs 
between quality and cost when those measures that are the most meaningful (…) are also the most 
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costly. (…) Ultimately, however, it usually comes down to making a judgment about the useful-
ness of proposed performance measures in relation to the cost, time, and effort expended in col-
lecting them“ (vgl. Poister 2003, S. 106). 

3.2 Modell zur Beschreibung der Performance 

Im Zusammenhang mit NPO ist die Weite des Performance-Begriffs auch von der Definition des 
Erfolgsbegriffs abhängig. Als Minimalkonsens gilt in diesem Kontext, dass NPO – insbesondere 
auf Grund des zentralen Stellenwertes der Sachziele und der ihnen zugeschriebenen gesellschaft-
lichen Funktionen – ihren Erfolg nicht ausschliesslich in monetären Kriterien messen sollten (vgl. 
Greiling 2009a, S. 94 f.). Wird PM als Prozess der Quantifizierung von Effizienz und Effektivität 
betrachtet (vgl. Neely/Gregory/Platts 1995, S. 80), so ergibt sich für Benediktinerklöster gemäss 
dem Leistungserstellungsprozess in NPO hinsichtlich Ressourcen (Input) – Aktivitäten (Pro-
zesse) – Ergebnisse (Output) und Wirkungen (Outcome) folgendes Modell zur Beschreibung der 
Performance: 

 

Abb. 2: Modell zur Beschreibung der Performance (in Anlehnung an Reichard, 2007, S. 5) 

Ein entsprechendes Performance Measurement hat nun alle erforderlichen Performance-
Dimensionen abzubilden. In der Folge sind für jede Performance-Dimension (Input, Prozesse, 
Output, Outcome) entsprechende Zielsetzungen zu identifizieren und Kennzahlen (bzw. Indikato-
ren), welche die Zielerreichung abbilden. Das derart entstehende Set an Kennzahlen entspricht 
zwar noch keinem Performance Measurement-System weist jedoch bereits einige Merkmale eines 
solchen auf. 
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4 Operationalisierung der normativen Zielebene 

4.1 Regula Benedicti 

Die mehr als 1500 Jahre alte Regula Benedicti (RB) zählt zu den bedeutendsten Dokumenten in 
der gesamten westlichen Zivilisation. Sie gilt nach der Bibel als das zweithäufigste handschrift-
lich überlieferte Werk. Die RB entstand im 6. Jhdt., einer Zeit, die geprägt war durch wirtschaftli-
che, politische und soziale Instabilität, bedingt durch die Völkerwanderung sowie den Zusam-
menbruch des römischen Reiches. Sie bildete mit ihrer klaren Ordnung eine radikale Alternative 
zu jenem Chaos, das ausserhalb der Klostermauern herrschte (vgl. Tredget 2002, S. 222; Kennedy 
1999, S. 270). 

Die RB versteht sich als Ansammlung von klassischen Lebensweisheiten und Tugenden, die sich 
sowohl auf das Leben in der Gemeinschaft, als auch auf die klösterliche Struktur, die Klosterfüh-
rung, die Organisation des Alltags und Arbeitshaltungen beziehen (vgl. Tredget 2002, S. 221ff.). 

 Die Klosterstruktur ist geprägt durch eine klare hierarchische Anordnung. Abt, Cellerar und 
sonstige leitende Positionen werden demokratisch bestimmt. In der RB ist auch die Forderung 
nach „Sozialer Inklusion“ (vgl. Luhmann 1997) verwirklicht: jedes Mitglied der benediktini-
schen Gemeinschaft hat seinen Platz, ungeachtet seiner Herkunft, seiner Ausbildung, seines 
Alters oder seines früheren gesellschaftlichen Status  

 Manuelle Arbeit gilt als Pflicht und wird als Dienst am Nächsten – inner- und ausserhalb der 
Klostermauern – definiert. 

 Die Klosterführung, insbesondere die Rolle des Abtes sowie seines Management-Teams, ist 
entscheidend für das Wohl eines Klosters. In der RB wird der Abt als „Vater“ bzw. „Hirte“ 
beschrieben, der seine Führungsrolle nicht primär durch Worte ausübt sondern viel mehr 
durch vernünftige, kluge und besonnene Handlungen.  

 In der RB wird auch mehrfach die hohe Bedeutung betont, Aufgaben zu delegieren. Zu die-
sem Zweck kann der Abt einen Stellvertreter (Prior) sowie weitere Führungsrollen (Dekane) 
bestimmen. Für die wirtschaftliche Klosterführung zeichnet der Cellerar verantwortlich.  

 In der RB wird den menschlichen Tugenden sowie dem Charakter ein hoher Stellenwert 
beigemessen. Dabei spielen Begriffe wie „gegenseitiger Gehorsam“, „Demut“ und „Respekt“ 
eine zentrale Rolle. Weitere Eigenschaften, die unmittelbar aus der RB abgeleitet werden 
können, sind: Integrität, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Mässigkeit, Courage, Gerechtigkeit, Ge-
duld, Schlichtheit und Anstand. 

Obwohl die RB bereits vor mehr als 1500 Jahren verfasst wurde, hat sie auch heute nichts an Ak-
tualität verloren. Sie gilt in erster Linie für die benediktinischen Mönche als praktische Anleitung 
zum christlichen Leben nach der Heiligen Schrift. Die Grundsätze der RB werden aber zuneh-
mend auch in der modernen Arbeitswelt als ethische Basis zur Gestaltung von Leadership-
Prinzipien herangezogen (vgl. Chan et al. 2011, S. 221 ff.; Kennedy 1999, S. 269 ff.). 

4.2 Stakeholderanalyse für ein Benediktinerkloster 

In seinem grundlegenden Aufsatz zur Stakeholder-Theorie definiert Freeman Stakeholder als 
„any group or individual who can affect, or is affected by, the achievement of a corporations’s 
purpose“ (Freeman, 1984, S. 6). Folgt man dem Grundmodell des Stakeholder-Ansatzes, so ist 
eine Organisation langfristig gesehen nur dann überlebensfähig, wenn es ihr gelingt, die Bedürf-
nisse der zentralen Anspruchsgruppen zu befriedigen. Es stellt sich nun die zentrale Frage, welche 
relevanten Stakeholder-Gruppen identifiziert werden können. 



 Performance Management in spezifischen Teilbereichen 
 

 

 105 
 

Ein Stift hat aufgrund seiner starken regionalen Verankerung und der vielschichtigen wirtschaftli-
chen und seelsorglichen Tätigkeitsbereiche zahlreiche Anspruchsgruppen. In einer ersten Stake-
holder-Analyse (am Beispiel des Benediktinerstifts Lambach) kommt die Heterogenität der Sta-
keholder-Gruppen zum Ausdruck: 

 

Abb. 3: Stakeholder-Analyse für ein Benediktinerstift (Eigene Darstellung) 

4.3 Normative Zielsetzungen 

Normative Aussagen werden meistens in der Form von Wirkungen bzw. Wirkungszielen festge-
halten. Als Ableitung der grundlegenden Aussagen aus der RB sowie dem Ergebnis einer ersten 
Stakeholder-Analyse können für ein benediktinisches Kloster u.a. folgende Wirkungsziele identi-
fiziert werden: (1) Gott Suchen, (2) Bestandssicherung für zukünftige Generationen unter der 
Prämisse der Nachhaltigkeit und (3) Zufriedenheit der zentralen Anspruchsgruppen: „Keiner soll 
traurig sein im Hause Gottes“. 

4.3.1 „Gott Suchen“ als oberste Zielsetzung im Zielsystem des Stifts Lambach 

„Gott suchen“ ist die erste Forderung, die der hl. Benedikt an seine Schüler stellt (vgl. Benedik-
tiner 2011b). Das Leben im Kloster, welches durch das Gebet geprägt ist, soll dafür den geeigne-
ten Rahmen schaffen. 

Es stellt sich nun die herausfordernde Frage, woran erkennbar ist, dass in einer Klostergemein-
schaft das Ziel der „Gottsuche“ adäquat umgesetzt wird. Können Indikatoren identifiziert werden, 
welche die Gottsuche quantifizieren? In einem ersten Diskussionsprozess hat sich herauskristalli-
siert, dass das Ziel der „Gottsuche“ u.a. durch die Beantwortung der folgenden Fragestellungen – 
zumindest teilweise – abgebildet werden kann: 

 Gibt es innerhalb der Klostergemeinschaft verschiedenste Entwicklungsprozesse oder ist ein 
Stillstand bemerkbar? 

 Werden seitens der Mönche entsprechende Weiterbildungsangebote wahrgenommen? Wel-
che? 
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 Findet zwischen den Brüdern ein kritischer Diskurs bzw. ein Austausch statt, in dem zentrale 
Glaubensfragen – auch kontrovers – erörtert werden? 

 Wird den Bedürfnissen und Anliegen der alten, kranken oder schwachen Ordensmitglieder 
durch ihre Mitbrüder respektvoll begegnet? 

 Wird der „Pax Benedictina“, der sogen. benediktinische Friede (RB 34,5 + 6), wo es heisst 
„vor allem darf niemals das Laster des Murrens aufkommen, in keinem Wort und keiner An-
deutung, was auch immer als Anlass vorliegen mag“, in der Realität gelebt? 

4.3.2 Nachhaltige Bestandssicherung für zukünftige Generationen 

Bei der Frage um eine Definition des Begriffes Nachhaltigkeit ist bis heute keine klare Formulie-
rung gefunden. Eine der bekanntesten Definitionen für eine nachhaltige Entwicklung formulierte 
die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung in dem von ihr veröffentlichten „Brundtland-
report“ 1987.  Darin heisst es: „Sustainable development meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs“ (vgl. Schleicher-
Tappeser 1999, S. 8). 

Klöster erfahren sich als Gemeinschaften mit Jahrhunderte alter Tradition, die sich „vergangenen 
Generationen verdanken und künftigen Generationen verpflichtet wissen“ (Neulinger 2009, S. 
698). Für die Benediktiner besteht das wesentliche Ziel klösterlicher Wirtschaft einerseits in der 
laufenden Einkommenssicherung und andererseits in der Potenzialsicherung für zukünftige Gene-
rationen (vgl. Feldbauer-Durstmüller/Neulinger, 2010, S. 232). Nachhaltigkeit und auch das Be-
achten des Generationenvertrages ist gemäss der RB (RB 31, 10: „Alles Gerät und die ganze Ha-
be des Klosters soll (…) als heiliges Altargerät betrachtet werden“) in den Handlungen impliziert 
(vgl. Neulinger 2009, S. 698). Als wesentliche Anwendungsbereiche von Nachhaltigkeitsüberle-
gungen gelten sämtliche Tätigkeiten im Primärsektor, im Bereich der erneuerbaren Energie sowie 
die Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit durch die globale Ausbreitung des Ordens (vgl. Feld-
bauer-Durstmüller/Neulinger 2010, S. 232). Ob das Ziel der Bestandssicherung für zukünftige 
Generationen erfüllt wird, zeigt sich primär daran, ob das klösterliche Vermögen – insbesondere 
die Substanz des Klosters in der Form von land- und forstwirtschaftlichem Grund und Boden, 
Gebäuden, Nutzungsrechten usw. – erhalten bzw. vermehrt werden kann.  

Ein weiteres wesentliches Kriterium für den Fortbestand eines Klosters kann darin gesehen wer-
den, ob sich die Klostergemeinschaft – hinsichtlich ihrer Alters-  bzw. Kompetenzstruktur – als 
langfristig tragfähig erweist. Primäres Ziel ist es in diesem Zusammenhang nicht, die Gemein-
schaft durch eine möglichst hohe Anzahl an neu eintretenden Mitbrüdern zu vergrössern. Im Vor-
dergrund steht vielmehr der Versuch, die Kompetenzstruktur der Klostergemeinschaft vielfältig 
und breit zu gestalten, um so gegenüber externen Veränderungen anpassungsfähig zu bleiben 
bzw. für alle erforderlichen Ämter auch genügend Mitbrüder zu haben. Auch die Frage einer er-
folgreichen Amtsübergabe an den nachfolgenden Abt ist wesentlich für den Fortbestand des Klos-
ters. Damit ist nicht alleine der Prozess des Führungswechsels angesprochen, sondern vielmehr 
der rechtzeitige Aufbau eines Mitbruders zum Nachfolger. 

4.3.3 Zufriedenheit der zentralen Anspruchsgruppen 

Mit dem benediktinischen Grundsatz „Keiner soll traurig sein im Hause Gottes“ (vgl. RB 31,19) 
wird bereits sehr gut umschrieben, was mit Zufriedenheit gemeint ist. In Anbetracht der in Ab-
bildung 3 dargestellten zentralen Stakeholder-Gruppen wird auch deutlich, wie umfassend der 
Anspruch dieser Zielsetzung ist. Die Stakeholder-Analyse gibt auch insofern Anhaltspunkte für 
die Quantifizierung der Zielsetzung, als die Gesamtzufriedenheit in einzelne Teilaspekte aufge-
spaltet werden kann. Die einzelnen Teilzufriedenheiten sind in der Folge durch adäquate Instru-
mente (Befragungen, Indices) abzubilden. 
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5 Fazit und Ausblick 
Der Beitrag versteht sich als Dokumentation der ersten Projektphase eines am Institut für Control-
ling & Consulting der JKU Linz initiierten interdisziplinären Forschungsprojektes. Ausgehend 
vom Benediktinerstift Lambach soll in einer (möglichst) sämtliche Benediktinerklöster Öster-
reichs umfassenden (qualitativen und quantitativen) empirischen Erhebung einerseits die wirt-
schaftliche Bedeutung der Benediktinerklöster erfasst werden, andererseits werden u. a. die Fra-
gen der Erfolgsdarstellung und -messung einer detaillierten Analyse unterzogen. Aus dem insbe-
sondere aus der Regula Benedicti abgeleiteten Selbstverständnis der Benediktiner ergibt sich als 
besondere Herausforderung für die Definition eines gültigen Erfolgsbegriffes eine Kombination 
aus normativen (spirituell geprägten) und ökonomischen Zielsetzungen. Die RB gibt Hinweise 
darauf, wie das oftmals erlebte Spannungsfeld zwischen Mission und Ökonomie überwunden 
werden kann. Im Beitrag wurde der Versuch unternommen, die obersten normativen Zielsetzun-
gen zu definieren, gleichzeitig wurden Möglichkeiten zur Konkretisierung bzw. Quantifizierung 
aufgezeigt. In einem nächsten Projektschritt werden die Äbte sowie die Cellerare der österreichi-
schen Benediktinerklöster im Rahmen von problemzentrierten Interviews zu den jeweils vorlie-
genden Zielsystemen befragt. Die Auswertung der Interviews soll die Erarbeitung eines einheitli-
chen Zielkataloges ermöglichen, der in einem weiteren Projektschritt empirisch-quantitativ in 
Hinblick auf seine Relevanz für die einzelnen Klöster beurteilt werden soll. Die Überlegungen 
bilden somit den Ausgangspunkt für die Konzeption eines umfassenden Performance Measure-
ment im Kloster, welches – im Sinne eines ganzheitlichen Performance-Ansatzes – sämtliche re-
levanten Performancedimensionen (vom Output bis zum Outcome) anhand von geeigneten Ziel-
setzungen und Kennzahlen bzw. Indikatoren operationalisiert. 
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Performance Management im Jugend- und  
Nachwuchsbereich einer NPO 
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1 Einleitung 
Eine Reihe von Nonprofit-Organisationen (NPO) praktiziert eine bewusste und systematische Ju-
gend- und Nachwuchsarbeit (JuNa-A). Die Palette reicht von grossen Organisationen wie dem 
Roten Kreuz, den Feuerwehren oder kirchlichen Organisationen, über semi-professionelle NPO 
wie z. B. (grössere) Sportvereine bis hin zu zivilgesellschaftlichen Basisorganisationen wie loka-
len Musikkapellen.  

Wie später noch genauer argumentiert wird, bildet der Jugend- und Nachwuchsbereich in NPO 
vielfach einen eigenständigen Bereich mit (oft relativ grosser) Autonomie und unterliegt eigenen 
Rahmenbedingungen. Diese Tatsache wirft in der Folge die Frage auf, wie in diesem Bereich der 
Erfolg bzw. die Performance im Sinne einer effektiven (wirksamen) und effizienten (wirtschaftli-
chen) Leistungserstellung konkret definiert, gemessen und gesteuert werden kann (vgl. Schauer 
2008, S. 38 ff.). Konkret ergeben sich insbesondere folgende Fragestellungen: 

 Welche Besonderheiten bzw. Merkmale kennzeichnen den Jugend- und Nachwuchsbereich 
und welche Ziele verfolgen NPO im Jugend- und Nachwuchsbereich? 

 Wie kann im Hinblick auf diese Ziele eine Erfolgsmessung und Erfolgssteuerung erfolgen?  

 Welche Performance Treiber können identifiziert werden? 

 Wie sehen die Grundelemente eines Performance Management-Systems im Jugend- und 
Nachwuchsbereich aus? 

Da für die Messung und das Management von Performance auch organisationsindividuelle Fakto-
ren eine grosse Rolle spielen, werden in diesem Beitrag die allgemeinen Aussagen vielfach am 
Beispiel der Young Caritas Salzburg (YC Sbg) konkret illustriert. Diese kirchliche Einrichtung 
setzt sich zum Ziel, jungen Menschen „die Möglichkeit zu bieten, die Caritas kennen zu lernen, 
sie für soziale Themen zu sensibilisieren und ihnen soziales Handeln zu ermöglichen“. Um diese 
Mission zu erfüllen, werden von der YC Sbg z. B. Workshops und Bildungsinitiativen in Schul-
stunden, Firm- oder Jugendgruppen angeboten, Exkursionen in diverse Caritas-Einrichtungen or-
ganisiert und gemeinsam mit (Caritas internen) Kooperationspartnern Freiwilligenprojekte im 
Sozialbereich entwickelt (vgl. dazu im Detail http://sbg.youngcaritas.at/youngcaritas_salzburg/). 

Geografisch erstreckt sich die Tätigkeit der YC Sbg auf das Gebiet der Erzdiözese Salzburg, wel-
che auch Teile des Bundeslands Tirol einschliesst. Demografisch zielt die YC Sbg auf junge 
Menschen zwischen 7 und 26 Jahren ab, wobei die Gruppe der 15 bis 19-Jährigen besonders in 
den Fokus gerückt wird. Aus einem sozio-strukturellen Blickwinkel betrachtet, bedient die YC 
Sbg alle Ausbildungsformen. Von Volksschulen (Primarstufe), Hauptschulen (Sekundarstufe) 
angefangen, über AHS, BHS, Krankenpflegeschulen, Landwirtschaftsschulen, Lehrlingsausbil-
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dungen bis hin zum universitären Bereich. Eine weitere Segmentierung beispielsweise auf Basis 
von Kriterien wie Stadt, Land oder Nationalität wird nicht vorgenommen.  

Der Beitrag geht also der Frage nach, wie allgemeine Inhalte des Performance Managements im 
Jugend- und Nachwuchsbereich von NPO und hier insbesondere im institutionellen Kontext der 
YC Sbg konkretisiert werden können. Im Anschluss an einige Bemerkungen zu aktuellen Rah-
menbedingungen der JuNa-A wird der Jugend- und Nachwuchsbereich als teilautonome Einheit 
innerhalb einer NPO dargestellt. Den Hauptteil bilden Ausführungen zu den zentralen Bausteinen 
eines diesbezüglichen Performance Management-Systems. Sie konzentrieren sich auf einige zent-
rale Inhalte. Anspruch auf umfassende Behandlung der Thematik wird nicht erhoben. 

2 Rahmenbedingungen der Jugend-/Nachwuchsarbeit 
Die JuNa-A von NPO unterliegt spezifischen Rahmenbedingungen. Im externen Bereich sei zu-
nächst auf gesellschaftliche, wirtschaftliche, technologische und organisatorische Veränderungs-
prozesse hingewiesen, welche die Jugendlichen hinsichtlich ihrer Lebensbewältigung vor zahlrei-
che neue Anforderungen stellen (vgl. hierzu und zum Folgenden Kaltenbrunner/Haneschläger 
2012, S. 177 ff.). Jugendliche weisen z. B. als Folge einer Erosion regulierender sozialer Vorgän-
ge einen erhöhten Orientierungsbedarf auf. So hat die Gewissheit über die Bildungswege auf-
grund der Pluralisierung von Ausbildungsformen sowie -institutionen und damit verbunden über 
die veränderten Lernformen (informelle und freizeitbezogene Konstellationen nehmen an Bedeu-
tung zu) stark abgenommen. Die Entgrenzung der Bildungswege und der Übergänge in die Ar-
beitswelt verursacht zudem – vor allem aufgrund des Wandels und der Pluralisierung von Ar-
beits(zeit)- formen – Verunsicherung bei den Jugendlichen (vgl. Kreher 2009, S. 108 ff.). 

Die Modifikationen im sozio-strukturellen Bereich führen wiederum zu einer Auflösung des ge-
sellschaftlichen Kernverständnisses der JuNa-A. Es ist ein Bedeutungsrückgang der JuNa-A als 
zentrales soziales, kulturelles und demokratisches ausserschulisches Lern- und Erfahrungsfeld für 
Heranwachsende zu konstatieren. Gegenwärtig stellt die JuNa-A deshalb oftmals nur mehr eine 
Nische im Freizeitsystem dar bzw. wird diese teilweise „nur“ mehr als „Ort“ für soziale Rand- 
bzw. Problemgruppen instrumentalisiert und füllt somit im Gesellschaftssystem keinen „eigenen 
Platz“ mehr aus (vgl. Hafeneger 2009, S. 42).  

Zudem lässt die allgemein immer restriktiver werdende (öffentliche) Finanz- bzw. Ressourcensi-
tuation die JuNa-A nicht unberührt. Eine generelle Ökonomisierung der Denk- und Handlungs-
muster in bzw. betreffend der JuNa-A, welche sich insbesondere in einem verstärkten Nachweis-
druck hinsichtlich der Leistungen bzw. Wirkungen der Organisation gegenüber den (öffentlichen) 
Ressourcengebern manifestiert, ist die Folge. Damit geht auch einher, dass die Aufgaben bzw. die 
zu bewältigenden Probleme verstärkt aus Effizienz- und weniger aus Effektivitätsgesichtspunkten 
betrachtet werden (vgl. Lindner 2009, S. 9 ff.).  

Darüber hinaus beeinflussen die Angebotsvielfalt an Freizeitaktivitäten sowie die für Kinder und 
Jugendliche immer geringer werdende frei disponible Freizeit die JuNa-A wesentlich. Schliesslich 
ist die JuNa-A auch vor die Herausforderung gestellt, sich bzw. ihre Position neben Web 2.0 bzw. 
Social Networks als Parallelwelt bzw. Kommunikationsort zu behaupten. 

3 Der Jugend- und Nachwuchsbereich als teilautonome 
Einheit einer NPO 

Die JuNa-A stellt einen teilautonomen Bereich dar, was sich insbesondere in den folgenden As-
pekten manifestiert: Eine eigene Leitung, eigene Stakeholder mit besonderen Interessen bzw. eine 
alternative Gewichtung der Stakeholder sowie drittens ein eigener Entscheidungs- und Hand-
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lungsspielraum vor allem hinsichtlich der Ziel- bzw. Strategieformulierung, des auf die Zielgrup-
pe abgestimmten Leistungsprogramms, der Budgetierung und der Möglichkeiten der Ressour-
cenmobilisierung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Letztere fusst auf einer eigenständigen Positio-
nierung der JuNa-A innerhalb des von der Gesamtorganisation vorgegeben Rahmens. In  Hinblick 
auf die genannten Kriterien kann für die YC Sbg folgendes festgehalten werden:  

(1) Es gibt eine eigene Leitung für den Jugend- und Nachwuchsbereich, die einer hauptamtlich 
beschäftigten Person obliegt. Neben der Leitungsperson ist noch eine weitere Mitarbeiterin 
halbtags in der YC Sbg beschäftigt.  

(2) Primäre Stakeholder sind Kinder und Jugendliche vor allem zwischen 15–19 Jahren. Dane-
ben stellen auch Lehrpersonen als Multiplikatoren eine zentrale Anspruchsgruppe dar. Als 
weitere (sekundäre) Stakeholder sind die Eltern der Kinder und Jugendlichen, andere kirchli-
che Einrichtungen und NPO sowie öffentliche Organisationen und Unternehmen als Koopera-
tionspartner und schliesslich auch die Medien anzuführen. 

(3) Der Entscheidungs- bzw. Handlungsspielraum zeigt sich in folgenden Aspekten: 

a) (teil-)autonome Positionierung und Ziel- bzw. Strategieformulierung: Sofern strategische 
Planungen vorgenommen werden, besteht diesbezüglich ein sehr grosser Entscheidungs-
spielraum. Die Leitung kann selbst entscheiden, welche Projekte lanciert werden bzw. in 
welchen Bereichen thematische Schwerpunkte gesetzt werden.  

b) eigenes Leistungsprogramm: Das von der YC Sbg erstellte Leistungsprogramm besteht im 
Angebot von Bildungsinitiativen zur Wissensvermittlung und von Sozialprojekten, in de-
nen sich Jugendliche freiwillig engagieren können. Philosophie ist es, die Mission bzw. 
die Tätigkeitsbereiche der Caritas in all ihren Facetten in einer jugendgerechten Art und 
Weise zu vermitteln. Die Initiativfunktion hinsichtlich der Planung und Gestaltung des 
Leistungsprogramms liegt grösstenteils bei der Leitungsperson, da diese auch Basisarbeit 
leistet bzw. die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen zu identifizieren vermag. 

c) gesondertes Budget: Auch verfügt die YC Sbg über ein (eigenes) Budget. Der Budgetan-
trag wird von der Leitung eigenständig formuliert. Die Budgetkontrolle obliegt der Be-
reichs- und Einrichtungsleitung gemeinsam. 

d) Ressourcenmobilisierung: Grundsätzlich wird zwar kein Fundraising für die YC Sbg 
selbst betrieben, allerdings zählt die Spendenakquise für andere Bereiche der Caritas zum 
Aufgabenbereich der YC Sbg. Auch werden projektbezogen Förderansuchen gestellt und 
Sponsoring-Partnerschaften abgeschlossen.  

e) Corporate Identity und Öffentlichkeitsarbeit: Die YC Sbg ist als Submarke der Caritas zu 
betrachten und es gilt diese dementsprechend zu positionieren. Das eigene Corporate De-
sign (T-Shirts, Tasche etc.) sowie Elemente der Corporate Communication wie z. B. eine 
eigene Domainbezeichnung („youngcaritas.at“), eine eigene Seite im Social Network (Fa-
cebook) und auch ein eigener Claim („Create Future“) stellen diesbezügliche Elemente 
dar (zum Aspekt der Corporate Identity vgl. auch Purtschert 2005, S. 131 ff.). 

Die soeben argumentierte relative Autonomie des Jugend- und Nachwuchsbereichs legt es nahe, 
auch eigene Überlegungen zu dessen Performance Management anzustellen. 

4 Grundzüge des Performance Management-Systems 
Inhalt bzw. Zweck des Performance Managements ist eine gezielte Beeinflussung des Erfolgs der 
JuNa-A, wobei der Erfolg im Sinne des Zielansatzes konkretisiert und als Grad an Zielerreichung 
angesehen wird. Eine Organisation (bzw. ein teilautonomer) organisatorischer Teilbereich ist um-
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so erfolgreicher, je mehr es gelingt, die zentralen Organisationsziele zu verwirklichen (vgl. Grei-
ling 2009, S. 202).  

Im Hinblick auf das konkrete Design wird für das Performance Management-System eine formal-
deduktive Konzeption verwendet (siehe auch Kaltenbrunner/Haneschläger 2012, S. 185 ff.). Da-
bei werden aus der Vielzahl der teils divergierenden Ansprüche der Stakeholder unter Anwen-
dung von organisationsspezifischen Priorisierungsregeln Oberziele deduziert, wobei Mittel-
Zweck-Beziehungen zwischen den unter- und übergeordneten Zielen bestehen (vgl. Heinen 1976, 
S. 103 ff.; Marchazina 2010, S. 216). Dieser Ansatz entspricht am besten dem Vorgehen der YC 
Sbg.  

Als zentrale Bausteine eines Performance Management-Systems in der JuNa-A werden fol-
gende Elemente angesehen (vgl. dazu auch Poister 2003, S. 159 ff.): 

 Die Vornahme bereichsbezogener Analysen, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben aus 
übergeordneten Führungsinstrumenten bzw. die Erwartungen der zentralen Stakeholder; 

 die anschliessende bereichsbezogene Definition von Oberzielen als zentrale angestrebte Wir-
kungen (Dimension des Outcomes bzw. der Leistungswirkungen); Konsens hinsichtlich der 
Zielsetzungen seitens der Betroffenen als Basis für eine spätere Identifikation bzw. ein späte-
res Commitment ist dabei eine zentrale Voraussetzung für deduktiv-orientierte Zielsysteme 
(vgl. Hammer 2007, S. 151 f.); 

 die Identifikation von zentralen Performance Treibern, welche den Erfolg im Jugend- und 
Nachwuchsbereich (nachhaltig) beeinflussen, die Festlegung von geeigneten Messgrössen, 
um die zentralen Zielsetzungen und die Performance Treiber sinnvoll abzubilden und die Ge-
staltung von Massnahmen zur konkreten Erfolgsbeeinflussung; 

 die Vornahme von Kontrollaktivitäten und ggf. notwendiger Anpassungsmassnahmen. 

Die Elemente werden im Folgenden am Beispiel der YC Sbg illustriert. Grundsätzlich ist anzu-
merken, dass die mit dem Performance Management verstärkt vorgenommenen Mess-Intentionen 
– unabhängig davon, ob nun der Output im Sinne von Leistungen oder der Outcome im Sinne von 
Wirkungen bzw. Zielerreichungsgraden gemessen wird – zur Folge haben, dass die JuNa-A per se 
nicht mehr als demokratiepolitisch sowie biografisch essentiell und somit als förderungswürdig 
betrachtet wird, sondern einem spezifischen Erwartungskalkül Rechnung zu tragen hat (vgl. Ha-
feneger 2009, S. 48). 

4.1 Bereichsbezogene Analysen 

In diesem Bereich spielen insbesondere die Interessen der Stakeholder eine zentrale Rolle. Kinder 
und Jugendliche versprechen sich von der YC Sbg im Bildungsbereich sowohl Wissensvermitt-
lung (im Sinne von Zahlen, Daten und Fakten) als auch eine emotional ansprechende Aufberei-
tung der Inhalte. Im Bereich der Freiwilligenarbeit erwarten sie konkrete, klar abgegrenzte und 
flexible Engagements. Es sollen Möglichkeiten zum Ausprobieren bzw. Experimentieren insbe-
sondere hinsichtlich einer beruflichen Orientierung bereitgestellt werden. Gleichzeitig soll Vorbe-
reitung und Unterstützung während des Engagements geboten und eine entsprechende Begleitung 
durch Informationen, Gespräche, Supervisionen etc. sichergestellt sein. Die Betreuungspersonen 
sollen (zeitlich) flexibel erreichbar sein, die Kinder und Jugendlichen „ernst nehmen“ und ihnen 
Wertschätzung entgegenbringen. Die Lehrpersonen bzw. Schulen erwarten, dass aktuelle sowie 
gesellschaftspolitisch und für den Unterricht bedeutsame Themenstellungen aufgegriffen werden, 
die überdies Anknüpfungspunkte zum Lehrplan aufweisen und dass die Vor- und Nachbereitung 
der Initiativen (z. B. Workshops) allein durch die YC Sbg erfolgt. Weiter sind – mit einer gewis-
sen Abstufung – die Interessen der Eltern, anderer kirchlicher Gruppierungen, der Förderer und 
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die Erwartungen der Einrichtungen, in denen die Jugendlichen Freiwilligenarbeit leisten, zu be-
rücksichtigen. 

Neben den Interessen der Stakeholder sind auch die Vorgaben und Erwartungen der Gesamtorga-
nisation zu analysieren. Deren Mission bzw. die grundlegenden Ziele haben auch eine zentrale 
Rolle für den Jugend- und Nachwuchsbereichs, da es – wie bereits erwähnt – die zentrale Aufga-
be der YC Sbg ist, Kindern und Jugendlichen die Ziele bzw. Tätigkeiten der Caritas in einer ju-
gendgerechten Form zu vermitteln. Dies schliesst die Erwartung ein, dass die YC Sbg in ihren 
Aktivitäten die Themenschwerpunkte bzw. Kampagnen der Caritas Österreich bzw. Caritas Salz-
burg „mitträgt“. Sie soll darüber hinaus Ressourcen – insbesondere Geldspenden – für Caritas-
Projekte mobilisieren und zur Festigung eines positiven Images der Caritas beitragen. 

4.2 Bereichsbezogene Oberziele 

Interpretiert man Erfolg als Grad der Zielerreichung, so gilt es nun, aufbauend auf der grundle-
genden Mission der Caritas und den vorgenommen Analysen, die spezifischen Oberziele des Ju-
gend- und Nachwuchsbereichs zu definieren. Im Bereich der YC Sbg können diese folgendermas-
sen formuliert werden: 

(1) Freiwilliges Engagement als sinnvolle Freizeitform erfahrbar machen: Es soll begreifbar 
werden, was Caritas ist bzw. wie zentrale religiöse (bzw. kirchliche) Werte im Alltag konkret 
gelebt werden können. Damit verbunden sind auch Subziele wie beispielsweise Lebensorien-
tierung zu geben bzw. Basiskompetenzen im Hinblick auf eine spätere hauptamtliche oder 
freiwillige Tätigkeit im Sozialbereich zu vermitteln. 

(2) Bewusstseinsbildung erzielen: Die YC Sbg will das Bewusstsein für soziale Notlagen und 
soziale Themen (Asyl, Aids, Rassismus etc.) schärfen. 

(3) Identifikation und Vertrauen mit der Organisation aufbauen: Da die Bekanntheit der 
Caritas bzw. die Identifikation mit der Kirche und dem katholische Glauben stark im Rück-
gang begriffen war und ist, versucht man mit der YC Sbg bzw. deren Aktivitäten dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken. 

(4) Ressourcen (insbesondere Spenden) für die Projekte und Aktivitäten der Caritas Salz-
burg mobilisieren: Auch in diesem Bereich kann Kindern und Jugendlichen soziales Enga-
gement konkret erfahrbar gemacht werden.  

Diese Oberziele können als zentrale Bereichsziele angesehen werden, die es zu verwirklichen gilt. 
Sie bilden in der Folge Ausgangspunkte für alle weiterführenden Aktivitäten des Performance 
Managements, insbesondere für die Identifikation von Performance Treibern, die Ermittlung von 
Messgrössen und die Planung von Massnahmen zur Erfolgsbeeinflussung. 

4.3 Performance Treiber, Messgrössen und Massnahmen 

Bei der Ermittlung der Performance Treiber – und in der Folge der mit ihnen verbundenen Mess-
grössen und Massnahmen – ist mehrdimensional vorzugehen. Der nachstehende für die YC Sbg 
entwickelte Vorschlag orientiert sich daher an den verschiedenen Stufen der missionsorientierten 
Leistungserstellung und unterscheidet die Ebenen der Leistungen, der Prozesse und der Ressour-
cen bzw. Potenziale (vgl. dazu auch Greiling 2009, S. 133 ff.; Poister 2003, S. 35 ff.). Die Ober-
ziele sollen vor allem durch folgende Aspekte (Performance Treiber) verwirklicht werden: 

 auf der Ebene der Leistungen (des Outputs) durch ein breites Spektrum an Engagementmög-
lichkeiten und ein vielfältiges Angebot an Bildungsinitiativen. Ersteres ist von der YC Sbg zu 
vermitteln, zweiteres von ihr selbst bereitzustellen. 
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 auf der Ebene der Prozesse durch die Bereitstellung zielgruppenadäquater Einsatzorte (für 
freiwilliges Engagement) und die Sicherstellung einer zielgruppenadäquaten Betreuung (so-
wohl seitens der YC Sbg als auch seitens der Einrichtungen, die konkrete Engagementmög-
lichkeiten anbieten), durch eine aktive Pflege von Netzwerken und Kooperationen, durch ein 
wirksames Caritas-internes Lobbying, um die Anliegen und Ziele der YC Sbg im Bewusstsein 
anderer Caritas-Stellen und Einrichtungen zu verankern sowie durch eine wirksame Öffent-
lichkeitsarbeit nach innen und nach aussen. 

 auf der Ebene der Mittel (Ressourcen) insbesondere durch ausreichende personelle und fi-
nanzielle Ressourcen – sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht. Gleichzeitig 
wird das gesamte Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum der Caritas als Potenzial angesehen. 

Der logisch nächste Schritt besteht darin, Wirkungszusammenhänge und Interdependenzen zwi-
schen den Performance Treibern und den Oberzielen sowie zwischen den Performance Treibern 
untereinander auszuloten. Für das Beispiel der YC Sbg führt dies zu folgender Darstellung: 

 

Abb. 1: Wirkungspfade 
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Stellvertretend für alle anderen soll ein Wirkungspfad genauer darstellt werden: Ausreichende 
personelle und finanzielle Ressourcen erleichtern Aktivitäten der Netzwerkpflege und des Bezie-
hungsmanagements. Nachhaltige Kooperationen sind eine der Voraussetzungen dafür, dass viel-
fältige Bildungsinitiativen umgesetzt werden können, was wiederum eine der Voraussetzungen 
dafür ist, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein nachhaltiges Bewusstsein für soziale 
Notlagen zu schaffen. In der Folge sollte es auch gelingen, Identifikation mit und Vertrauen zur 
Organisation aufzubauen und zu erhalten. 

Als nächster Schritt sind (Mess-)Grössen zu identifizieren, mit Hilfe derer die Performance Trei-
ber abgebildet werden können, und Massnahmen festzulegen, von denen angenommen werden 
kann, dass sie die Performance positiv beeinflussen. Letztere sind als (strategische) Stossrichtun-
gen formuliert und müssen auf der operativen Ebene in konkrete Aktivitäten und Projekte umge-
setzt werden. In der nachstehenden Tabelle sind in konzentrierter Form mögliche Messgrössen 
und Massnahmen für das Leistungswirkungsziel „Aufbau von Identifikation und Vertrauen“ an-
geführt. 

Performance-Ebene: Outcome 

Oberziel Messgrössen Massnahmen 

Aufbau von Identifika-
tion und Vertrauen 

 Durchschnittliche Verweil-
dauer in der Organisation 

 Wiederengagementrate der 
Jugendlichen 

 Vertrauenswerte in die Be-
treuungspersonen 

 Vermehrte Anwendung ei-
nes transformationalen „Füh-
rungsstils“ und diesbezügli-
che Qualifizierung der Be-
treuungspersonen  

 Entwicklung bzw. Implemen-
tierung einer auf bestimmten 
Grundprinzipien (z. B. Of-
fenheit, Verlässlichkeit) ba-
sierenden Interaktion / 
Kommunikation 

 Hacking Communities-
Massnahmen (z. B. Szenen-
bezogenes Kleidungs- bzw. 
Sprachverhalten) 

Tab. 1: Oberziel „Aufbau von Identifikation und Vertrauen“ 

 

In analoger Weise ist auch für die anderen Oberziele und die Performance Treiber auf den ver-
schiedenen Ebenen vorzugehen. Für den oben erwähnten Wirkungspfad ist dies in der nachfol-
genden Tabelle exemplarisch dargestellt:  
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Performance Ebene: Output 

Performance Treiber Messgrössen Massnahmen 

Vielfältige Initiativen im 
Bildungsbereich 

 Breite des bearbeiteten 
Themenspektrums im 
Rahmen der Bildungsinitia-
tiven 

 Anzahl von neuen, an ak-
tuellen gesellschaftlichen 
Themen angelehnten 
Workshops 

 Anzahl der angebotenen, 
sonstigen Bildungsinitiati-
ven  

 Anzahl der Teilnehmer-
Innen an den erwähnten 
Bildungsinitiativen 

 Flexible Programmanpassun-
gen durch modulartige Work-
shop-Konzeptionen 

 Entwicklung von zielgruppen-
gerechtem Lern- und Informa-
tionsmaterial 

 Monitoring aktueller gesell-
schaftlicher Themenstellun-
gen 

Performance Ebene: Prozesse 

Performance Treiber Messgrössen Massnahmen 

Netzwerk- und Koope-
rationspflege 

 Wiederbeteiligungsrate der 
Projektpartner 

 Kontaktrate 

 Dauer der Kooperationen 

 Anzahl der Auszeichnun-
gen durch die Kooperati-
onspartner 

 Anzahl der gemeinsamen 
Nennungen in Medien 

 Anzahl an ARGE- und ähn-
lichen Mitgliedschaften  

 Projektorientierte Strukturen 
schaffen (insb. Nachbetreu-
ungsmassnahmen) 

 Laufende Kontaktgespräche 
mit Kooperationspartnern 

 Teilnahme an Konferenzen, 
Tagungen, Netzwerkveran-
staltungen 

 Gremienarbeit leisten 

Performance Ebene: Ressourcen 

Performance Treiber Messgrössen Massnahmen 

Ausreichende finanziel-
le Ressourcen 

 Interne Budgetsumme 

 Zahl der Sponsoren 

 Volumen der mobilisierten 
Sponsoringgelder 

 Verstärkte interne Lobbying-
aktivitäten 

 Intensivierung der 
Sponsorenakquise  

Tab. 2: Performance Ebenen Leistungen, Prozesse und Ressourcen 
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4.4 Kontrollaktivitäten und Anpassungsmassnahmen 

Kontrollaktivitäten und Anpassungsmassnahmen stellen den logisch letzten Baustein im Perfor-
mance Management-System dar. Die überwiegende Zahl der Messgrössen stellen Kennzahlen 
dar, für die es konkrete Zielwerte festzulegen gilt. Die Soll- und Istwerte der Messgrössen, deren 
systematischer Vergleich und die Analyse eventueller Abweichungen sind die Ausgangspunkte 
der permanenten Selbstreflexion des Handelns durch die in der YC Sbg tätigen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen selbst, sie sind aber auch Gegenstand der jährlich stattfindenden Mitarbeiterge-
spräche mit den Vorgesetzten der Caritas der Erzdiözese Salzburg. Die in den anderen Caritas-
Einrichtungen vorgenommene und von der YC Sbg vermittelte Freiwilligenarbeit wird zudem 
sowohl von den dort engagierten Jugendlichen als auch den „gastgebenden“ Institutionen mittels 
eines Evaluationsbogens bewertet.  

Kennzahlenvergleiche werden auch von der Koordinationsstelle auf der Österreich-Ebene ange-
stellt. Zudem findet zwei- bis dreimal jährlich eine Form der Peer-to-Peer-Bewertung durch Tref-
fen bzw. Diskussionen der YC-Verantwortlichen der unterschiedlichen Diözesen statt.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Beitrag wurde der Versuch unternommen, allgemeine (und daher auch bekannte) Inhal-
te des Performance Managements auf den Jugend- und Nachwuchsbereich von NPO hin zu kon-
kretisieren und anhand einer konkreten (Einzel-)Fallstudie zu illustrieren. Aufbauend auf be-
reichsspezifischen Analysen wurden systematisch bereichsspezifische Oberziele definiert, Per-
formance Treiber und Messgrössen identifiziert und Massnahmen zur Beeinflussung der Perfor-
mance erwägt.  

Durch die Fokussierung auf dieses Fallbeispiel ist die Aussagekraft der Ausführungen selbstver-
ständlich eingeschränkt, weil andere NPO z. B. im Sport- oder Kulturbereich, im Bereich der 
Verbände und Interessenvertretungen, aber auch in anderen Segmenten des Sozialsektors teilwei-
se anderen bereichs- und organisationsindividuellen Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen 
unterliegen. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass auch die Grösse und der Professionalisierungs-
grad der NPO (vgl. dazu auch Andessner 2004, S. 280 ff.) einen wesentlichen Einfluss auf die 
organisationsindividuelle Ausgestaltung des Performance Management-Systems ausüben. 

Um im Sinne des Fallstudienansatzes (vgl. dazu z. B. Heimerl 2009, S. 390 ff.; Bortz/Döring 
2009, S. 580 ff.) die empirische Basis zu erweitern und tiefer gehende Erkenntnisse im Hinblick 
auf eine differenzierte Ausgestaltung des Performance Managements zu gewinnen, haben die 
Verfasserin und der Verfasser parallel zur YC Sbg bereits den Jugend- und Nachwuchsbereich 
eines mittelgrossen Sportvereins analysiert. Weitere Fallstudien in anderen Segmenten des NPO-
Sektors sind vorgesehen. 
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Ein Steuerungsmodell für den Malteser  
Hilfsdienst 
 

 

Alexandra Zehe und Sabine Pallas 

 

 

1 Abstract 
Nonprofit-Organisationen (NPO) im Gesundheitssektor sehen sich mit zwei Herausforderungen 
konfrontiert: Zum einen mit verschärften Wettbewerbsbedingungen, zum anderen mit zunehmen-
den Transparenzanforderungen seitens der Anspruchsgruppen, die vor allem den Nachweis effizi-
enter Mittelverwendung und hoher Wirkungserreichung bei den Leistungsadressaten fordern. Per-
formance Measurement Systeme können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die internen Pro-
zesse effizienter und die gewünschten Wirkungen noch effektiver zu gestalten. Diese Arbeit ent-
wickelt ein eigens auf die spezifischen Strukturen und Organisationsmerkmale des Malteser 
Hilfsdienstes angepasstes Steuerungsmodell, mit welchem der Erfolg im Sinne von maximaler 
Wirkung bei den Leistungsempfängern gemessen werden kann.  

Nach einer kurzen Vorstellung des Dienstportfolios des Malteser Hilfsdienstes mit seinen hetero-
genen Zielen, wird die Entwicklung des Steuerungsmodells, welches auf den sogenannten „Logi-
schen Modellen“ basiert, beschrieben. Es folgt eine Aufstellung möglicher Kennzahlen, beispiel-
haft dargestellt anhand eines Dienstes. Im Anschluss wird eine Möglichkeit zur Interpretation der 
Zielerreichungsgrade der Kennzahlen aufgezeigt, welche den divergenten Zielsetzungen der bei-
den Unternehmensbereiche gerecht werden soll. 

 

2 Einleitung 
Der Malteser Hilfsdienst (MHD) ist mit über einer Million Mitgliedern und Förderern eine der 
grossen karitativen NPO in Deutschland. Über sämtlichen Aktivitäten steht der Leitsatz des Or-
dens Tuitio fidei et obsequium pauperum – Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen 
(Malteser Hilfsdienst e.V. 2004). Dieser Leitsatz wird in vielen Diensten der Organisation konkret 
umgesetzt. 

Dienste wie der Rettungsdienst oder der Fahrdienst gehören zum Portfolio der Malteser und ste-
hen in zunehmendem Wettbewerb mit anderen, teils auch privaten Marktteilnehmern. Die verän-
derten Rahmenbedingungen in einigen Diensten ziehen nun wie bei anderen NPO die Notwen-
digkeit eines umfassenden strategischen Managements und einer klaren Zielausrichtung mit sich. 
Gerade im Bereich des strategischen Managements besteht jedoch noch „erheblicher Nachholbe-
darf“ (Schneider et al. 2007, S. 12). Andere der oben genannten Dienstleistungen, wie beispiels-
weise der Sanitätsdienst, sind von einem hohen Anteil ehrenamtlicher Arbeit geprägt und über-
wiegend aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Insgesamt engagieren sich etwa 40.000 ehrenamtliche 
Helfer in ganz Deutschland bei den Maltesern. Auch der Spender und das Fördermitglied spielen 
eine wichtige Rolle, da sie einen grossen finanziellen Beitrag leisten und transparent über die Mit-
telverwendung informiert werden möchten. 
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Aus dieser heterogenen Struktur des MHD e.V., aus den verschiedenen Anforderungen der Stake-
holder und aus den veränderten Umweltbedingungen resultiert die Notwendigkeit eines umfas-
senden Steuerungsinstruments, das bislang nicht existiert. Mit diesem Modell soll nicht nur die 
interne Steuerung der Prozesse optimiert werden, sondern auch der gesamte Erfolgsbeitrag der 
Organisation gemessen werden können. Mit diesem Gesamterfolgsgrad könnte am Ende eine An-
näherung an den Begriff „Erfolg“ in NPO erfolgen, welcher vom Erfolg der „For-Profit-
Organisationen“ (Gewinnmaximierung, Unternehmenswertsteigerung) abweicht. Die Entwick-
lung und Implementierung eines solchen Modells stellt ein zukünftig immer bedeutungsvoller 
werdendes Managementinstrument dar, da es zum einen die interne, organisationsweite Steuerung 
ermöglicht, zum anderen, da positive Effekte in Bezug auf die noch effektivere Umsetzung der 
Mission zu erwarten sind. Das Ziel dieses Beitrags ist es, ein solches Modell zu konzipieren. 

 

3 Divergierende Zielsetzungen der Bereiche 
Das Dienstleistungsangebot des MHD ist sehr vielfältig und heterogen. Zum einen existieren die 
sogenannten sozialunternehmerischen Dienste (SUD), in denen Angebote wie der Rettungsdienst, 
der Menüservice oder die ambulante Pflege angesiedelt sind. In diesem Tätigkeitsfeld spielen 
quantitative Formalziele eine signifikante Rolle. Ziel ist es, Umsätze und Renditen zu generieren, 
die teilweise auch zur Deckung möglicher Defizite im ehrenamtlichen Bereich verwendet werden. 
Dennoch darf dabei der Bezug zum Leitbild nicht aus den Augen verloren werden. Dieses Unter-
nehmensfeld ist von einem starken Wettbewerb, auch mit privaten Anbietern, und von zuneh-
mendem Kosten- und Professionalisierungsdruck geprägt. Oft ist ungeklärt, ob Dienste in zer-
streuten Regionen aufrechterhalten werden sollen. Obwohl dies aus ökonomischer Sicht keinen 
Sinn macht, wäre eine Beibehaltung mit Verweis auf die Mission doch zu rechtfertigen. 

Auf der anderen Seite finden sich die rein von Ehrenamtlichen getragenen Dienste, wie bei-
spielsweise die Hospiz- und Palliativarbeit oder die Besuchs- und Begleitungsdienste. Hier hat die 
Umsetzung der Mission, nämlich der Dienst am Armen und Bedürftigen, oberste Priorität. Die 
sogenannten ehrenamtlichen Dienste (EAD) sind jedem zugänglich und tragen nicht zur Generie-
rung von Umsätzen bei. Sie verfolgen somit stärker die Leistungswirkungsziele, also solche, bei 
denen für den Erfolg die Wirkung beim Leistungsempfänger entscheidend ist und keine finanziel-
le Erfolgsgrösse (Horak 1993, S. 21). Die Kennzahlen und Indikatoren sollten daher unter ange-
messener Berücksichtigung der divergierenden Zielsetzungen beider Bereiche entwickelt werden. 
Dies bedeutet, dass neben wirkungsorientierten Kennzahlen auch einige finanzielle Parameter ei-
ne wichtige Rolle spielen. Bei der Interpretation der Zielerreichungsgrade müssen diese Unter-
schiede ausserdem angemessen berücksichtigt werden. 

 

4 ‚Program Logic Models‘ als Ausgangspunkt für ein 
Steuerungsmodell 

Basierend auf dem ‚Program Logic Model‘ von Theodore Poister (Poister 2003, S. 37-38), den 
Ursache-Wirkungsketten von Laura Maria Bono (Bono 2010, S. 80), dem ‚Production of Welfare 
Framework‘ von Jeremy Kendall und Martin Knapp (Kendall/Knapp 2000, S. 118) und dem ‚In-
put-Impact-Model for Measuring Performance of Not–For–Profit-Organizations‘ (Epstein/ Bu-
hovac 2000, S. 16-21) wurde ein spezifisch auf die maltesereigenen Organisationsstrukturen aus-
gerichtetes Steuerungsmodell entwickelt. Alle vorher genannten Konzepte gehören zu den soge-
nannten „Logischen Modellen“, welche den Prozess der Leistungsentstehung in einer Organisati-
on im Hinblick auf den Einsatz von Ressourcen, dem daraus resultierenden Output und dessen 
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langfristiger Wirkung (Outcome) für die Gesellschaft ausdrücken. Mit diesen Modellen haben 
NPO die Möglichkeit, die verrichteten Aktivitäten auf Vereinbarkeit zu den gewünschten Wir-
kungen im Sinne der Mission zu überprüfen. Saul (2004) betont, dass logische Modelle eine sehr 
wichtige Komponente bei der Evaluation der Performance von NPO sind (Saul 2004, S. 11).  

Als Input werden dabei sämtliche Ressourcen bezeichnet, die zur Leistungserstellung benötigt 
werden (Bono 2010, S. 76). Das unmittelbare, mengenmässige Ergebnis wird als Output dekla-
riert (Kendall/Knapp 2000, S. 114-115). Dieser Output erzeugt Wirkungen beim Leistungsemp-
fänger, die nochmals unterschieden werden: Die objektive Wirkung auf individueller Ebene wird 
als Effect bezeichnet, d.h. die Beurteilung der Wirkung ist vom unmittelbaren Empfänger unab-
hängig. Beispielsweise könnte eine Hospizmitarbeiterin den Eindruck haben, dass der kranke Pa-
tient sich glücklicher fühlt als noch am Tag der Aufnahme. Die subjektive Wirkung auf das Indi-
viduum hingegen – Impact genannt – bezieht sich auf die Wahrnehmung des Empfängers und ist 
von zentraler Bedeutung (Bono 2010, S. 77). 

Ursache-Wirkungsketten haben zum Ziel, Klarheit in den Prozess der Leistungserstellung zu 
bringen – vom Einsatz der Ressourcen bis hin zur spezifischen Wirkung des angebotenen Diens-
tes (Poister 2003, S. 47). Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt das für den Malteser Hilfsdienst 
eigens entwickeltes Steuerungsmodell. Über allem steht die Vision und Mission der Organisation, 
also der fest verankerte Leitsatz Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Es stellt sich 
die Frage, wie diese abstrakte Mission in operationalisierbare und messbare Ziele umgesetzt wer-
den kann. Beeinflusst wird das Wirken des MHD dabei von verschiedenen externen Faktoren, wie 
beispielsweise die Überalterung unserer Gesellschaft, sinkende öffentliche Mittelzuschüsse, die 
Auflösung familiärer Werte und dadurch verstärkt notwendiges, zivilgesellschaftliches Engage-
ment. Das Konzept weist in vielen Komponenten eine grosse Ähnlichkeit zu den Ursache-
Wirkungsketten von Poister (2003) auf, jedoch wurde zusätzlich eine Kostendimension zwischen 
Aktivitäten und Output eingefügt. Weil in einigen Fällen eine Messung der subjektiv empfunde-
nen Wirkung des Individuums nicht möglich ist – so z.B. im Fall der Hospizarbeit – ist ein exter-
ner Beobachter zur Bewertung der Wirkung heranzuziehen. Dieser findet sich in dem Modell als 
Effect in einer gemeinsamen Spalte mit dem Impact wieder (Bono 2010, S. 76-77).  

Sowohl ehrenamtliche als auch sozialunternehmerische Dienste werden in einem Modell abgebil-
det. Zu den physischen Ressourcen zählen Haupt- und Ehrenamtliche, Fördermitglieder und Kapi-
tal, zu den ideellen Ressourcen zählen Inputs, für die kein identifizierbarer Marktpreis besteht, 
wie beispielsweise Wertvorstellungen und Geisteshaltungen (Kendall/Knapp 2000, S. 114). Dies 
spielt besonders in NPO eine Rolle, in denen die Höhe des freiwilligen Engagements stark von 
der Motivation der Ehrenamtlichen abhängt. Ebenfalls bedeutsam ist beim MHD der hohe Stel-
lenwert des Glaubens. Epstein/Buhovac (2009) bezeichnen neben den eben genannten Ressourcen 
auch Strukturen und Prozesse als Grundlage für den Ressourceninput (Epstein/Buhovac 2009, S. 
17). Gelesen wird das Modell entlang seiner Ursache-Wirkungs-Kette von links nach rechts, so-
dass der Entstehungs- und Wirkungsprozess der jeweiligen Leistung genau nachvollzogen werden 
kann. Ziel der wirkungsorientierten Modelle ist am Ende eine Überprüfung, ob das aus der Leis-
tung resultierende Outcome mit der Mission der Organisation in Einklang steht. Sofern hier keine 
Identität vorliegt und folglich keine Wirkungserreichung im Sinne des Leitsatzes erreicht werden 
konnte, ist eine Weiterverfolgung der Dienste zu überdenken. 
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Abb. 1: Einordnung ausgewählter Dienste in ein programmlogisches Modell. 
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Poister (2003) begründet den nächsten Schritt, bei dem nun die einzelnen Bestandteile des logi-
schen Modells wie Resources, Output und Outcome zueinander in Relation gesetzt werden, mit 
folgendem Satz: „Once this logic has been articulated in a narrative, a schematic, or both, you can 
identify the most relevant measures of program performance on a very systematic basis.“ (Poister 
2003, S. 47). Die Ausarbeitung relevanter Kennzahlen in den sogenannten „Performance-
Relationen“ ermöglicht folglich eine Evaluation einzelner Dienste. Abbildung 2 veranschaulicht 
die Beziehungen zwischen den einzelnen Feldern. 

 

  

Abb. 2: Performance-Relationen im Malteser Steuerungsmodell. 

Es handelt sich hierbei überwiegend um Kennzahlen, welche den Ressourceninput, die Produkti-
vität, Kundenzufriedenheit, Effizienz und die Effektivität messen. Für jeden einzelnen Dienst 
werden nun in den Performance-Relationen (1) bis (8) spezifische Kennzahlen ausgearbeitet und 
in sogenannten Steuerungskarten abgebildet. Diese werden auf der untersten Organisations-
ebene für jeden einzelnen Dienst evaluiert. Neben einer kurzen Erklärung der jeweiligen Per-
formance-Relation (Poister 2003, S. 49-53) zeigt folgende Tabelle die beispielhafte  Ausformulie-
rung von Kennzahlen anhand des Besuchs- und Begleitungsdienstes (BBD). 

 

Performance- 
Relation 

Erklärung der Performance-Relation Anwendung auf den 
BBD als spezifischen 
Dienst des MHD 

(1) Resource 
Measures  

Sie sind eigentlich keine echten ‚Performance Mea-
sures‘, dienen aber als Grundlage zur Berechnung 
weiterer Kennzahlen. 

Anzahl der ehrenamtli-
chen Helfer im BBD der 
Gliederung 

(2) Productivity 
Measures 

Diese ermitteln die Produktivität einer bestimmten 
Ressource, meistens der von Mitarbeitern, in Bezug 
auf den geleisteten Output. 

Durchschnittliche Leis-
tungszeit je Ehrenamtli-
cher pro Woche 

(3) Operating 
Efficiency 
Measures 

Sie setzen Ressourcen und Output zueinander ins 
Verhältnis, betrachten dabei jedoch zusätzlich die Kos-
tendimension. Es sind quasi die Kosten des Outputs. 

Durchschnittliche Kosten 
eines Besuchs 
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(4) Output  
Measures 

‚Output Measures' messen die unmittelbare, mengen-
mässige Leistung, die durch den Ressourceninput und 
die Aktivitäten ermöglicht wurde. 

Anzahl der betreuten 
Personen in einer Perio-
de 

(5) Service  
Quality  
Measures 

Um neben der rein quantitativen Messung des Outputs 
die qualitative Dimension nicht zu vernachlässigen, 
bilden die ‚Service Quality Measures‘ die Servicequali-
tät des Outputs ab. Dabei fliessen vor allem Faktoren 
wie Sorgfalt, Pünktlichkeit, Kundenfreundlichkeit, Hilfe-
stellung und Sicherheit als Indikatoren mit hinein. 

Durchschnittliche Anzahl 
der Fortbildungstage in 
einer Periode pro Helfer 

(6) Customer 
Satisfaction 

Poister (2003) weist darauf hin, dass diese nicht zu 
verwechseln sind mit den ‚Service Quality Measures‘. 
Vielmehr stellen diese die „overall program perfor-
mance“ einer Organisation dar (Poister 2003, S. 54). 
Quellen der Evaluation können beispielsweise Kun-
denbefragungen sein. 

Beurteilung der Be-
suchsperson durch den 
Leistungsempfänger in 
einem eigens konzipier-
ten Fragebogen 

(7) Effectiveness 
Measures 

Laut Poister (2003) ist dies die wichtigste Kategorie, 
da diese Kennzahlen den Grad der Erreichung ur-
sprünglich intendierter Absichten, Ergebnisse und Wir-
kungen dokumentieren (Poister 2003, S. 52-53). Die-
ser Baustein misst die Übereinstimmung von Mission 
und erreichter Wirkung und ist mit hohen evaluations-
theoretischen Anforderungen verbunden. 

Anzahl der Besuchten, 
die angeben, das christ-
liche Profil der Malteser 
wahrzunehmen;  

Durchschnittliche Zeit, 
die mit der besuchten 
Person pro Woche pro 
Ehrenamtlichem ver-
bracht wird 

(8) Cost-
Effectiveness 
Measures 

Im Gegensatz zu den ‚Operating Efficiency Measures‘, 
stellen die ‚Cost-Effectiveness Measures‘ die Relation 
zwischen Kosten und effektivem Outcome dar. Was 
hat das Erreichen bestimmter Wirkungen also gekos-
tet? Beim Messen dieser Dimension treten häufig me-
thodologische Schwierigkeiten auf, da die Indikatoren 
dieser Dimension nur schwer zu operationalisieren und 
nur mit hohem statistischem Aufwand geeignete Eva-
luationen durchzuführen sind (Poister 2003, S. 53). 

Kosten pro verlängertem 
Tag Zuhause;  

Kosten der Lebensquali-
tätssteigerung um eine 
definierte Punktzahl 

Tab. 1:  Erläuterung der Performance-Relationen (1)-(8) und beispielhaft ausgewählte Kennzahlen 
für den Besuchs- und Begleitungsdienst. 

 

Sodann stellt sich die Frage, wie die umfangreiche Information auf den einzelnen Steuerungskar-
ten nun komprimiert werden kann, da es ebenso Ziel der Arbeit war, einen Gesamterfolgsgrad auf 
Unternehmensebene zu erhalten. Bereits in Kapitel 3 wurde auf die unterschiedliche Zielsetzung 
der ehrenamtlichen und sozialunternehmerischen Dienste eingegangen. 

Während in den EAD unter Einhaltung der Prämisse der Kostendeckung überwiegend Mitglieds-
beiträge – teils auch Spenden – nach dem Bedarfsprinzip verbraucht werden, zielen die SUD auf 
ihre eigene Stärkung und die Abgrenzung vom Wettbewerber  ab. Dieses Ziel verfolgen sie, in-
dem sie bestimmte Vorgaben bezüglich Rendite, Deckungsbeitrag oder Marktstärke zu erreichen 
versuchen. Die EAD sollen mit den verfügbaren Mitteln das grösstmögliche Ergebnis, welches in 
diesem Fall mit der Wirkung beim Kunden bzw. der Bedarfsdeckung gleichgesetzt ist, erzielen. 
Die SUD hingegen sollen mit den Einnahmen mehr als kostendeckend agieren und einen Über-
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schuss erwirtschaften. Um diesen divergierenden Zielen Rechnung zu tragen, werden die auf der 
Steuerungskarte zum Einsatz kommenden wirkungsorientierten Kennzahlen der Relationen (1) bis 
(8) für jeden Dienst nun um eine finanzielle Perspektive erweitert. Diese Finanzkennzahlen kön-
nen sich jedoch nur auf einen einzelnen Dienst, also quasi den Kostenträger, beziehen und nicht 
auf eine gesamte Organisationseinheit, wie beispielsweise eine Aussenstelle.  

Die von Oster (1995) entwickelte ‚Product portfolio map‘ ist nun ein ideales Instrument, um der 
unterschiedlichen Gewichtung von Wirkungs- und Finanzperspektive je nach EAD und SUD ge-
recht zu werden (Oster 1995, S. 92-93). Die Abbildung beinhaltet zwei Dimensionen: Erstere 
stellt den Beitrag des jeweiligen Dienstes zur Umsetzung der Mission dar, während in der anderen 
der Beitrag zur ökonomischen Existenzfähigkeit abgebildet wird. Die Darstellung soll NPO dazu 
dienen, die Balance zwischen ideellen Zielen und finanzieller Existenzsicherung zu halten. Zu 
den Indikatoren der Dimension ‚contribution to organizational mission‘ zählen qualitative Mess-
grössen, wie beispielsweise die Anzahl der betreuten Kunden oder die Kundenzufriedenheit. Es 
erscheint logisch, die Wirkungskennzahlen der Performance-Relation (1) bis (8) des eigens ent-
wickelten Steuerungsmodells auf dieser Achse abzubilden. Als Indikatoren der Dimension ‚con-
tribution to economic viability‘ zählt Oster (1995) Messgrössen wie den Refinanzierungsgrad o-
der die Investitionskosten auf. Die finanziellen Kennzahlen werden auf diese Achse übertragen. 

Auf die Einzelschritte bei der Verrechnung der Zielerreichungsgrade (ZEG) der Wirkungs- und 
Finanzperspektive kann an dieser Stelle nicht detaillierter eingegangen werden (weiterführende 
Erläuterungen siehe Zehe (2012)). Kurz zusammengefasst lautet die Zielvorgabe für jeden einzel-
nen Dienst je nach ehrenamtlichen oder sozialunternehmerischen Bereich, den Schnittpunkt der 
beiden ZEG in einer bestimmten Fläche der Matrix anzusiedeln. Dies sei in der nachfolgenden 
Abbildung 3 veranschaulicht: 

 

Abb. 3:  Ideale Einordnung eines ehrenamtlichen und eines sozialunternehmerischen Dienstes in die 
‚Product portfolio map‘ (eigene Darstellung in Anlehnung an Oster (1995)). 

Es ist zu sehen, dass die EAD im Vergleich zu den SUD eine grössere Fläche zur Einordnung des 
Schnittpunktes haben. Deren Schnittpunkt sollte sich in der oberen Hälfte des Diagramms befin-
den. Die Mission steht hier im Vordergrund und rechtfertigt auch einen niedrigen ökonomischen 
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Wertbeitrag. Allerdings sollte kein Defizit erwirtschaftet werden, weshalb auch hier eine gewisse 
Vorgabe bzgl. der finanziellen Zielerreichung gilt. Der Schnittpunkt in den SUD sollte eher in der 
rechten Hälfte der Matrix liegen, da ein höherer ökonomischer Wertbeitrag erwartet wird als in 
den EAD. Allerdings darf der Beitrag zur Umsetzung des Propriums nicht vernachlässigt werden, 
um zu vermeiden, dass ein Dienst zu 100% zwar einen finanziellen Beitrag leistet, mit dem ei-
gentlichen Auftrag aber nicht mehr korreliert. Dies würde sonst die Glaubwürdigkeit des MHD 
gefährden. 

Zuletzt erfolgt die Weiterverarbeitung des Ergebnisses mittels binärer Zahlen: Liegt der Schnitt-
punkt in der Zielfläche, so wird der Wert ‚1‘ verrechnet. Ist dies nicht der Fall, so wird entspre-
chend der Wert ‚0‘ weiterverarbeitet. Auf diese Weise wurde sämtliche Information der auf den 
Steuerungskarten befindlichen Kennzahlen auf eine einzelne Zahl komprimiert. Deren Weiterver-
arbeitung zu einem Gesamterfolgsgrad des Malteser Hilfsdienstes kann nun vorgenommen wer-
den. 

 

5 Fazit und Ausblick 
Das programmlogische Grundgerüst des Steuerungsmodells mit der Darstellung der Prozesskette 
aller Dienste und deren erzielten Wirkungen auf den Leistungsempfänger ist ein geeignetes In-
strument, um die Vereinbarkeit der Aktivitäten mit der Mission der Malteser zu überprüfen. Weil 
NPO nicht primär finanzielle Ziele verfolgen, sondern die Umsetzung der Mission für den Auf-
trag der NPO von zentraler Bedeutung ist, ist es sinnvoll, den erzielten Wirkungen eine so grosse 
Bedeutung innerhalb des Steuerungsmodells zukommen zu lassen. Wie Kritiker der Ursache-
Wirkungsketten behaupten, ist die Realität jedoch zu komplex, um diese in validen Prozessketten 
darzustellen. Validität, Reliabilität und Objektivität sind jedoch Grundvoraussetzungen bei mess-
technischen Erhebungen (Bono 2010, S. 48). Auch wenn Ursache-Wirkungsketten wissenschafts-
theoretisch nicht abgesichert sind, bieten sie genug Anhaltspunkte für ein besseres Verständnis in 
der Organisation über die eigene Arbeit und können dadurch einen wertvollen Lernprozess in 
Gang setzen (Bono 2010, S. 81). Im Malteser Steuerungsmodell halten sich wirkungsorientierte 
und finanzielle Kennzahlen die Waage, sodass dem multidimensionalen Erfolgsbegriff in NPO 
Rechnung getragen wird (Greiling 2009, S. 201). 

Als weiteres Ziel der Arbeit wurde die Ermittlung eines Gesamterfolgsgrades aufgeführt, auf wel-
che in diesem Beitrag nicht näher eingegangen wurde. Die Interpretation der erreichten Kennzah-
len mittels der ‚Product portfolio map‘ wird der Heterogenität der Zielsetzungen des MHD ge-
recht und ermöglicht eine Komprimierung der Information auf wenige Zahlen. Dadurch kann am 
Ende ein Gesamterfolg des MHD errechnet werden. Wie viel Aussagekraft diese Zahl jedoch 
letztendlich besitzt, bleibt fraglich. Um eine sinnvolle Ursachenforschung bei Abweichungen von 
der Zielvorgabe zu betreiben, führt daher kein Weg an einer tiefer gehenden, die Organisations-
ebenen übergreifende Analyse vorbei. 

Ob das Modell am Ende ein reales Abbild der tatsächlichen Beschaffenheit der Organisation bie-
ten kann, hängt letztendlich also von vielen Parametern ab. Auch wenn eine exakte Umsetzung 
vermutlich nicht möglich ist, kann die vorliegende Arbeit Anhaltspunkte bieten, in welche Rich-
tung die Entwicklung eines solchen gehen müsste. Des Weiteren ist dieser Beitrag ein Beleg da-
für, dass professionelle Management-Werkzeuge zur Sicherung der Existenz von NPO wie dem 
Malteser Hilfsdienst notwendig sind, damit sie auch zukünftig diesen so wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten können. 

 



 Performance Management in spezifischen Teilbereichen 
 

 

 127 
 

Literatur 
Bono, Laura Maria (2010). Performance Management in NPOs, Steuerung im Dienste sozialer 

Ziele. Edition Sozialwirtschaft, Bd. 28. Baden-Baden 2010. 
Epstein, Marc J. und Buhovac, Adriana Rejc (2009). Improving performance measurement: Not-

for-profit organizations. In CMA Management, 7(83), S. 16-21. 
Greiling, Dorothea (2009). Performance Measurement in Nonprofit-Organisationen. Wiesbaden 

2009. 
Horak, Christian (1993). Controlling in Non-Profit-Organisationen: Erfolgsfaktoren und Instru-

mente. Wiesbaden 1993. 
Kendall, Jeremy und Knapp, Martin (2000). Measuring the Performance of Voluntary Organiza-

tions. In Public Management, 1(2), S. 105-132. 
Malik, Fredmund (2006). Nonprofit-Organisationen erfolgreich führen. In R. Stöger und M. Sal-

cher (Hrsg.), NPOs erfolgreich führen, Handbuch für Non-Profit-Organisationen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz (1. Auflage), S. V-VI. Stuttgart 2006. 

Malteser Hilfsdienst e.V. (2004). Leitfaden des Malteser Hilfsdienstes. 
Poister, Theodore H. (2003). Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations. San 

Francisco 2003. 
Saul, Jason (2004). Benchmarking for Nonprofits: How to Measure, Manage, and Improve Per-

formance. USA 2004.  
Schneider, Jürg / Minnig, Christoph und Freiburghaus, Markus (2007). Strategische Führung von 

Nonprofit-Organisationen. Olten 2007. 
Zehe, Alexandra (2012). Entwicklung eines Steuerungsmodells für den Malteser Hilfsdienst, Dip-

lomarbeit. Technische Universität München 2012. 



  
 

 

128  
 

Performance Management in einer  
Wirtschaftskammer 
Das Beispiel der Wirtschaftskammer Oberösterreich WKOÖ 
 

 

Christian Hofer und Christian Bayreder 

 

 

1 Die Wirtschaftskammer als moderne Dienstleisterin 
Die WKOÖ hat ihr Managementsystem auf 4 Philosophiegrundsätzen aufgebaut: (1) Totale Mit-
gliederorientierung, (2) Denken und Handeln wie ein Unternehmen, (3) Qualitätsorientierung in 
allen Leistungen und Prozessen sowie (4) Mehrwert bieten. 

Rund 80.000 Mitgliedsbetriebe aus allen Branchen, Regionen und Grössenklassen sind per Gesetz 
Mitglied der WKOÖ. Für diese Mitgliedsbetriebe ist die WKOÖ die gesetzliche Interessenver-
tretung und gestaltet dabei möglichst positive wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für die 
UnternehmerInnen. Durch Gesetzesbegutachtung und Lobbying werden wirtschaftsrelevante  
Themen - vom Arbeitszeitgesetz über die Steuerpolitik bis zur Bildungspolitik - bearbeitet. Zum 
Zweiten ist die WKOÖ Servicepartner für Information und Beratung, vom Arbeitsrecht bis zur 
Zollberatung. Das dritte Geschäftsfeld Bildung versorgt die Mitglieder und Kunden mit Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen, Kursen und Seminaren. Die WKOÖ ist in 7 Sparten mit insge-
samt 88 Branchen und 17 Regionalstellen gegliedert. Über das Wirtschaftsförderungsinstitut 
WIFI werden jährlich rund 6.000 Kurse mit rund 70.000 TeilnehmerInnen abgewickelt. Das duale 
Kammersystem umfasst in Oberösterreich inkl. WIFI, Bezirksstellen und Fachorganisationen 
rund 500 MitarbeiterInnen und 1.700 Ehrenamtliche, sprich Funktionäre. 

Als Teil der Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften, der Arbeiterkammer und der Landwirt-
schaftskammer ist die WKOÖ in ein stets härter werdendes politisches Umfeld eingebettet. Sta-
keholder, darunter auch die Medien und die öffentliche Hand, werden permanent anspruchsvoller. 
Die Rolle der Kammern und der Sozialpartnerschaft ist derzeit im parteipolitischen Spannungs-
feld der grossen Koalition und ihrer Oppositionsparteien stark gefordert. Die Profilierungslinie 
der WK-Organisation zwischen staatstragender Institution und Unternehmerkampforganisation 
hat sich am Mitgliedernutzen zu orientieren. Besonders anspruchsvoll gestaltet sich die Positio-
nierungsarbeit durch die heterogene Mitgliedschaftsstruktur mit rund 55 % Ein-Personen-
Unternehmen, rund 43 % Klein- und Mittelbetrieben und ca. 2 % Grossbetrieben mit jeweils über 
100 Mitarbeitern. Dieses herausfordernde Umfeld macht Performance Measurement unabdingbar. 

Entsprechend der Vision „unverzichtbare gestaltende Kraft für die heimische Wirtschaft und Nr. 1 
Servicepartner für die UnternehmerInnen zu sein“, wird ein klares Positionierungsprofil als Un-
ternehmervertreter als Gegengewicht zu wirtschaftsfeindlichen Positionen und als Wertevertreter 
für das Unternehmertum angestrebt. Parallel dazu wird die Top-Position als moderner, sympathi-
scher Dienstleister ausgebaut. 

In der Interessenpolitik werden Themen- und Meinungsführerschaften angestrebt. Auf allen Leis-
tungsebenen wird verstärkt die Strategie der Zielgruppensegmentierung umgesetzt. Kundenbin-
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dungsprogramme und Serviceinnovationen, insbesondere im Bereich der Online-Services sollen 
die Position des Nr. 1 Dienstleisters stärken. So formuliert die Wirtschaftskammer ihr Mehrwert-
prinzip wie folgt: Wir sind so organisiert und richten uns ständig danach aus, dass die Mitglieder 
mehr an Wert in Form von Interessensvertretungserfolgen und Dienstleistungen zurück bekom-
men, als sie an Beiträgen an uns bezahlen. 

 

Abb. 1: Erfolgsformel der WKO Oberösterreich 

2 Managementmodell und Instrumente 
Dreh- und Angelpunkt des WKOÖ Managementmodells ist das Planungs- und Steuerungssystem, 
welches auf einer Balanced Scorecard (BSC) Struktur beruht und kaskadenartig entlang der ge-
samten Organisationshierarchie die Ziele, Massnahmen und Messgrössen abbildet – und das bis 
auf die Mitarbeiterebene, wo die BSC-Grundlage für das Management by Objectives (MbO) Sys-
tem und das Mitarbeitergespräch (MAG) darstellt (vgl. Tabelle 1). 

Beginnend mit der schriftlichen Zielplanung für alle Dienststellen 1990 hat die WKOÖ sukzessi-
ve Planungs- und Steuerungsinstrumente entwickelt und eingesetzt. Gemeinsam mit den Marke-
tinginstrumenten und den Personalmanagementwerkzeugen ist ein für die Organisation adäquates 
Managementsystem entstanden. Der Fokus liegt auf dem mittelfristigen Strategieplan, der struktu-
rell wie eine BSC aufgebaut ist. Diese ist von der WKO-BSC (Dachorganisation) abgeleitet und 
zeigt im Kausalitätsmodell rund 45 dahinter liegende Dienststellen-BSCs. Das Mitarbeiterge-
spräch ist bis zum Formular- und Berichtswesen standardisiert und umfasst neben der Überprü-
fung von Ziel- und Aufgabenerfüllung auf Messgrössenbasis auch den Weiterbildungsplan und 
den Persönlichkeitsentwicklungsplan. Es nimmt auf die verschiedenen Entwicklungsphasen im 
Generationenablauf und auf das Kompetenzmodell, welches die strategisch notwendigen Fertig-
keiten der MitarbeiterInnen definiert, Rücksicht und Bezug. 

Das jüngste Feedback- und Reflexionsinstrument im Bereich Personalentwicklung ist das soge-
nannte Führungskräfte-GPS, bei dem es zu einer kollegialen Führungskräftebewertung inner-
halb des Kreises der Geschäftsführer (24 Führungskräfte der ersten Führungsebene) kommt. Dar-
über hinaus unterzog sich der Direktor einer anonymen persönlichen „Messung“ durch den Ge-
schäftsführerkreis und präsentierte und diskutierte das Ergebnis dieser anonymen Bewertung im 
Kreise seiner Geschäftsführer. 
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SGF Ziele Projekte und Massnahmen 
Interessen-
vertreter 

Wir sind für die  
Mitglieder, Umfeld-
gruppen, Medien 
und Politik unver-
zichtbarer und aner-
kannter Meinungs- 
und Themenführer 

 Interessenpolitische Arbeitsprogramme für 3-Zack Zielgruppen erstellen 
 Länderspezifische Unterstützung des bundesweiten Leitthemas „Erneuern 

um zu wachsen“ 
 Leadership im regionalen Wirtschaftsmanagement anstreben 
 Qualitäts- und Ausbildungsstandards der gewerblichen Wirtschaft sichern 
 Intensivpositionierung von Branchenthemen und Branchenleistungen 
 Regionale ThinkTanks für die interessenpolitische Arbeit aufbauen 
 Aufbau strategischer Allianzen und Netzwerke 
 Veranstaltungsformate zur Stärkung der Interessenvertretung ausbauen 
 Stärkung der Wahrnehmung der Durchsetzungskraft durch neues Kom-

munikationsmodell 
Service Erhöhung der  

Mitgliederbindung 
durch zielgruppen-
spezifische Service-
angebote 

 Positionierung von Serviceangebotspaketen aus Informations- und Bera-
tungsmodulen für EPU, KMU bzw. Grossbetriebe 

 Erstellung und Positionierung eines Wachstums-Paketes 
 Servicepaket Trendmonitor anbieten 
 Servicepaket für neue Mitglieder in den ersten 3 Jahren 

Bildung WKOÖ Nr. 1 Positi-
on für Bildung und 
Qualifikation 

 Ausbau von Unternehmensentwicklungsprogrammen 
 Neue Formate von Informations- und Wissensveranstaltungen anbieten 
 Neue Informations- und Kontaktformate auf elektronischer Basis schaffen 
 WIFI Strategie umsetzen 

Darstellung 
über alle 
SGF 

Intensivierung der 
Mitgliederbindung 
durch verstärkte 
CRM-Philosophie 

 Integriertes mehrdimensionales Kommunikationskonzept 
 KIWI WKOÖ und CRM Phase 2 umsetzen 
 Mitgliederdatenqualität erhöhen 

Weiterentwicklung 
der CI (Corporate 
Identity) 

 Nutzung Netzwerkpotenzial Silberlöwen 
 Evaluierung Funktionärsinformation 
 Intensivere Einbindung Funktionäre in Zielarbeit 
 Erhöhung der Mitarbeiteridentifikation und Zufriedenheit 

Tab. 1: Balanced Scorecard der WKOÖ 

Die Führungskennzahlen auf der TOP-Management-Ebene sind im MIS-Managementinforma-
tionssystem abgebildet. Das Kennzahlenset umfasst ca. 20 Kerngrössen aus den Perspektiven 
Markt – Prozesse – Finanzen – Humankapital und wird quartalsmässig aktualisiert und berichtet. 

 

Abb. 2: Managementinformationssystem der WKOÖ (Auszug) 
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Abb. 3: Managementinformationssystem der WKOÖ (Auszug) 

3 Das Messgrössenmodell der WKO Oberösterreich 
Vier Kategorien von Messgrössen bilden die generelle Struktur der Aufgabenerfüllung ab: (1) 
Bundesweit einheitliche Messgrössen für den Länderbenchmark, (2) Landeskammerspezifische 
Messgrössen, (3) Dienststellenbezogene Messgrössen und (4) Mitarbeiterbezogene Messgrössen. 
Innerhalb dieser vier Messgrössenkategorien finden sich verschiedene Messgrössentypen, die 
durch interne Messungen bzw. Datenquellen oder externe Messungen bzw. Datenquellen be-
stimmt werden. Je nach Zieltyp und Kosten-Nutzenrelation der Messung finden sich qualitative 
oder quantitative Messlogiken.  

Bei den internen Messungen werden Messgrössen automatisiert aus elektronischen Reportingsys-
temen generiert, andere wiederum durch Zählung, Bewertung oder - wenn nicht anders möglich 
oder sinnvoll - durch Selbstbewertung beurteilt. Beispiele für Messgrössen durch Zählung: An-
zahl der Vertretungen im Rechtssystem, Medienecho, Anzahl der Medienabdrucke und Medien-
schaltungen. Beispiele automatisierter interner Messungen sind: Newsletter-Öffnungsraten, 
Website-Zugriffe oder Anzahl der Online-Service-Geschäftsfälle. 

Bei den externen Messungen dominieren Umfrageinstrumente, die Befunde über die Zufrieden-
heit der Mitglieder mit den WKOÖ-Leistungen ermöglichen. Ebenso aber dienen Statistiken von 
Behörden dazu, um gerade interessenspolitische Ziele mittels Messgrössen zu bewerten, z.B. Re-
duktion der Dauer von Betriebsanlagengenehmigungen oder Anzahl beantragter Förderungen aus 
Wirtschaftsprogrammen. 

3.1 Messgrössen aus Umfragen 

Die Erwartungshaltungen der Mitglieder und Kunden ist in den letzten Jahren permanent gestie-
gen. Das bedeutet gleichzeitig, je qualitativ hochwertiger man leistet, desto mehr wird auch die 
Erwartungshaltung hochgeschraubt. Die Umfrageergebnisse hängen stark von der jeweils aktuel-
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len Stimmungslage in der Wirtschaft und auch vom politischen Klima ab. Zufriedenheitsraten 
nehmen generell vor und nach Krisen zu. Durch die überbordende Zahl von Umfragen, die auf die 
Zielgruppe UnternehmerInnen abzielt, steigt die Teilnahme-Verweigerungsrate leicht, die ober-
flächliche Antwortqualität aber deutlich stärker an. Dem kann teilweise nur durch eine Kompakt-
haltung der Umfragen und durch eine hohe Adressenqualität und Verfügbarkeit entgegengehalten 
werden. Zudem sollten Feedback-Instrumente im Rahmen von Marketing- und Kundenbindungs-
instrumenten genutzt werden (beispielsweise im Aussendienst, im Telefonservice, für Response-
kanäle bei Aussendungen, …). 

Die Ablöse von technisch-detaillierten und aufwändigen Fragegestaltungen durch eine reduzierte 
Anzahl von entsprechenden Fragen, die auf das subjektiv gefühlte Leistungsempfinden der Be-
fragten zielen, braucht zunächst etwas Mut, bringt aber oftmals besser verwertbare Ergebnisse mit 
weniger Aufwand. Erfahrungen aus zahlreichen Umfrageanalysen zeigen, dass die positiven Be-
urteilungen mit der Kontakthäufigkeit zu den Mitgliederbetrieben stark korrelieren. Unabhängig 
von der Umfrageart und dem Umfang der Fragestellungen gilt aber, dass die gestellten Fragen die 
für die relevanten Ziele definierten Messgrössen möglichst kongruent abdecken. Zu oft läuft man 
Gefahr, dass die gewählten Fragestellungen bei Umfragen nicht die gewünschten Messgrössenin-
formationen, die für die Zielerreichungsbeurteilung notwendig wären, liefern und somit an den 
Zielen vorbei messen.  Nur exakte, an den Zielen orientierte Messgrössen, bringen auch verwert-
bare Ergebnisse und Steuerungsinformationen. 

3.2 Messgrössen aus automatisierten Prozessen 

Der klare Vorteil von Messgrössen aus automatisierten Prozessen liegt auf der Hand. Ohne viel 
Ressourceneinsatz werden die benötigten Zahlen auf Basis von vorab definierten und auspro-
grammierten Formeln ermittelt. Die Gefahr für Ermittlungsfehler ist relativ gering, die Verfüg-
barkeit der Zahlen sehr hoch. Dennoch sind einige wichtige Fragen zu klären: 

 Wurden die Messgrössen vor der Ausprogrammierung mit den betroffenen MitarbeiterInnen 
gemeinsam definiert und verabschiedet? 

 Sind die Verantwortungen definiert, wenn es um die Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung der IT-gestützten Messgrössenermittlung geht? 

 Ist zentrales und/oder dezentrales Know-how verfügbar, was das IT-unterstützte Reporting- 
bzw. Berichtswesen betrifft? 

 Werden Ängste und Befürchtungen der MitarbeiterInnen bezüglich Datentransparenz und glä-
sernem Human Kapital ausreichend bearbeitet? 

Zu bemerken ist noch, dass bei auftretenden Zweifeln an der Richtigkeit der automatisiert ermit-
telten Messgrössen ein hoher Such- und Beweisführungsaufwand erforderlich ist. Das Durchspie-
len von Testszenarien und Programmroutinen ist unumgänglich, um etwaige IT-Programmfehler 
glaubhaft ausschliessen zu können. Selbst die besten IT-Programme und ausgeklügelte Messgrös-
sen sind aber nichts wert, wenn die hinter den Messgrössen gelagerten Prozesse, Programme und 
Applikationen seitens der Mitarbeiterschaft nicht angewendet oder umgangen werden. 

3.3 Messgrössen aus externen Studien und Testaten 

Ein besonders medienwirksamer und in den Stakeholdergruppen akzeptierter Messgrössenbeleg 
stammt aus den bei externen Experten in Auftrag gegebenen Studien bzw. Testaten. Die WKOÖ 
arbeitet dabei gerne mit Universitätsinstituten oder mit Wirtschaftstreuhändern und Unterneh-
mensberatern zusammen. Auch hier muss aber ein beträchtlicher Eigenanteil an Vorarbeiten ein-
gebracht werden. Die gute Aufbereitung von Zahlen, Daten und Faktenmaterial ist für jeden ex-



 Performance Management in spezifischen Teilbereichen 
 

 

 133 
 

ternen Experten Voraussetzung und für die Plausibilität der Studie bzw. des Testates unerlässlich. 
So können z.B. Wertberechnungen von durchgeführten Serviceleistungen, Nutzenbeiträge von 
interessenspolitischen Leistungen oder auch die Performance der eigenen Veranlagungsstrategie 
im Finanzmanagement als Messgrössen angesetzt und in Auftrag gegeben werden. Bei der media-
len, aber auch organisationsinternen Kommunikation und Vermarktung ist die Miteinbeziehung 
der externen Partner ein zusätzlicher Authentizitätsbaustein. 

 

 

Abb. 4: Wertbeitrag WKOÖ gemäss einer Auftragsstudie der Universität Linz 

Die Grenzen bei derartigen Untersuchungen liegen allerdings oftmals dort, wo durch Schätzungen 
oder Hochrechnungen fehlendes Faktenmaterial ergänzt werden muss. Auch das Ausmass der Zu-
rechenbarkeit von Erfolgen bzw. Nutzen aus kollektiven Leistungen in der Interessenspolitik ist 
ein Fixpunkt in der Diskussion solcher Studien. Demgegenüber stehen argumentativ die absolute 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowohl von Annahmen und Berechnungsgrundlagen als 
auch der Gewichtungen und Berechnungsmodalitäten.  

3.4 Mystery Testing als besondere Form der Qualitätsmessung 

Eine höchst effiziente, aber ebenso vorbereitungsintensive Form der Überprüfung von Dienstleis-
tungsqualitäten ist das sogenannte Mystery Testing. Geschulte anonyme TesterInnen konfrontie-
ren dabei die Organisation mit vorab definierten, möglichst praxisnahen Anfrage- und Beratungs-
szenarien, die nach definierten und gewichteten Kriterien ausgewertet werden. Der wesentliche 
Vorteil gegenüber Kundenbefragungen nach Leistungsabgaben liegt darin, dass es quasi in Echt-
zeit durchgeführt wird und Verweigerungshaltungen oder Antwortmechanismen, wie sie bei 
Marktforschungsinstrumenten, insbesondere bei Befragungen auftreten, ausgeklammert werden. 

Erfolgsvoraussetzung für diese Art der Untersuchungen ist die seriöse Auseinandersetzung mit 
möglichst realistischen Kundenkontaktszenarien. Keinesfalls geeignet ist Mystery Testing, um 
das Verhalten von MitarbeiterInnen in selten auftretenden Ausnahmesituationen zu prüfen. Allen-
falls um Krisen- bzw. Risikomanagementstrategien zu entwickeln. Ebenso entscheidend für die 
Bewertungs- und Auswertungsqualität der getesteten Eigenschaften ist die im Rahmen der Vorar-
beiten detaillierte Auseinandersetzung mit dem Gewichtungs- und Bewertungssystem für die ver-
schiedenen Testungen und Bewertungsebenen. Eine Vorinformation der MitarbeiterInnen über 
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das geplante Mystery Projekt ist zu empfehlen. Jedoch sollte der Testzeitraum nur eingrenzend 
angegeben werden. Die Ankündigung sollte nicht zu lange zeitlich von der tatsächlichen Durch-
führung entfernt sein, da es doch zu einer gewissen Stressparalyse der Organisation führt. Gesetz-
lich vorgeschrieben und kulturell unbedingt erforderlich ist die Vermeidung und somit auch der 
Verzicht auf Bewertungen und Datenerhebungen, die personifiziert zugeordnet werden könnten. 

Bestens geeignet ist Mystery Testing zur Überprüfung des Zusammenwirkens verschiedener Or-
ganisationseinheiten und Dienststellen bei Kundenprozessen. Es erbringt authentische Befunde 
zum optischen Eindruck der Kundenzonen bis hin zur Erledigungsqualität von Kundenanfragen. 

 

4 Allgemeine Bewertung der Erfolgsmessung 
Performance Measurement ist heute in der WKOÖ der wichtigste Treiber für Qualitätssteigerun-
gen und kundenorientierte Weiterentwicklungen der Organisationseinheiten. Performance Measu-
rement macht Sinn, wenn vor allem drei Voraussetzungen gegeben sind: 

(1) Die Messgrössen decken die Zielerreichungs- und Überprüfungsdimensionen ab und messen 
nicht an den Zielen vorbei. 

(2) Die Kosten und Ressourceneinsätze für die Messungen stehen in einem vertretbaren Verhält-
nis zu Steuerungsrelevanz und zum Managementnutzen. 

(3) Den Messungen müssen klare Ableitungen und Handlungen folgen, die in überprüfbare Mass-
nahmen münden und ins Umsetzungscontrolling einfliessen. 

Der wesentliche Nutzen aus Messgrössenmodellen liegt in der Verfügbarkeit von zusätzlichen 
steuerungsrelevanten Informationen, die nachvollziehbar, transparent und argumentierbar sind. 
Dabei werden schlagkräftige Informationen und Argumente für und gegenüber Mitgliedern, Sta-
keholdergruppen und Revisionsorganen generiert. Das Einbinden der Messgrössen in die Control-
lingroutinen einer Organisation ermöglicht zudem ein rascheres Reagieren auf Abweichungen 
und somit ein effektiveres Gegensteuerungsmanagement. Eine Erhöhung von Identifikation und 
Motivation der Mitarbeiter und auch des Ehrenamtes bringt generell eine neue besondere Qualität 
in die MbO-Systematik. Insgesamt bringt eine Balance von qualitativen und quantitativen Mess-
grössen eine deutlich wirtschaftsnahere Leistungsbewertung, die das Führen von NPO mit unter-
nehmerischen Massstäben spannender macht. 

Zweifelsohne existieren auch Schwächen und Grenzen: Höchstes Augenmerk muss auf die Ak-
zeptanzfrage gelegt werden. Führungskräfte werden Messgrössen nur nachvollziehen und als Be-
urteilungsmittel akzeptieren, wenn sie dezentrale Steuerungsrelevanz und Steuerungsnutzen ha-
ben. Dabei ist vor allem die Bürokratiekomponente, die mit dem Befüllen und Bedienen von 
Messgrössen verbunden ist, zu berücksichtigen und möglichst gering zu halten. Der Aufwand 
muss zeitlich und kostenmässig - insbesondere bei externen Umfragen, Studien oder Wirkungsbe-
rechnungen - mit dem Nutzen daraus im Einklang stehen. Messgrössen, vor allem auf Ebene der 
Dienststellen und MitarbeiterInnen bringen ein gewaltiges Mehr an Leistungstransparenz und 
damit Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Gerade deswegen sind ein sensibler Umgang und 
eine „controllerische“ statt „kontrollerische“ Managementführung notwendig. Ein deutliches 
Mehr an Effizienz von Messgrössenmodellen würde vorliegen, wenn gerade für NPO mehr Mög-
lichkeiten für Benchmarks mit vergleichbaren Institutionen und Organisationen verfügbar wären. 
Messmodelle und Messgrössen, die ausserhalb des eigenen Wirkungs- und Beeinflussungssys-
tems liegen, verleiten manchmal dazu, weil mehrheitlich einfacher zu ermitteln, externe Einfluss-
grössen in die Modelle zu importieren, die dann eine Interpretations- und Validitätsdiskussion 
auslösen.  
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Die Einbindung des Ehrenamtes in das zentrale Organisationsmodell für Performance Measure-
ment ist aus mehreren Gründen unbedingt anzustreben: Das Entstehen von eigenen abgekoppelten 
„ehrenamtlichen“ Messwelten würde sonst viel an Konfliktpotenzial mit sich bringen. Messungen 
als personelle Beurteilungsmassstäbe haben jedenfalls einzufliessen. Dabei erweist sich häufig 
das Fehlen von Konsequenzen bei Erreichen bzw. Nichterreichen der Sollwerte als problemati-
sche Schwachstelle. Messmodelle erhalten ein deutliches Mehr an Akzeptanz und Identifikations-
grad, wenn sie mit Entgeltsystemen aber auch mit nicht monetärer Anerkennung und Motivation 
verknüpft sind. 

 

5 Qualitätsmanagementsysteme als Lieferanten  
von Messgrössen 

Die in der WKOÖ bereits nach ISO 9001:9004 zertifizierten Organisationsbereiche haben im 
Rahmen der Norm Prozess- und Ergebnismessgrössen definiert, die sich sehr effektiv in das all-
gemeine Messmodell und somit Managementsystem integrieren lassen. Die permanente Weiter-
entwicklung der Prozesse und somit auch Prozessmessgrössen bringt auch eine positive Dynamik 
in dieses Thema. 

Speziell für NPO entwickelt, bringt das Label für Management Excellence besonders grosse 
Chancen im Bereich der Prozessmessgrössen, die auf strategische relevante Themen abzielen. 
Sehr wichtig dabei ist die notwendige Fokussierung auf kundenrelevante Prozesse, die auch eine 
sinnvolle und notwendige Reduktion und Profilschöpfung auf und für das Wesentliche mit sich 
bringen. Die gesamte WKOÖ befindet sich zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Beitrages beim 
sogenannten Zwischenaudit durch die SQS (Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Ma-
nagementsysteme). Schon in dieser Phase ist die hohe NPO –Tauglichkeit dieses Labels evident. 

 

6 Abschliessendes Resümee 
Wirkungsmessung oder Performance Measurement hat sich als sehr „taugliches Unterstützungs-
system“ im Managementmodell der WKOÖ bewiesen. Der Weg von der reinen Input-/Output-
Steuerung zu Outcome- oder gar Impactmessungen ist natürlich ein langfristiger, oft auch be-
schwerlicher aber oftmals sinnvoller und notwendiger. Performance-Messmodelle und Systeme 
sind unabhängig von Art und Grösse der NPO durchaus geeignet und empfehlenswert. Eine be-
sondere Herausforderung ist und bleibt die Messung von interessenspolitischen Leistungen und 
kollektiven Gütern. Im Dienstleistungsbereich ist der steigende Anteil von Online-Service-
leistungen ebenso eine Herausforderung für Wirkungsmodelle wie die Überforderung der Kunden 
und Mitglieder mit Zufriedenheitsbefragungen. Performance Measurement bleibt jedenfalls eine 
lebenslange Managementaufgabe in einer erfolgreichen NPO. 
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Performance Management im  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
 

 

Wolfgang Reising 
 

 

1 Einleitung 
Die vorliegenden Ausführungen gehen auf die Frage ein, welchen spezifischen Beitrag das Per-
formance Management, insbesondere das Managementkonzept der Balanced Scorecard (BSC), in 
der Unternehmenssteuerung öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten leisten kann. Hierbei geht 
es für diese vor allem darum, wie die mit der Digitalisierung radikal veränderten Wettbewerbs- 
und Angebotssituation des Rundfunks und der damit einhergehenden Herausforderungen eines 
konvergenten Medienumfeldes, nämlich Dynamik, Wandel und Komplexität als Preis der Vernet-
zung, den in der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich kodifizierten Grundversor-
gungsauftrag gewährleisten können. Beim Management von Instabilität in einer vernetzten Medi-
enwirtschaft mit plötzlichen und exponentialen Entwicklungen geht es also darum, wie die öffent-
lich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehangebote ihre jeweilige Marktposition erfolgreich behaup-
ten können, ohne ihre Identität preiszugeben. 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland mit ihrem gemeinwohlorientierten 
Zielsystem stehen spätestens seit dem Entstehen der dualen Rundfunkordnung in einer techni-
schen, ökonomischen, publizistischen und auch juristischen Wettbewerbssituation. Als Antwort 
auf die steigende Komplexität und Dynamik in ihrer Umwelt haben die Rundfunkanstalten einen 
Wandel von der Anstaltswirtschaft hin zu moderner Unternehmensführung eingeleitet. Diese 
Entwicklungen führen zu einem lang-, mittel- und kurzfristigen Veränderungsbedarf, der im 
Rahmen eines steuerungsorientierten Performance Management und eines integrierten, primär 
informationsorientierten, Quantitäten und Qualitäten umfassenden Performance Measurements 
eine verstärkte Institutionalisierung des Controllings und eines ganzheitlichen Controllingver-
ständnisses mehr denn je notwendig macht.  

Daher müssen die klassischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter des immateriellen Gutes 
Hörfunk bzw. Fernsehen einerseits in der Lage sein, im Rahmen ihres durch Externe vorgegebe-
nen Programmauftrages (Sachziel) die verfassungsrechtlich normierte Grundversorgung unter 
Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Formalziel) uneingeschränkt 
zu erfüllen. Andererseits haben sie auf Grund der Wettbewerbssituation auf den Beschaffungs- 
und Absatzmärkten enorme Kostensteigerungen und durch das Hinzukommen neuer, zum Teil 
branchenfremder Anbieter aus der TIME-Branche (Gläser 2010, S. 71ff.) eine Intensivierung der 
Wettbewerbssituation zu verkraften, bei gleichzeitig sinkender Bereitschaft im politischen Raum, 
die hierdurch entstandenen Fehlbeträge durch Gebührenerhöhungen auszugleichen. Diese weitge-
hend vorgegebenen Rahmenbedingungen machen eine weitere Verbesserung der unternehmeri-
schen Steuerung, Wirtschaftlichkeit und Effizienz notwendig. Zur Steuerung eines öffentlichen 
Medienunternehmens ist mithin ein zielsystemkohärentes Management- und Steuerungsinstru-
ment zur strategischen und operativen Führung notwendig, das sich sowohl unternehmensspezi-
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fisch flexibel ausgestalten lässt als auch als Bindeglied zwischen der Entwicklung einer Strategie 
und ihrer operativen Umsetzung dient.  

Hierbei hat sich das Controlling an einer bedarfsgerechten, ganzheitlichen und vor dem Hinter-
grund der gesellschaftlichen Zielsetzungen auch wirkungsorientierten Betrachtung zu orientieren 
(vgl. Abbildung 1). Neben quantitativen und vergangenheitsorientierten Daten, sind also auch 
qualitative und zukunftsorientierte Messgrössen der Formal- und Sachzielebene in ein integrati-
ves Managementsystem einzubinden, das sowohl interne als auch externen Faktoren integriert. 

 

 

Abb. 1: Struktur des Performance Management  (in Anlehnung an Budäus 1999, S. 61) 

 

2 Allgemeine Anforderungen an ein Performance Ma-
nagement für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 

Die Managementleistung hat einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Daher 
bedarf es auch in Non-Profit-Organisationen (NPO) eines Instrumentariums zur Erfassung der 
Managementleistung. In diesem Rahmen hat das Performance Management die Aufgabe, relevan-
te Informationen zur Bewältigung des anwachsenden Anpassungs-, Koordinations- und Komple-
xitätsproblems zu gewinnen und diese adressatenorientiert allen Managementebenen zeitnah zur 
Verfügung zu stellen. In einem besonderen Masse gilt dies auf Grund der metaökonomischen 
Sachzieldominanz und eines dementsprechenden Anforderungsprofils für ein zielsystemkohären-
tes und aussagekräftiges Berichtswesen für NPO. Dem Performance Management sind mithilfe 
des Controllings vorrangig Aufgaben im Effektivitäts- resp. Sachzielbereich, also der gesell-
schaftlichen Wirkungsrechnung, zuzuschreiben, während sich im Bereich des operativen Control-
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lings die Aufgaben im Wesentlichen auf Wirtschaftlichkeitsaspekte stützen und damit die Effizi-
enz- respektive Formalzielebene betreffen. 

Derzeit ist in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine Informationsasymmetrie zu konstatie-
ren: Während für die Formalzielebene Kennzahlen in einem ausreichenden Masse vorliegen, ist 
eine adäquate Aussage zum jeweiligen Zielerreichungsgrad der outcome-orientierten Nutzen- und 
Erfolgsmessung des originären Unternehmenszwecks Programmauftrag, also der Sachzielebene, 
derzeit nur eingeschränkt möglich. Ein umfassendes und medienübergreifendes Verständnis ist im 
digitalen Zeitalter mehr denn je notwendig, da z. B. das Teilsystem des klassischen Finanzcon-
trollings mit seiner Instrumentalfunktion bestenfalls Aussagen für die Formalzielebene abdeckt. 
Dies spiegelt sich z. B. in den Geschäftsberichten bzw. Jahresabschlüssen wider, die nur einge-
schränkt Informationen und qualifiziert Auskunft über den Zielerreichungsgrad des Sachziels  
oder die immateriellen Vermögenswerte wie z. B. Markenwert, Image oder intellektuelles Kapital 
der Mitarbeiter geben. Die mithilfe des HGB nach handels- bzw. aktienrechtlichen Grundsätzen 
ermittelten Erfolge öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten lassen sich nicht analog zu den Jah-
resabschlüssen erwerbswirtschaftlicher Unternehmen interpretieren, da hier vor allem dem Be-
reich der Erfolgskontrolle im gesamtbetrieblichen Zusammenhang eine zentrale Rolle zukommt 
und der nicht-monetäre, gesellschaftliche Erfolg bzw. die Wirkungssphäre die wesentliche Be-
zugsgrösse zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes darstellt (Hansmey-
er/Sieben 1996, S. 81). Dasselbe gilt auch für das Eigenkapital der Rundfunkanstalten (Sie-
ben/Haffner 1991, S. 178). 

Dieses in der Praxis vorherrschende Defizit ist durch eine stärkere Berücksichtigung der Sachziel-
ebene, dem publizistisch geprägten Programmauftrag, aufzuarbeiten. Beispielhaft sei hier im 
Rahmen einer gesellschaftsbezogenen Rechnungslegung (Nutzenbilanz) die Darstellung des Er-
füllungsgrades normativer Zielsetzungen (z.B. die Qualifizierung des Meinungsbildungsprozesses 
durch Information, der Integrationsfunktion, der Kulturförderung) genannt. Da den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ein für die Feststellung des gesellschaftlichen Erfolges und des 
Mehrwertes ihrer Programmangebote gegenüber rein gewinnorientierten Medienunternehmen bis 
dato ein geeignetes Rechnungswesen noch weitgehend fehlt, ist im Sinne des Public Value das 
kaufmännische Rechnungswesen um diesen elementaren Baustein sui generis zu ergänzen. Für 
die Erstellung einer gesellschaftsbezogenen Nutzenbilanz ist daher bei der Ausgestaltung u. a. 
eine periodengerechte Spezifizierung z. B. im Kontenplan und eine geeignete Verknüpfung mit 
den Buchhaltungssystemen notwendig. 

 

3 Die Balanced Scorecard als Steuerungssystem  
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten 

Die Balanced Scorecard (BSC) bietet sich in Verbindung mit einem zielsystemkohärenten ausge-
stalten und ganzheitlichen Controllingverständnis grundsätzlich auch in öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten an, da sie neben quantitativen auch qualitative Leistungsindikatoren  bzw. 
Faktoren in die Steuerung einbezieht. Bei der Ausgestaltung muss das Grundmodell der BSC 
(Kaplan/Norton 2001) in eine modifizierte BSC-Struktur transformiert (vgl. Abbildung 2) und die 
Unterschiede in Bezug auf das Zielsystem, Personal, Finanzierung bzw. der Gewichtung der je-
weiligen Perspektive im Gesamtkonzept ableitet werden. Hierzu gehören in öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten u. a. die Dominanz des Sachziels (Primat des Programmauftrages), die Inte-
ressenvielfalt bei der Entscheidungsfindung oder die komplexeren Kundenbeziehungen. Das 
Problem in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten besteht vor allem in der Anpassung der 
BSC an die Bedingungen einer Nonprofit-Organisation, die parallel auf privatwirtschaftlich orga-
nisierten intermedialen Märkten agiert. 
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Die Basis für die Ableitung einer Balanced Scorecard eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkun-
ternehmens bildet stets die gesellschaftliche Mission des Programmauftrages, wobei durch die 
Programmautonomie die konkrete Ausgestaltung des Programmangebotes der jeweiligen An-
stalt obliegt. Als wesentliche Stärke des BSC-Konzeptes sind in diesem Zusammenhang die sys-
tematische Bestimmung von stufengerechten, erfolgskritischen Leistungsindikatoren mithilfe ei-
ner unternehmensweit einheitlichen Methodik und die Beschränkung auf einige wenige und mit-
einander vernetzte Leistungsindikatoren herauszustellen. Die Betonung nicht-monetärer Grössen 
unterstützt erheblich die anstaltsinterne Strategiekommunikation in den Programmdirektionen und 
fördert dort - als innerbetriebliche Kernbereiche zur Umsetzung des Programmauftrages i. e. S. - 
die Akzeptanz des Konzeptes. Die Ausgewogenheit des Konzeptes stärkt den Anspruch eines 
strategischen Denkens und operativen Lenkens und die Forderung eines an den tatsächlichen und 
wirkungsorientierten Informationsbedürfnissen der Managementebenen in den Programmdirekti-
onen orientierten Monitorings und aussagekräftigen Reportings (vgl. Abbildung 3). 

 

 

Abb. 2: Beispiel einer BSC öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten 
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Abb. 3: Modifizierte Konzeption eines Performance Management für Rundfunkanstalten (in Anleh-
nung an Hoffjan 1998, S. 161) 

 

4 Anforderungen an das Performance Measurement  
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 

Die auf Unternehmensebene umfassende Formulierung, Konzipierung und Kommunikation des 
BSC-Konzeptes, das auch die einzelnen Perspektiven unternehmensspezifisch zueinander gewich-
tet, bedarf der entsprechenden Umsetzung und Durchdringung in Form eines adäquat ausgestalte-
ten Performance Measurement in den jeweiligen Direktionen. In einem Transformationsprozess 
sind somit Ableitungen auf allen Ebenen notwendig. Neben den grundsätzlichen Teilfunktionen 
wie z. B. ein bedarfsgerechtes Personal-, ein kontinuierliches und kennzahlengestütztes Ge-
schäftsprozessmanagement und Organisationscontrolling, umfasst das Anforderungsprofil zum 
Management des immateriellen Vertrauensgutes Rundfunk u. a. Aspekte des Qualitäts- und Mar-
kenmanagement. Oder mit anderen Worten: Notwendig ist ein akzeptiertes Managementsystem 
und ein sich am Programmauftrag orientiertes Performance Measurement System, das eine ganz-
heitliche, leistungs- und wirkungsorientierte Betrachtung ermöglicht (Gläser 2010, S. 915ff.). Die 
adäquate Umsetzung dieses Anspruchs bedingt vor allem eine mehrdimensionale Geschäfts- und 
Leistungsmessung im Rahmen eines Controlling-Ansatzes, der sowohl unternehmensspezifisch 
flexibel ausgestaltet ist, als auch als Bindeglied zwischen der Entwicklung einer Programmstrate-
gie und ihrer konkreten und messbaren Umsetzung dient. 

Dieser Anforderung entspricht das Konzept des Performance Measurements, bei dem es vor allem 
darum geht, mehrdimensionale Kennzahlensysteme so einzusetzen, dass die aktuellen und die zu-
künftig zu erwartenden Leistungsergebnisse eines Unternehmens qualifiziert beurteilt werden 
können. Ziel ist es, die traditionellen Konzepte in ihrer Aussagekraft deutlich zu übertreffen und 
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durch die mehrdimensionale Leistungsermittlung, durch einen dezidierten Strategiebezug und 
durch eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Ebenen die Leistung des Unternehmens zu 
verbessern (Dietmüller 2008, S. 26). Im Hinblick auf die wirkungsvolle Informationsverarbeitung 
ist daher vor allem die Frage der Ausgestaltungsmöglichkeit eines effizienten und integrativen 
Management-Informations-System (MIS) angesprochen, das ein aktuelles Monitoring und leis-
tungsfähiges Reporting sicher stellt (Susallek 2000, S. 207). 

Performance-Measurement-Systemen (PMS) wird das Potenzial beigemessen, die Strategie-
implementierung zu unterstützen, die Leistungstransparenz zu erhöhen und zu Effizienz- und Ef-
fektivitätssteigerungen beizutragen. Performance-Measurement-Systeme bilden insbesondere eine 
geordnete Gesamtheit von Kennzahlen, die in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen und 
sich gegenseitig ergänzen (Staehle 1973, S. 223) und sowohl informations-, als auch steuerungs-
orientiert sind (Greiling 2009, S. 98). In der Ausgestaltung und Umsetzung eines PMS müssen 
möglichst umfassend und in sich ausgewogen alle Prozesse, Methoden, Kennzahlen und Systeme 
eingebunden werden, um die Leistung des Unternehmens valide messen und zukunftsorientiert 
verbessern zu können. Besondere Bedeutung haben dabei sog. Key Performance Indicators (KPI), 
die als Messgrössen zur Unterstützung der strategischen und operativen Zielstellungen dazu die-
nen, die tatsächlichen Einflussfaktoren auf die Leistung bzw. Performance des Unternehmens zu 
identifizieren und konkrete Anhaltspunkte zur Optimierung von Strategien und Prozessen zu er-
halten. Für die Organisation des PMS bedeutet dies, mithilfe operabler Zielstellungen und deren 
Messgrössen ein bedarfsorientiertes System zu erarbeiten, das neben monetären auch nicht-
monetäre Kennzahlen zielsystemkohärent integriert und zuvorderst auf die Umsetzung des Sach-
ziels abstellt (vgl. Reising 2006, S. 304ff.). Insbesondere in den Programmdirektionen, deren 
Aufgabe es ist, den aus verfassungsrechtlichen Gründen vom Gesetzgeber nur vage vorgegebenen 
Programmauftrag zu operationalisieren, ist das mehrdimensionale Programmcontrolling als 
Kernmodul eines im Sinne des PMS verstandenen Controllings adäquat zu definieren, auszuprä-
gen und zu evaluieren (vgl. Abbildung 4). 

 

 

Abb. 4: Dimensionen des Programmcontrollings 
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5 Performance Measurement im Kontext des Programm-
controllings 

Zur Frage der Ausgestaltung eines rundfunkspezifischen Programmcontrolling-Systems ist die 
Literatur rar gesät, obgleich innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein anstaltsübergrei-
fender Meinungsaustausch zwischen Praktikern stattfindet und auch ein Diskurs mit der Wissen-
schaft existiert. Nichtsdestotrotz gibt es nur wenige praxisnahe Publikationen zur Ausgestaltung 
eines Programmcontrollings (Blumers 2000, S. 201ff.; Tebert 2000, S. 85ff.), insbesondere für die 
Mediengattung Hörfunk (Wyss/Müller 2004, S. 31ff.; Krömker/Klimsa 2005, S. 235ff.). Dies gilt 
auch für die Ausgestaltung eines mehrdimensionalen, nach Mediengattungen und Genres gepräg-
ten Qualitätsmanagements und dessen bedarfsgerechte Informationsbereitstellung, dass das Ma-
nagement in einen wechselseitigen, systematischen und kontinuierlichen Prozess einbindet. Die-
ser Sachverhalt erklärt sich zum Teil dadurch, dass die bestehende Literatur zur Rundfunkökono-
mie stark von Wirtschaftswissenschaftlern beeinflusst wurde, die ihre akademische Tradition der 
erwerbswirtschaftlich geprägten Axiomatik des Denkens nur unzureichend auf die gemeinwohl-
orientierte Aufgabenstellung geprüft (Crede 2000, S. 345) und in einen eigenständigen und be-
dürfnisorientierten Ansatz transformiert haben.   

Diese Inkonsistenz spiegelt sich in den eingesetzten MIS wider, die durch eine Informationsas-
ymmetrie der Datenlage von Formal- und Sachziel gekennzeichnet ist. Die durch die schwer-
punktmässige Verwendung von monetären oder rein quantitativen Kennzahlen der Formalziel-
ebene entstehende Asymmetrie erzeugt bei der Operationalisierung des Programmauftrags nicht 
nur, wie oben genannt, Probleme bei der angemessen Darstellung einer externen, gesellschaftsbe-
zogenen Rechnungslegung, sondern auch interne Probleme im Hinblick auf ein aussagekräftiges 
und akzeptiertes MIS und Reporting in den Programmbereichen. Mit den Programmbereichen ist 
vor allem auch die Frage der Steuerung dezentraler Ebenen das Managements angesprochen 
(Wall 2000, S. 405ff.). Grundsätzlich ist eine ausgewogene und zweckorientierte Datengenerie-
rung und IT-gestützte Informationsbereitstellung zu gewährleisten, die auch komplexere analyti-
sche Ursache-Wirkung-Beziehungen bzw. multidimensionale Kausalketten darzustellen ermög-
licht.  

Im diesem Kontext sei exemplarisch das Konzept der Business Intelligence (BI) genannt, dass die 
dezentralen Management-Ebenen in die Lage versetzt, die Informationsflut der intern in einer he-
terogenen Softwarestruktur vorliegenden Daten mit externen Wettbewerbsdaten vor Ort in hand-
lungsgerichtetes Wissen zu transformieren (Weber et al. 1999). Dies schafft eine schnelle Reakti-
onsfähigkeit und macht es möglich, auf sich ändernde Umweltbedingungen flexibel zu reagieren, 
wodurch ein wichtiger strategischer Wettbewerbsvorteil generiert wird. Ein derart ganzheitliches 
und mit einer ausgewogenen Datenlage bestücktes Informationsmanagement erfordert mithin ein 
hohes Anforderungs- und Leistungsprofil, das neben einem auf den tatsächlichen Informationsbe-
darf abgestimmtem Konzept auch eine entsprechend modern und effizient gestaltete IT-
Unterstützung voraussetzt (Preuschoff 2008, S. 236ff.). 

Zielstellung ist ein wesentlich effektiveres, effizienteres und akzeptierteres Controlling- und Re-
porting-Konzept, das in den dezentralen Programmdirektionen durch eine einheitliche IT-
Plattform und valide Datenhaltung wesentliche Prozesse integriert und somit einen weitaus höhe-
ren Nutzen generiert. Exemplarisch verdeutlicht Abbildung 5 die Ausprägung und Verknüpfung 
der Basiselemente eines solchen mehrdimensionalen, produkt- und somit programmspezifischen, 
als auch indexgestützten Programmcontrollings.  
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Dabei zeigen sich vier wesentliche Kategorien:  

(1) Kosten und Erträge,  

(2) Format und Inhalt,  

(3) Verbreitung und Resonanz, 

(4) Akzeptanz und Qualität. 

Dementsprechend differenziert muss die Gestaltung des produktspezifischen und integrativen 
Management-Reporting erfolgen. Nur mit hoher Aussagekraft und produktspezifischer Relevanz 
kann das zur Verfügung gestellte Reporting 

 

 

 

Abb. 5: Konzept einer multimedialen und ganzheitlichen Steuerung im Programmbereich (hier Me-
diengattung Hörfunk) 

Akzeptanz bei den Produktverantwortlichen finden, indem es strategische Konzepte so in konkre-
tes Handeln fasst, dass sie im betrieblichen, publizistisch geprägten Alltag gelebt werden können. 
Hierbei spielen sowohl die Aspekte des zeitlichen Aufwands für die Kennzahlenanalyse und die 
Berichterstattung in einen empfängerorientierten Bericht aus einer Hand, als auch der Zusam-
menhang und die Ausgewogenheit der monetären und nicht-monetären Kennzahlen eine zentrale 
Rolle. Im Konzept des PMS ermöglicht die IT-Unterstützung des BI-Tools vor Ort die Erfassung, 
Transformation und regelbasierte Kombination von Daten für die periodische Berechnung und 
Darstellung aus den unterschiedlichsten Quellen. Auf Grundlage der definierten Messgrössen des 
produktspezifisch ausgeprägten Performance Measurement erfolgt die regelbasierte Gewichtung 
der Messgrössen auf der operativen Zähl-, strategischen Ziel- und evaluierten Indexebene und 
gewährleistet die zeitnahe Verdichtung zu relevanten Informationen.  
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6 Resümee 
Die Umsetzung des unternehmensspezifisch ausgeprägten Konzeptes des Performance Manage-
ment und des daraus abgestimmten kennzahlenbasierten Performance Measurements kann einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Stellung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von 
innen heraus zu stärken. Ausgerichtet auf die gesellschaftliche und gesetzlich kodifizierte Mission 
zur Gewährleistung und uneingeschränkten Erfüllung des Programmauftrages ermöglicht das 
Konzept durch seine sach(ziel)- und wirkungsorientierte Verknüpfung ein verbessertes strategi-
sches Denken und operatives Lenken in der dezentralen Geschäftsbereichen. Durch die Einbin-
dung insbesondere qualitativer Erfolgsfaktoren des Vertrauensgutes Rundfunk, die für die gesell-
schaftliche Legitimation des gemeinwohlorientierten Zielsystems des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks eine wesentliche Rolle spielen, der Transparenz und die damit einhergehende Stär-
kung der Kommunikation, schafft das Konzept der Performance Management und Performance 
Measurement einige wichtige Voraussetzungen, um einen geordneten, vom Management gesteu-
erten und transparenten Wandel auf allen Unternehmensbereichen zu erzielen und somit im Sinne 
der Daseinvorsorge die erfolgreiche Umsetzung der Mission bzw. Unternehmensvision positiv zu 
unterstützen.  
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III. Strukturen und Instrumente der  
Erfolgssteuerung 

 

Dieser Teil vereinigt fünf Beiträge, die spezifische Rahmenbedingungen für ein Perfor-
mance Management in Nonprofit-Organisationen beleuchten: Anreizorientierte Gehalts-
systeme und Organisationsstrukturen sowie Ansätze der vergleichenden Evaluation im 
Organisationsverbund. 

 Josef Baumüller und Karina Sopp erläutern die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Gestaltung von Gehaltssystemen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. 
Sie zeigen, dass die Spielräume für Nonprofit-Organisationen aufgrund der schwie-
rigen Erfolgsmessung vergleichsweise eng gesteckt sind. 

 Jens Jacobi präsentiert ausgewählte Ergebnisse der aktuellen VMI Gehaltsstudie bei 
Schweizer Verbänden und anderen NPO und geht dabei vor allem auf Verbreitung 
und Höhe variabler, erfolgsbasierter Vergütung auf der Leitungsebene ein. Demnach 
erhalten ein Viertel der Führungskräfte einen variablen Gehaltsanteil, der im Mittel 
aber nur rund 5% der jährlichen Gesamtvergütung repräsentiert. 

 Am Beispiel eines deutschen Wohlfahrtsverbands zeigt Sigrid Zinnecker, wie sich 
die Leistungsstrukturen so ausgestalten lassen, dass sie die strategische Ausrichtung 
der Organisation bestmöglich unterstützt. 

 Im Beitrag von Christoph Tiebel wird am Beispiel eines Qualitätssicherungsver-
bunds in der stationären Altenhilfe gezeigt, wie eine Gruppe von Wettbewerbern, 
die ihre Prozesse laufend evaluieren und die Ergebnisse zu Vergleichszwecken in 
eine gemeinsame Datenbank einspielen, kollektiv Lernprozesse initiiert. 

 Adelheid Susanne Esslinger und Koautoren stellen abschliessend mit der Data Enve-
lopment Analysis (DEA) eine Methode vor, die sich für sektorenweite Benchmar-
king-Projekte nutzen lassen und zeigen ihre Anwendung an einem Beispiel aus der 
ambulanten Pflege. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Forschung und Praxis ihren Schwerpunkt bislang 
vor allem auf die Entwicklung und Implementierung von Performance Management 
Systemen gelegt haben. Ein Nachholbedarf besteht demgegenüber in der Untersuchung 
der äusseren Rahmenbedingungen, die sich unterstützend oder gegebenenfalls auch be-
hindernd auf den Erfolg solcher Systeme auswirken können. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen  
erfolgsbasierter Vergütungssysteme  
für Leitungsorgane in NPO 
 

 

Josef Baumüller und Karina Sopp 

 

 

1 Einführung 
Nicht nur bei gewinnorientierten Unternehmen, sondern auch im Kontext von NPO haben Über-
legungen hinsichtlich der Ausgestaltung einer angemessenen Corporate Governance in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese Überlegungen sind getrieben durch die Frage, 
welche (rechtlichen) Rahmenbedingungen den Organisationserfolg fördern können. Niederschlag 
fand dies etwa bereits in Leitlinien und Kodizes, denen jedoch i. d. R. (noch) geringere Verbind-
lichkeit zukommt als den Corporate Governance-Kodizes für gewinnorientierte Unternehmen. 
Die Frage nach der Einbindung und Ausgestaltung erfolgsbasierter Vergütungssysteme in NPO 
spielte hier bisher aber noch eine untergeordnete Rolle. Dabei erfordert ihre sachgerechte Beant-
wortung eine hohe Aufmerksamkeit, um die im Verhältnis zu gewinnorientierten Unternehmen 
komplexeren Strukturen zu berücksichtigen: es kommt den Spezifika des Personalmanagements 
sowie den unterschiedlichen Anforderungen der Anspruchsgruppen eine besondere Bedeutung zu. 

Der Beitrag stellt die massgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgsbasierter Vergü-
tungssysteme für Leitungsorgane in NPO dar. Vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungs-
standes zu Vergütungssystemen im NPO-Kontext werden so rechtliche Umsetzungsmöglichkeiten 
konkretisiert. Da die betrachteten Rechtssysteme insb. in Österreich und Deutschland unterschied-
liche Bestimmungen in Abhängigkeit von der gewählten Rechtsform einer NPO vorsehen, behan-
delt der Beitrag nur Vereine, GmbHs und AGs. Die beiden Erstgenannten stellen die quantitativ 
wichtigsten Rechtsformen für NPO dar (bspw. für Österreich Schneider et al. 2007, S. 68). Die 
AG ist demgegenüber von weit geringerer Relevanz, jedoch jene Rechtsform, für welche die aus-
differenziertesten Bestimmungen hinsichtlich des in weiterer Folge zu betrachtenden Themenfel-
des bestehen. Daher kommt ihr Bedeutung in Auslegungsfragen zu. 

 

2 Erfolgsbasierte Vergütungssysteme für Leitungsorgane 
in NPO im Überblick 

2.1 Besonderheiten einer Anwendung im NPO-Kontext 

Das Personalmanagement von NPO ist durch einige Besonderheiten gekennzeichnet, die es von 
jenem in gewinnorientierten Unternehmen unterscheidet. Von Eckardstein (2007, S. 274 ff.) nennt 
hierbei die folgenden Besonderheiten: 
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 Missionsorientierung: NPO verfolgen eine Mission, welche das Organisationsziel reflektiert. 
Diese schlägt sich in Werten nieder, welche auch auf das Personalmanagement ausstrahlen. 

 Personalstrukturen: Die meisten NPO sind von einer Kombination an hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern gekennzeichnet, oftmals auch von Zivildienstleistenden. 

 Motivationsstrukturen: Anders als im Kontext gewinnorientierter Unternehmen wird in der 
Literatur zumeist davon ausgegangen, dass hauptberuflich beschäftigte Mitarbeiter in NPO 
über eine höhere intrinsische Motivation als Mitarbeiter in gewinnorientierten Unternehmen 
verfügen. Bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern wird dies sogar noch stärker der Fall sein. 

 Ehrenamt: Anders als für hauptberufliche Mitarbeiter unterliegt der Einsatz Ehrenamtlicher 
stärkeren Restriktionen hinsichtlich Einsetzbarkeit und zumutbarem Arbeitsaufwand. 

Grundsätzlich ist der Gedanke eines erfolgsbasierten Vergütungssystems auch in den NPO-
Kontext übertragbar. So gilt die Begründung besonderer Entlohnungsmechanismen für Führungs-
kräfte einer Organisation für gewinnorientierte Unternehmen wie für NPO gleichermassen: die 
Leitungsorgane in NPO haben einerseits besonderen Einfluss auf den Organisationserfolg, ande-
rerseits ist der rechtliche Gestaltungsspielraum für die Organisationen ein grösserer als bei Mitar-
beitern in nicht-leitender Position, da arbeits- und kollektivvertragliche Regelungen nur einge-
schränkt Anwendung finden (Elsik/Nachbagauer 2002, S. 556). Als mögliche Spannungsfelder 
folgen jedoch aus den NPO-Spezifika u. a. die folgenden Fragen (von Eckardstein 2007, S. 289): 

 Wie können die besonderen Motivationsstrukturen im Anreizsystem abgebildet werden? 

 Welche absoluten Vergütungshöhen sind den Anspruchsgruppen gegenüber zu argumentieren, 
insb. im Vergleich zu gewinnorientierten Unternehmen? 

 Was sind geeignete Bemessungsgrössen für die zu gewährende Vergütung? 

 Wie können ehrenamtliche Leitungsorgane im Vergütungssystem Berücksichtigung finden? 

Empirische Befunde zur Ausgestaltung von Vergütungssystemen in NPO sind nur eingeschränkt 
vorhanden und zeichnen generell ein widersprüchliches Bild: während manche Studien ein nied-
rigeres Gehaltsniveau in NPO als in vergleichbaren gewinnorientierten Unternehmen feststellen, 
kommen andere Studien sogar zu entgegengesetzten Befunden. Auch konkrete Befunde zu den 
der Effekten erfolgsbasierter Vergütungssysteme im NPO-Kontext führen zu abweichenden Er-
gebnissen bezogen auf die Eignung dieser Konzepte (vgl. Ridder et al. 2011, S. 5 f.). Hinsichtlich 
der Verbreitung dieser Systeme im deutschsprachigen Raum weisen Studien i. d. R. auf eine ge-
ringe Anwendung in NPO hin (z. B. Brandl/Güttel 2007; Purtschert et al. 2006). Erfolgsbasierte 
Vergütungssysteme stellen jedenfalls kein Allheilmittel im Rahmen des Performance Manage-
ments von NPO dar. Sie sind in der Konzeption anspruchsvoller als in gewinnorientierten Unter-
nehmen und in manchen Organisationsstrukturen mitunter auch nicht umsetzbar. Zusammenfas-
send werden zwei Erfolgsbedingungen für solche Systeme in NPO genannt: die Möglichkeit der 
zielorientierten Steuerung arbeitsteiligen Handelns und die tatsächliche Relevanz extrinsischer 
Anreize für die Mitarbeiter (Theuvsen 2004). 

Die genannten Anforderungen werden insb. von marktnah agierenden NPO erfüllt werden, von 
vielen anderen jedoch nicht. In diesen kann ein erfolgsbasiertes Vergütungssystem jedoch als Pro-
fessionalisierungs-Signal gegenüber externen Anspruchsgruppen eine zentrale Rolle in der Dis-
kussion der Governance von NPO einnehmen. Wenn von diesen die Erwartung einer Übernahme 
bewährter Managementtechniken aus der Sphäre gewinnorientierter Unternehmen besteht, können 
derartige Vergütungssysteme der Legitimation von NPO, und somit letztendlich in diesem Punkt 
wieder den Organisationszielen, zuträglich sein (Theuvsen 2004, S. 131 f.). Das Resümee hin-



Rechtliche Rahmenbedingungen erfolgsbasierter Vergütungssysteme für Leitungsorgane in NPO 
 

 

150  
 

sichtlich der Bedeutung erfolgsbasierter Vergütungssysteme im Rahmen der NPO-Governance 
muss indessen aus den geschilderten Gründen ein ambivalentes bleiben. Tendenziell wird aber 
davon auszugehen sein, dass das Ausmass der Eignung mit der Nähe einer NPO zu den Marktme-
chanismen steigt (Purtschert et al. 2006, S. 15). 

2.2 Grundsätzliche Gestaltungsmöglichkeiten 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Umsetzungsmöglichkeit der Gewährung erfolgsbasierter Vergü-
tungsanteile haben sich – vor allem für gewinnorientierte Unternehmen – folgende Formen entwi-
ckelt (Steinmann et al. 1982; Elsik/Nachbagauer 2002, S. 555): entweder die Auszahlung als 
Barmittel oder die Hingabe von im Unternehmen bzw. in der Organisation als Eigenkapital (zur 
prinzipiellen Eignung für NPO in motivationaler Hinsicht vgl. Leuner/Dumser 2006, S. 1994) 
oder Fremdkapital (insbesondere in Form von Darlehen oder Schuldverschreibungen) verbleiben-
der Mittel. 

Jede dieser Ausgestaltungsmöglichkeiten bringt spezifische Vor- und Nachteile aus Sicht der 
empfangenden Mitarbeiter wie auch der die Vergütung gewährenden Organisation mit sich. Dies 
betrifft die Motivations-, Selektions- und Koordinationsfunktion des Vergütungssystems (Winter 
1997, S. 617 ff.): Motivierend muss insb. die Bemessungsgrundlage auf das Verhalten der Mitar-
beiter wirken, indem sie überdurchschnittliche Leistungen fördern und/oder unterdurchschnittli-
che Leistungen bestrafen (bemessen an den gesetzten Zielen). Selektierende Wirkung soll das 
System dadurch entfalten, dass hochqualifizierte Leitungsorgane angeworben werden, denen sich 
durch die Leistungsorientierung des Vergütungssystems ein hohes Nutzenpotential erschliesst (v. 
a. durch hohe variable Gehaltsbestandteile). Letztlich wirkt ein Vergütungssystem koordinierend, 
wenn es Ressortegoismen ausschaltet und dafür übergreifende Bemessungsgrundlagen heranzieht. 
Umsetzbar ist dies z. B. durch Bemessungsgrundlagen, die Gruppenleistungen widerspiegeln, et-
wa in Form des Erfolges auf Ebene der Gesamtorganisation. 

Variable Vergütungselemente, die eine „leistungsfördernde Wirkung“ entfalten sollen, sind dabei 
bereits in den Anstellungsverträgen zu berücksichtigen. Dies betrifft insb. ihren Anteil an der Ge-
samtvergütung sowie die Grundlagen ihrer Bemessung (Wagenhofer 2002, S. 104 ff.). Als Be-
zugsgrössen für die Leistungsbeurteilung kommen einzig output- bzw. ergebnisorientierte Grös-
sen in Betracht. Inputorientierte Beurteilungsbasen (z. B. Arbeitszeiten) sind aufgrund der kom-
plexen Aufgabenstellungen der Leitungsorgane und der Problematik von Informationsasymmet-
rien, welche eine qualifizierte Beurteilung der geleisteten Inputs erschwert, als ungeeignet zu be-
werten (Jensen/Murphy 1990, S. 251). 

 

3 Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich 

3.1 Gesellschaftsrecht 

Die österreichischen Vorgaben an die Ausgestaltung von Vergütungssystemen sind rechtsform-
spezifisch ausgestaltet. Die umfangreichsten Regelungen des nationalen Gesellschaftsrechts fin-
den sich im öAktG. Während bereits § 70 öAktG die Festsetzung angemessener Bezüge für die 
Mitglieder des Vorstandes fordert, wird dies durch § 78 öAktG weiter konkretisiert: „[D]ie Ge-
samtbezüge der Vorstandsmitglieder (Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Versicherungsentgelte, Provisionen, anreizorientierte Vergütungszusagen und Nebenleistun-
gen jeder Art) [müssen] in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des 
einzelnen Vorstandsmitglieds, zur Lage der Gesellschaft und zu der üblichen Vergütung stehen 
und langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung setzen.“ § 77 
öAktG stellt dieser Bestimmung die Möglichkeit voraus, den Mitgliedern des Vorstandes „für ihre 
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Tätigkeit eine Beteiligung am Gewinn [zu gewähren], die in einem Anteil am Jahresüberschuß zu 
bestehen hat“ – wobei nach herrschender Auffassung auch andere Bezugsgrössen als der gesetz-
lich normierte „Jahresüberschuß“ festgelegt werden können, so diese geeignet sind, ein sachge-
rechtes Handeln der Mitglieder des Vorstandes zu motivieren (Bertl/Fraberger 2001, S. 375). 

Die Verantwortlichkeit (und in weiterer Folge die Haftung) für eine zweckgemässe Ausgestaltung 
des Vergütungssystems trifft nach § 78 öAktG den Aufsichtsrat. Diesem obliegt die Sicherstel-
lung der Angemessenheit der Höhe der gewährten Vergütung, wobei unter anderem auf „die wirt-
schaftliche Lage der Gesellschaft, die Dauer der Vorstandstätigkeit und die Größe des anvertrau-
ten Ressorts“ (Kalss 2008, 3/288) abzustellen ist. Im Fokus steht dabei die Ertragslage des Unter-
nehmens, wobei Aspekte der Vermögens- und Finanzlage gleichermassen Würdigung finden 
können. Weitere Indikatoren zur Konkretisierung der Angemessenheit bilden das allgemeine Ni-
veau der Bezüge für Vorstände am Markt (Haberer/Kraus 2010, S. 13 und 16) sowie seit den erst 
jüngst in § 78 öAktG eingefügten Neuerungen neben der „Branchen-, Größen- und Landesüblich-
keit“ auch „das Lohn- und Gehaltsgefüge im Unternehmen“ (ErlRV 24 GP. 1685, S. 30). 

Letztlich ist noch auf über gesetzlich kodifizierte Normen hinausgehende Massstäbe zu verwei-
sen, wobei insb. den massgeblichen Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance-
Kodex (ÖCGK) Bedeutung zukommt (Haberer/Kraus 2010, S. 13). So legt Regel C-27 ÖCGK 
fest: 

„Die Vergütung des Vorstands richtet sich nach dem Umfang des Aufgabenbereiches, der Verantwortung 
und der persönlichen Leistung des Vorstandsmitglieds sowie nach der Erreichung  der Unternehmenszie-
le, der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Die Vergütung enthält fixe und variable 
Bestandteile. Die variablen Vergütungsteile knüpfen insbesondere an nachhaltige, langfristige und mehr-
jährige Leistungskriterien an, beziehen auch nicht-finanzielle Kriterien mit ein und dürfen nicht zum Ein-
gehen unangemessener Risiken verleiten.“ 

Erfolgsbasierte Vergütungselemente sind vor dem Hintergrund dieser Bestimmungen eine wirk-
same Möglichkeit, den genannten Anforderungen zu entsprechen: eine nachträgliche Reduktion 
fix vereinbarter Bezüge des Vorstandes ist nicht zulässig (Strasser 2010, 143). Durch die Gewäh-
rung variabler Vergütungselemente kann ein Teil des wirtschaftlichen Risikos auf den Vorstand 
übertragen und somit eine Angemessenheit sichergestellt werden. Hierfür vorzusorgen fällt unter 
die Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates (Strasser 2010, 143). 

§ 52 öAktG sieht abschliessend ein Verbot der Einlagenrückgewähr an Aktionäre vor. Diesen 
steht einzig der Bezug von Gewinnanteilen zu. Bestehen neben dem Eigentumsverhältnis Leis-
tungsbeziehungen zwischen Gesellschaft und Aktionären, wie dies bei Leitungsorganen, die 
gleichzeitig Aktien ihres Arbeitgebers halten, der Fall ist, ist der in § 78 öAktG normierte Ange-
messenheitsgrundsatz zu prüfen. Diese Forderung nach Angemessenheit bezieht sich gleichsam 
auf Gehälter, Tantiemen, Provisionen oder ähnliche Leistungen. Ein Verstoss gegen diesen 
Grundsatz wird nach objektiven Kriterien geprüft; auf subjektives Unrechtsbewusstsein wird 
nicht abgestellt (Artmann 2011, 10 ff.). 

Im Rahmen des öGmbHG besteht hinsichtlich der Ausgestaltung der Geschäftsführerbezüge 
weitgehend Vertragsfreiheit. Variable Gehaltsbestandteile sind zulässig, dabei hinsichtlich der 
konkreten Ausgestaltung idealerweise schriftlich zu vereinbaren. Für Geschäftsführer, die keine 
Gesellschafter sind, bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der gewährten Bezüge 
– solange sie nicht als sittenwidrig zu beurteilen sind. Sofern einem Geschäftsführer aber gleich-
zeitig Gesellschafter-Status zukommt, ist § 82 Abs. 1 öGmbHG hinsichtlich des Verbots der Ein-
lagenrückgewähr zu überprüfen (Straube et al. 2008, 75 ff.). Dafür ist auf die Angemessenheit des 
Werts von Leistung und Gegenleistung – beurteilt anhand eines Drittvergleichs – abzustellen 
(Koppensteiner 2007, 15). Hier zeigt sich kein Unterschied zu den Bestimmungen des öAktG. 
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Die – im Vergleich der hier betrachteten Rechtsformen – geringste Regelungsdichte zur Vergü-
tung von Leitungsorganen weist das VerG auf. Anders als bei der GmbH kann die Vereinsleitung 
nicht zur Gänze an Aussenstehende delegiert werden; nach herrschender Auffassung hat die 
Mehrheit der Leitungsorgane Vereinsmitglieder zu sein (Höhne et al. 2009, S. 106). Für diese 
Mitglieder sieht das VerG zunächst kein explizites Verbot einer Einlagenrückgewähr vor. Dem-
gegenüber kommt den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 VerG Bedeutung zu: „Ein Verein darf nicht 
auf Gewinn berechnet sein. Das Vereinsvermögen darf nur im Sinn des Vereinszwecks verwendet 
werden.“ Die Rechtsprechung leitet hieraus das generelle Verbot ab, Mitgliedern oder auch Drit-
ten Gewinnbezüge zu gewähren sowie an diese Teile des Vereinsvermögens auszuschütten 
(Krejci et al. 2009, § 1 Rn. 30 ff.). Dies gilt insb. dann, wenn ein gesellschaftsrechtlicher An-
spruch auf diese Bezüge besteht. Es erscheinen aber konsequenterweise auch einzelvertragliche 
Vereinbarungen hinsichtlich variabler Vergütungen, die diesen Gewinn als Bezugsgrösse wählen, 
als problematisch. Dies schliesst bei strikter Interpretation auch jegliche Form der Erfolgsbeteili-
gung auf Basis von Gewinngrössen aus. Weiterführende Bestimmungen für Fragen der Vergü-
tungsbemessung können zudem die Vereinsstatuten beinhalten (§ 3 VerG). 

3.2 Abgabenrecht 

Aus ertragsteuerlicher Sicht ist insb. auf das Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung 
abzustellen. Dies ist unabhängig davon relevant, ob das Leitungsorgan selbst Gesellschafter bzw. 
Vereinsmitglied ist. Die Beurteilung erfolgt im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung mittels 
Fremdvergleich durch die Abgabenbehörde (Straube et al. 2008, 100). Im Falle einer Unangemes-
senheit liegen für den nicht dem Fremdvergleich entsprechenden Vergütungsanteil steuerlich 
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben auf Ebene der Gesellschaft vor (VereinsR 2001, 356 und 
362). Die steuerrechtliche Überprüfung führt aufgrund der gleichen Vorgehensweise i. d. R. zum 
selben Ergebnis wie die zuvor beschriebene gesellschaftsrechtliche (Koppensteiner 2007, 15). 

Abgesehen von diesen Bestimmungen sind für viele NPO die abgabenrechtlichen Vorgaben hin-
sichtlich der Gemeinnützigkeit von Bedeutung. Die österreichische Bundesabgabenordnung 
(BAO) regelt hierfür (weitestgehend) rechtsformunabhängig in den §§ 34-47 die Rahmenbedin-
gungen, unter denen Organisationen, welche gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 
verfolgen, abgabenrechtliche Erleichterungen eingeräumt werden. § 34 BAO fordert, dass die be-
günstigten Zwecke ausschliesslich und unmittelbar verfolgt werden. Ausschliesslichkeit wird in  
§ 39 BAO konkretisiert: sie bedeutet das Verbot einer Verfolgung von Nebenzwecken, sofern 
diese nicht von völlig untergeordneter Bedeutung sind, sowie das Verbot von Gewinnorientierung 
und Mitgliederbegünstigung. Geboten sind demgegenüber eine sparsame Verwaltung sowie die 
Vermögensbindung im Falle der Auflösung bzw. Aufhebung der Körperschaft oder beim Wegfall 
ihres begünstigten Zwecks (Achatz 2001, S. 37). „§ 39 BAO regelt damit nicht nur die aus-
schließliche Zweckverfolgung, sondern im Grunde die Selbstlosigkeit der Zweckverwirklichung“ 
(Achatz 2001, S. 36). Zwei Bestimmungen des § 39 BAO sind von weiterer Bedeutung: 

 Z. 2: „Die Körperschaft darf keinen Gewinn erstreben. Die Mitglieder dürfen keine Gewinn-
anteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der 
Körperschaft erhalten.“ 

 Z. 4: „Die Körperschaft darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen (Vorstandsgehälter 
oder Aufsichtsratsvergütungen) begünstigen.“ 

Gerade im Hinblick auf die Vergütung von Leitungsorganen überschneiden sich beide Regelun-
gen: Hinsichtlich der Ausgestaltung von Vergütungen wird für Mitglieder (bei Kapitalgesellschaf-
ten auch für die Gesellschafter) der Bezug von Gewinnanteilen und diesen gleichgestellten Zu-
wendungen verboten; dies schliesst jegliche Gewährung von erfolgsbasierten Vergütungsanteilen 
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auf Basis einer Beteiligung am Eigenkapital aus, gestattet aber die stille Beteiligung (Leu-
ner/Dumser 2006). Diese Regelung ähnelt somit dem Verbot des § 1 Abs. 2 VerG, „auf Gewinn 
berechnet zu sein“. Zusätzlich gilt unabhängig von einer Beteiligung/Mitgliedschaft ein Verbot 
unangemessen hoher Gesamtvergütungen. 

„Ob Vergütungen und Aufwendungen angemessen sind, muss unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Umstände und unter Heranziehung von vergleichbaren Vereinbarungen nicht steuerbegüns-
tigten Zwecken dienender Körperschaften festgestellt werden“ (Stoll 1994, S. 470). Dies jedoch 
nur, „sofern die durch die Organe ‚erwirtschafteten’ Einnahmen, wozu auch Zuschüsse, Spenden 
oder Mitgliedsbeiträge zählen, die Gehaltszahlung bei Berücksichtigung des Aufwands, Ideen-
reichtums und bei angemessener Risikovorsorge für die Körperschaft rechtfertigen“ (Schauhoff 
2010, 21). Hier zeigt sich ein unmittelbarer Anknüpfungspunkt zu den zuvor behandelten gesell-
schaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Die Struktur des Vergütungssystems ist hiervon nicht 
betroffen – es sind fixe wie variable Elemente zulässig; kollektivvertragliche Regelungen stellen 
allenfalls einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit dar, keinesfalls eine bin-
dende Grenze (Schauhoff 2010, 21). Ein Entgelt für die Tätigkeit dieser Leitungsorgane ist aber 
grundsätzlich erlaubt (so auch Stoll 1994, S. 470). 

3.3 Österreichisches Spendengütesiegel 

Von hoher praktischer Bedeutung insb. für spendensammelnde NPO ist das Österreichische 
Spendengütesiegel. Dieses wird seit Ende 2001 an NPO vergeben und knüpft an Standards zu 
Spendenwerbung, Spendenmittelaufbringung und Spendenmittelverwaltung an. Durch entspre-
chende Offenlegungs- und Prüfungsverpflichtungen soll das Siegel u. a. die Transparenz in diesen 
Punkten gegenüber den Spendern fördern (Höhne et al. 2009, S. 468 f.). Massstab für die Verlei-
hung ist neben einer abgabenrechtlichen Begünstigung nach §§ 34 ff. BAO der Kriterienkatalog, 
welcher dem „Kooperationsvertrag über die Vergabe eines Spendengütesiegels für Spenden 
sammelnde Non Profit Organisationen (NPO)“ beigelegt ist. Hinsichtlich der Verwendung der 
gewährten Spendenmittel legt der Kriterienkatalog als Voraussetzung für die Vergabe des Siegels 
fest, dass „[b]ei der Verwendung der Spenden [...] die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit angewendet“ werden. Dieser allgemeine Grundsatz wird durch konkrete Kriterien 
betreffend die Leitungsorgane und dem damit verbundenen Aufwand ergänzt: 

 Kriterien 5 und 9: „Die Leitung darf kein persönliches finanzielles Interesse haben, das über 
das festgelegte Gehaltsschema hinausreicht.“ „Die Organisation dokumentiert ein Gehalts-
schema/die Gehaltsschemata, nach dem/nach denen ihre Dienstnehmer entlohnt werden.“ 

 Kriterium 30: „Die Kosten für Personalaufwand, Werbung, Selbstdarstellung und Spenden-
sammlung sind angemessen.“ 

Auch hier ist also der Begriff der Angemessenheit entscheidend; diesem wird Vorrang vor dem – 
sonst im Kriterienkatalog geforderten – allgemeinen Prinzip der Sparsamkeit in der Mittelver-
wendung eingeräumt. Weitere Konkretisierungen finden sich nicht. Eine (schwierige) Abgren-
zungsfrage zwischen angemessenen und sparsamen Vergütungen ist damit nicht relevant. 

Offen ist die Frage, wie die Auslegung des 5. Kriteriums zu erfolgen hat. Der Inhalt des Begriffs 
Gehaltsschema ist vage. Bei strikter Auslegung könnte eine generelle Absage erfolgsbasierter 
Vergütungselemente herausgelesen werden. Schliesslich entziehen sich oft individuell ausdiffe-
renzierte Vergütungssysteme für Leitungsorgane der erforderten Schematisierung. Es ist jedoch 
zweckmässig davon auszugehen, dass gerade die Verbindung zu Kriterium 9 darauf abstellt, dass 
die Grundsätze der Vergütung einschliesslich individueller Besonderheiten schriftlich dokumen-
tiert und transparent sind, somit letztlich den Spendern offengelegt werden. Dies gilt entsprechend 
für erfolgsbasierte Vergütungselemente und lässt somit auch Raum für deren Anwendung. 
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4 Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland und der Schweiz 

4.1 Deutschland  

Im deutschen Gesellschaftsrecht bestehen ähnliche Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung von 
Vergütungen für Leitungsorgane in AGs wie im österreichischen Recht. So verlangt § 87 Abs. 1 
S. 1 dAktG bei der Festsetzung der Vorstandsvergütung, dass diese in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft 
stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Darüber hinaus ist 
die Vergütungsstruktur gemäss § 87 Abs. 1 S. 2-3 dAktG bei börsennotierten Gesellschaften auf 
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten, weswegen variable Vergütungsbestand-
teile eine mehrjährige Bemessungsgrundlage aufweisen sollen. Analog zum österreichischen 
Recht gilt es folglich die Angemessenheit der Vergütung zu berücksichtigen. Als Kriterien für die 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung legt der Deutsche Corporate Governance Kodex 
(DCGK) basierend auf dem Aktienrecht die Aufgaben des Vorstandsmitglieds, seine persönliche 
Leistung, die wirtschaftliche Lage, den Erfolg und die Zukunftsaussichten sowie die Üblichkeit 
der Vergütung fest. In Summe weist das deutsche Recht einen höheren Konkretisierungsgrad auf 
als die korrespondierenden österreichischen Bestimmungen. Als Besonderheit des dAktG ist da-
rauf hinzuweisen, dass dem Aufsichtsrat die Möglichkeit eingeräumt wird, nachträglich eine Re-
duktion der absoluten Vergütung für die Leitungsorgane zu bewirken (§ 87 Abs. 2 S. 1 dAktG). 

Entsprechend den österreichischen Rahmenbedingungen erwachsen aus dem deutschen GmbHG 
für NPO, die in der Rechtsform einer GmbH geführt werden, keine gesetzlichen Regelungen zur 
Ausgestaltung von Vergütungen für Leitungsorgane, so dass auch hier der Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit gilt. Folglich kann die Vergütung sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung aus fi-
xen und variablen Elementen als auch bezüglich der Höhe der Gesamtvergütung frei festgelegt 
werden – insofern die allgemeinen Grenzen des § 138 BGB zum sittenwidrigen Rechtsgeschäft 
eingehalten werden (Jaeger 2012, 302). Allerdings gilt wiederum eine Besonderheit für den Fall, 
in dem der Geschäftsführer zugleich einen Gesellschafter-Status innehat. Für Gesellschafter-
Geschäftsführer verlangt zum einen die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht gegenüber den ande-
ren Gesellschaftern (falls diese nicht der erhöhten Vergütung zugestimmt haben) eine angemesse-
ne Vergütung (Jaeger 2012, 307; Tebben 2010, 160). Zum anderen folgt – analog zum österrei-
chischen Recht – aus den steuerrechtlichen Vorschriften die Notwendigkeit zur Beachtung der 
Angemessenheit, um den Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung gemäss § 8 Abs. 3 
dKStG, und damit die Nichtabzugsfähigkeit des überhöhten Teils der Vergütung als Betriebsaus-
gabe, zu vermeiden (vgl. zu den Kriterien der verdeckten Gewinnausschüttung BMF-Schreiben 
vom 14.10.2002, BStBl. I 2002, S. 972). Damit greift der aus dem Steuerrecht resultierende – und 
für die deutsche AG ebenfalls relevante – Fremdvergleichsgrundsatz als einschränkender Rahmen 
für die Ausgestaltung des Vergütungssystems auch für deutsche GmbHs.  

Wie im österreichischen Recht bestehen auch im deutschen Recht Beschränkungen in Zusam-
menhang mit der Einlagenrückgewähr. Für AGs gilt ein generelles Verbot der Rückzahlung von 
Einlagen gemäss § 57 dAktG, wohingegen die Einlagenrückgewähr bei dGmbHs nach § 30 Abs. 
1 GmbHG nur insoweit verboten ist, als das zur Erhaltung des Stammkapitals benötigte Gesell-
schaftsvermögen verwendet wird (Grützner/Jakob 2010). In derartigen Fällen sind überhöhte 
Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer unzulässig (Tebben 2010, 161). 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, finden sich in Deutschland in den §§ 21-79 BGB kodifiziert. Hin-
sichtlich der grundsätzlichen Ausrichtung des Vereins auf eine nicht wirtschaftliche Betätigung 
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zeigt sich eine grosse inhaltliche Nähe zu den österreichischen Bestimmungen – mit den entspre-
chend dargelegten Einschränkungen auf die Ausgestaltung erfolgsbasierter Vergütungssysteme. 
Die Anforderungen beim deutschen Verein knüpfen aber stärker an die eigentliche Betätigung an, 
wohingegen das österreichische Recht auf die Ergebniswirkung abstellt; vgl. Weick 2005, 5 f.  

Die Geschäftsführung des Vereins obliegt i. d. R dem Vereinsvorstand (Schöpflin 2012a, 2). Häu-
fig erfolgt die Übernahme von Leitungsfunktionen in Vereinen unentgeltlich oder gegen eine ge-
ringe Vergütung (von weniger als 500 € im Jahr), wobei Aufwandsentschädigungen in Form eines 
reinen Auslagenersatzes für die Beurteilung der Unentgeltlichkeit irrelevant sind (Schöpflin 
2012b, 6; Waldner/Wörle-Himmel 2010, 288). Alle über den Aufwandsersatz hinaus gewährten 
Leistungen des Vereins an den Vorstand sind Vergütungen und damit Entgelt für die geleistete 
Tätigkeit. Soll der Vorstand für seine Tätigkeit eine Vergütung erhalten, ist dies gemäss § 40 i. V. 
m. § 27 Abs. 3 BGB in der Satzung zu regeln (Waldner/Wörle-Himmel 2010, 262 und 288). 

Neben den dargestellten gesellschaftsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen sind 
für NPO – unabhängig von der Rechtsform – die abgabenrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der 
steuerbegünstigten Zwecke relevant. Generell finden sich die Vorschriften für Körperschaften, 
welche steuerbegünstigte Zwecke (gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke) verfolgen, 
in den §§ 51-68 AO geregelt. Hiernach gelten als allgemeine Voraussetzungen für den Erhalt von 
Steuerbegünstigung insb. die Merkmale der Ausschliesslichkeit, der Unmittelbarkeit und der 
Selbstlosigkeit (Gersch 2009, 3). Selbstlosigkeit besteht gemäss § 55 AO unter anderem dann, 
wenn nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt werden. Mit Blick auf die Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder erfordert die Selbstlosigkeit nach § 55 AO darüber hinaus, dass die 
Mitglieder oder Gesellschafter keine Gewinnanteile aus Mitteln der Körperschaft erhalten dürfen 
und die Körperschaft keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigen darf. Hingegen kann die steuerbe-
günstigte Körperschaft ohne Nachteile Vergütungen in angemessener Höhe an die Angestellten 
zahlen (Gersch 2009, 13 und 15). Damit ergeben sich ähnliche Einschränkungen, wie sie für die 
österreichische Rechtslage beschrieben wurden. 

Hinzuweisen bleibt noch auf das deutsche Pendant zum österreichischen Spendengütesiegel und 
dessen Auswirkungen auf die Vergütungspolitik von NPO. Hierbei handelt es sich um das für 
spendensammelnde Institutionen wichtige Spenden-Siegel des DZI. Die Voraussetzungen für 
den Erhalt des Spendensiegels umfassen u. a. eine abgabenrechtliche Begünstigung i. S. d. §§ 51 
ff. AO (DZI 2010). Hinsichtlich der Vergütung manifestieren die Leitlinien insb. folgende 
Grundsätze (DZI 2010, S. 8): Bei der Vergütung berücksichtigt die Organisation ihren Status der 
Gemeinnützigkeit, die Qualifikation und Verantwortung der jeweiligen Position und bewegt sich 
im branchenüblichen Rahmen. Erfolgsabhängige Vergütungen stehen in einem angemessenen 
Verhältnis zur erbrachten Leistung. Darüber hinaus bestehen Offenlegungserfordernisse und In-
formationspflichten bezüglich der Vergütungen. 

4.2 Schweiz   

Anders als dies im österreichischen und deutschen Aktienrecht der Fall ist, enthält das schweize-
rische Obligationenrecht für AGs (und auch für GmbHs) keine spezifischen Anforderungen an 
die Ausgestaltung oder Höhe der Vergütung für Mitglieder des Managements oder des Verwal-
tungsrats. Einen rechtlichen Rahmen für AGs bilden lediglich Art. 663b OR, der zur Offenlegung 
von (nicht marktüblichen) Vergütungen verpflichtet, sowie Art. 678 OR, nach dem Aktionäre und 
Mitglieder des Verwaltungsrats sowie diesen nahe stehende Personen, die ungerechtfertigt und in 
bösem Glauben insb. Dividenden, Tantiemen und andere Gewinnanteile bezogen haben, zur 
Rückerstattung verpflichtet sind. Gleiches gilt für andere Leistungen der Gesellschaft, insofern 
diese in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage 
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der Gesellschaft stehen. Das (in allen betrachteten Ländern vorhandene) Verbot der Einlagen-
rückgewähr wird für schweizerische AGs in Art. 680 Abs. 2 OR normiert, während Art. 793 Abs. 
2 OR für Gesellschafter einer GmbH ein Verbot zur Rückerstattung von Einlagen enthält. 

Das schweizerische Vereinsrecht bildet einen Bestandteil des Zivilrechts und findet sich in den 
Art. 60 ff. ZGB kodifiziert. Davon abweichende Regelungen können – insofern diese den gesetz-
lichen Vorgaben nicht entgegenstehen – in den bei der Gründung des Vereins zu errichtenden Sta-
tuten getroffen werden (Art. 60 und 63 ZGB). Da keine Grundsätze zur Ausgestaltung der Vor-
standsvergütung im Vereinsrecht enthalten sind, bedingt die Beurteilung der vorhandenen Rah-
menbedingungen das Hinzuziehen der jeweiligen Statuten. Übereinstimmend mit dem österreichi-
schen und deutschen Recht stellt die Verfolgung nicht wirtschaftlicher Zwecke ein wesentliches 
Merkmal des schweizerischen Vereins dar (Art. 60 ZGB). Wie bereits erläutert, wirkt sich dies 
auf die Ausgestaltungsmöglichkeiten erfolgsbasierter Vergütungssysteme aus. 

Allgemeine Richtlinien zur Vergütung des Managements lassen sich dem Swiss Code of Best 
Practice for Corporate Governance aus dem Jahr 2002 und insb. dem (im Jahr 2007 verabschiede-
ten) Anhang 1 zum Swiss Code entnehmen. Nach dem Swiss Code of Best Practice for Corpo-
rate Governance soll die Gesellschaft den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftslei-
tung markt- und leistungsgerechte Gesamtentschädigungen anbieten und die Entschädigung nach-
vollziehbar vom nachhaltigen Erfolg des Unternehmens sowie vom persönlichen Beitrag abhän-
gig machen (Swiss Code, Ziffern 25 f.). Anhang 1 zum Swiss Code konkretisiert diese Grundsät-
ze. So soll das Vergütungssystem feste und variable Teile enthalten sowie ein auf mittel- und 
langfristigen Erfolg zielendes Verhalten mit erst später verfügbaren Entschädigungselementen 
belohnen. Weiterhin soll die variable Komponente u. a. so ausgestaltet sein, dass diese in einem 
angemessenen Verhältnis zur individuellen Leistung und dem nachhaltigen Erfolg des Unterneh-
mens steht, auch weniger leicht messbare Führungsqualitäten berücksichtigt und entfällt bzw. ge-
kürzt wird, wenn massgebliche Ziele verfehlt werden (Anhang 1 zum Swiss Code, Ziffer 4).  

Neben dem Swiss Code für den profit-Bereich existieren zwei massgebliche, branchenübergrei-
fende und auf Freiwilligkeit basierende Codes of Best Practice, die sich spezifisch an NPO richten 
(Lichtsteiner 2008, S. 458 f.). Der Swiss NPO-Code aus dem Jahr 2006 bestimmt zunächst als 
Grundsatz, dass die Mitglieder von Leitungsorganen in NPO (im Rechtsmantel eines Vereins oder 
einer Stiftung) ihre Leistungen unentgeltlich erbringen. Wird hingegen eine Entschädigung ge-
währt, so soll sich diese an nachvollziehbaren, willkürfreien und transparenten Kriterien bemes-
sen, wobei die Kriterien der Grösse und Komplexität der Organisation, dem Umfang der Füh-
rungsverantwortung und der zeitlichen Belastung durch das Mandat Rechnung tragen. Zudem ist 
der Charakter der Organisation als NPO zu berücksichtigen (dieses Erfordernis wird jedoch nicht 
weiter konkretisiert; § 21 Swiss NPO-Code). Der Swiss Foundation Code 2009 richtet sich an – 
hier nicht vertiefend zu behandelnde – Förderstiftungen und empfiehlt, falls die Mitglieder des 
Stiftungsrates nicht ehrenamtlich tätig sind, eine Honorierung in angemessener Höhe, die sich 
grundsätzlich nach Aufgabe, Aufwand, Kompetenz, Erfahrung, Leistung und nach den Mitteln 
der Stiftung richten soll (Swiss Foundation Code 2009, Empfehlung 7). 

Im Rahmen des schweizerischen Steuerrechts befreit Art. 56 Buchst. g DBG juristische Personen, 
die gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn von der Steuerpflicht, der ausschliesslich 
und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist. Konkret verlangt die Steuerbefreiung die aus-
schliessliche Ausrichtung der Tätigkeit auf das Wohl Dritter, die unwiderrufliche Verhaftung der 
der steuerbefreiten Zwecksetzung gewidmeten Mittel und die tatsächliche Verwirklichung der in 
den Statuten vorgegebenen Zwecksetzung (Kreisschreiben Nr. 12 der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung vom 08.07.1994). Daraus folgt für die Vergütung leitender Angestellter: ein eventuell 
anfallender Gewinn ist statuarisch zu verwenden und fliesst nicht den Leitungsorganen zu; ebenso 
dürfen keine Rückflüsse aus Mitteln der juristischen Person an leitende Angestellte erfolgen 
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(Würmli 2010, S. 902 f.). Die Zahlung marktüblicher Löhne widerspricht den Anforderungen an 
die Steuerbefreiung hingegen nicht (Würmli 2010, S. 903). 

Zur Steigerung ihrer Attraktivität gegenüber potentiellen Spendern können gemeinnützige juristi-
sche Personen mit Sitz in der Schweiz das Gütesiegel der ZEWO (Zentralstelle für Wohlfahrtsor-
ganisationen) beantragen (ZEWO 2008, Art. 2). Das Reglement über das ZEWO-Gütesiegel für 
gemeinnützige Organisationen aus dem Jahr 2008 knüpft mehrere Voraussetzungen hinsichtlich 
der Vergütung der Leitungsorgane an die Zertifizierung. So haben die Mitglieder leitender Organe 
bis zu 100 Stunden jährlich ehrenamtlich zu arbeiten, können aber für darüber hinausgehende 
zeitliche Belastungen Entschädigungen erhalten. Dabei sollte die Höhe der Entschädigungen dem 
gemeinnützigen Charakter der Organisation Rechnung tragen (was gleich der korrespondierenden 
Anforderung im Swiss NPO-Code jedoch nicht weiter konkretisiert wird). Generell gilt zudem, 
dass Gehälter der im Dienst der Organisation stehenden Personen den Umständen angemessen 
sein sollen sowie die orts- und marktüblichen Ansätze für Personal mit ähnlicher Verantwortung 
und Arbeitsleistung nicht übersteigen dürfen. Die gewährten Bezüge müssen auch gesondert, mit-
unter individuell den Empfängern zuordenbar, offengelegt werden (ZEWO 2008, Art. 6). Eine 
Empfehlung zur Verwendung variabler Komponenten findet sich wiederum nicht. Schliesslich 
kommt auch hier der abgabenrechtlichen Befreiung Bedeutung bei, da die Verfolgung gemeinnüt-
ziger Zwecke i. S. d. DBG Voraussetzung ist. 

 

5 Fazit 
Die obigen Befunde zeichnen ein teils heterogenes Bild. Die Vielfalt von NPO hinsichtlich 
Rechtsform und Betätigung führt dazu, dass sich abschliessende Urteile immer nur (falls über-
haupt) für den Einzelfall finden lassen. Dessen unbeschadet sollen im Folgenden einige Tendenz-
aussagen getroffen werden. 

Zentrales Kriterium für die Beurteilung der Zulässigkeit der gewährten Vergütung ist die Ange-
messenheit der absoluten Vergütungshöhe. Hierbei wird nicht auf die konkrete Ausgestaltung 
des Vergütungssystems abgestellt. Es können fixe sowie variable Elemente Anwendung finden – 
die absolute Höhe der Gesamtbezüge muss aber letztlich fremdüblich sein. Hierbei können ge-
meinnützige wie nicht-gemeinnützige Organisationen als Massstab dienen; auch ist keine Unter-
scheidung zwischen NPO und gewinnorientierten Unternehmen erforderlich. Orientierungspunkt 
stellt insb. die Ertragslage der zu vergleichenden Organisationen dar. Zusätzlich ist das (rechtli-
che) Verbot der Gewinnausschüttung für viele NPO massgeblich. 

Für den überwiegenden Teil der NPO ergibt sich aus den dargestellten rechtlichen Bestimmungen 
ein enges Korsett hinsichtlich der Ausgestaltungsmöglichkeiten für erfolgsbasierte Vergütungs-
elemente. Zudem resultieren Widersprüche aus den zulässigen Vergütungselementen, da in Ab-
hängigkeit von der Rechtsform des Vereins eine Orientierung an buchhalterischen Erfolgsgrössen 
zumindest problematisch ist, während die oben erwähnte, österreichische Rechtsprechung für die 
Beurteilung der Angemessenheit der gewährten Vergütung primär auf genau diese Grössen ab-
stellt. Demgegenüber schaffen die bestehenden Regelungen für qualitative und sachzielorientierte 
Erfolgsgrössen, die besonders für NPO relevant sind, noch keinen zufriedenstellenden Rahmen. 
Dessen unbeschadet gilt zumindest: Je marktwirtschaftlicher eine NPO agiert, umso wichtiger 
und zweckmässiger ist die Verwendung erfolgsbasierter Vergütungselemente. In gleichem Aus-
mass steigt die Tragweite des Fremdvergleichs – nicht nur zur rechtlichen Überprüfung der An-
gemessenheit der gewährten Vergütung. 
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Erfolgsbasierte Vergütung in Schweizer  
Verbänden und anderen NPO 
 

 

Jens Jacobi 

 

 

1 Einleitung 
Die Charakteristika von Nonprofit Organisationen (NPO) und die Vielfalt des Dritten Sektors ru-
fen spezifische Herausforderungen für das Personalmanagement hervor (Helmig et al., 2004; 
Schwarz, 2005). Diese Besonderheiten beeinflussen auch die Frage nach den Einflussfaktoren auf 
die Höhe der monetären Entschädigung von Führungskräften und die Gestaltung der entsprechen-
den Vergütungssysteme für Führungskräfte. Gehaltssysteme sind eine Ausprägung der Organisa-
tionskultur in ihrem typischen Umfeld und somit ist eine nähere Untersuchung der Thematik für 
NPO wichtig. 

Infolge der Professionalisierung des Managements im Dritten Sektor konnten seit den 1990er Jah-
ren neben der Einführung von Kostensenkungsprogrammen, der Weiterentwicklung des Strategi-
schen Management und dem verstärkten Einsatz von Controlling und Erfolgsmessung vermehrt 
auch Weiterentwicklungen im Personalmanagement beobachtet werden. In diesem Zusammen-
hang erfolgte auch eine zunehmend differenzierte Gestaltung von Vergütungssystemen und der 
verstärkte Einsatz variabler Lohnkomponenten (Alvarado, 1996; Theuvsen, 2004). Findet das 
Thema der Entschädigung von Führungskräften in profitorientierten Organisationen bereits seit 
längerem grosse Beachtung in Forschung und Praxis, so sind im Nonprofit-Bereich empirische 
Ergebnisse zur Entschädigung von Kadern nur vereinzelt zu finden und sektorweite Untersuchun-
gen eine Seltenheit. Dies gilt insbesondere für den deutschsprachigen Raum, für den nur wenige 
repräsentative Untersuchungen zur Gestaltung der Gehaltssysteme in NPO vorliegen. 

Der überwiegende Teil der Diskussion zum Thema Entschädigung und den zu Grunde liegenden 
Gehaltssystemen wird im Kontext der NPO theoretisch geführt. Die wenigen empirischen Studien 
haben gemein, dass diese fast alle in sehr spezifischen und hoch professionalisierten NPO durch-
geführt wurden, die überwiegend im Bereich der Krankenhäuser tätig sind. Somit kann nicht von 
sektorweiten, sondern eher von Case-Studies gesprochen werden. Um diese Lücke zu schliessen, 
führt das Verbandsmanagement Institut der Universität Freiburg/CH (VMI) in regelmässigen Ab-
ständen eine Befragung zur Entschädigung von Führungskräften in Schweizer Verbänden und 
anderen NPO durch. Hierdurch wird die gängige Praxis der Entschädigung von Führungskräften 
in der Deutschschweiz abgebildet, um ein Überblick der Entwicklungen der Entschädigung im 
gesamten Sektor zu geben (Verbandsmanagement Institut, 2011).  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der aktuellen Befragung dargestellt und insbesondere Be-
funde zur variablen Entschädigung diskutiert. Neben der deskriptiven Darstellung der aktuellen 
Praxis der Vergütung von Kadern im Dritten Sektor der Deutschschweiz hat die Untersuchung 
auch das Ziel, weiterführende Fragen zu den Gehaltssystemen und zur Rolle der variablen Ent-
schädigung von Führungskräften in Schweizer Verbänden und anderen NPO zu beantworten. 
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Dabei wird die Arbeit die folgenden Leitfragen adressieren. Ist der Dritte Sektor ein geeignetes 
Tätigkeitsgebiet für Führungskräfte, die einen hohen Wert auf eine leistungsabhängige variable 
Lohnkomponente legen? Welche Kriterien werden zur Bestimmung der variablen Entschädigung 
in Schweizer NPO herangezogen? Und schliesslich: welche Entwicklungen in Bezug auf die vari-
able Vergütung können in den letzten Jahren in Schweizer Nonprofit-Organisationen beobachtet 
werden? 

2 Ausgangslage zur variablen Vergütung in NPO 
Die Höhe des Gehalts und die Gestaltung des Gehaltssystems sind wichtige Instrumente des Per-
sonalmanagements und spiegeln die Kultur einer Organisation und deren spezifischer Umwelt 
wider. Nonprofit-Organisationen sind den Herausforderungen des Arbeitsmarktes ausgesetzt und 
müssen ihren Mitarbeitenden konkurrenzfähige Löhne und attraktive Vergütungssysteme bieten. 
Nur so werden sie sich langfristig als attraktiver Arbeitgeber positionieren können (Becker et al., 
2011). Dies gilt besonders für hochqualifizierte Führungskräfte. Hier konkurrieren NPO und PO 
um geeignete Kader. Die Höhe des Gehalts und das jeweils verwendete Gehaltssystem sind dabei 
wichtige Instrumente zur Mitarbeitergewinnung, deren Retention und nicht zuletzt auch Instru-
mente zur Motivation der Kader. Das Gehaltssystem kann daher als Bindeglied zwischen Mitar-
beitenden und Organisation verstanden werden (Brandl et al., 2007). 

Das Instrument der variablen Lohnkomponenten setzt hier an. Es ist eine Gestaltungsmöglichkeit 
des Gehaltssystems und knüpft einen Teil der finanziellen Entschädigung der Führungskräfte an 
deren Leistung bzw. an das Erreichen vorher definierter Ziele oder die Entwicklung bestimmter 
Kennzahlen (Gmür et al., 2011). Durch ein solches Gehaltssystem wird versucht, das Verhalten 
der Mitarbeiter möglichst exakt auf die Ziele der Organisation auszurichten: das Erreichen von 
Vorgaben wird mit einer höheren finanziellen Entschädigung verbunden. Solche Systeme sind 
besonders attraktiv für leistungsorientierte Führungskräfte, die durch finanzielle Anreize motiviert 
werden. Entsprechende Gehaltssysteme geben diesen Führungskräften in regelmässigen Abstän-
den Feedback zur Qualität ihrer Arbeit und ermöglichen diesen ihre Anstrengungen entsprechend 
den Zielen der Organisation auszurichten, um dadurch ihr Einkommen zu steigern. Solch ein Ent-
schädigungssystem kann Vorteile für die Organisation mit sich bringen, da es die Bemühungen 
der Kader fördert, ihre Ziele an denen der Organisation auszurichten. 

Damit ein Vergütungssystem mit leistungsabhängigen Lohnbestandteilen erfolgreich für eine 
NPO ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein (Becker et al., 2011; Kaplan, 2001; Theuv-
sen, 2004). Verglichen mit profitorientierten Organisationen, in denen der Erfolg der Organisation 
- und somit auch die Leistung der Top-Kader - zum grossen Teil direkt an finanziellen Kennzah-
len gemessen werden kann, steigen die Anforderungen an die Beurteilung des Erfolgs der Füh-
rungskräfte im Kontext der NPO mit dem Primärziel der Missionsorientierung deutlich (Kaplan, 
2001; Schwarz et al., 2009). Somit stellt ein Gehaltssystem mit leistungsabhängigen Lohnkompo-
nenten hohe Ansprüche an das Managementsystem einer NPO. 

Zunächst ist es bei einem leistungsabhängigen Vergütungssystem wichtig zu definieren, welche 
Voraussetzungen und Fähigkeiten der Führungskräfte notwendig sind, um die an sie gestellten 
Anforderungen erfüllen zu können. Nur so können eine erfolgreiche Personalrekrutierung und 
eine darauf folgende -entwicklung gelingen. Dies gilt ebenfalls für das in der Organisation als 
wünschenswert angesehene Verhalten. Damit sind die Massnahmen und das Verhalten von Ka-
dern beschrieben, die zum Erreichen der gesetzten Ziele eingesetzt werden. In Bezug auf die Zie-
le, die in einem effektiven leistungsabhängigen Vergütungssystem erreicht werden sollen, werden 
in der Literatur verschieden Eigenschaften erwähnt (Theuvsen, 2004; Vroom, 1964). In den 
Grundanforderungen an die Ziele unterscheiden sich NPO nicht massgeblich von PO, wobei eini-
ge Spezifika der NPO in der Phase der Umsetzung beachtet werden müssen. Zunächst ist wichtig, 
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dass die Ziele für die Kader klar formuliert werden, damit diese ihr Verhalten und ihre Anstren-
gungen entsprechend ausrichten können. Dies kann besonders im Kontext der Sachzielorientie-
rung von NPO eine anspruchsvolle Aufgabe sein (Schwarz et al., 2009). Ausserdem sollten die 
Ziele für die jeweiligen Mitarbeiter erreichbar sein um mögliche Frustrationserlebnisse beim Ver-
folgen unrealistischer Ziele zu vermeiden und langfristig Motivation sicher zu stellen. Auch dies 
kann für NPO, besonders wenn sie im Bereich der Kollektivgüter tätig sind, eine schwierige Her-
ausforderung sein. Hier gilt es, die teilweise sehr komplexen Ziele - wie z.B. die Bekämpfung von 
Armut - in exakt messbare Unterziele zu gliedern. So kann auch der Grad der Zielerreichung prä-
ziser messbar gemacht werden, was ein effektives leistungsorientiertes Gehaltssystem erst ermög-
licht. Da die Zielerreichung in NPO nicht immer direkt nach objektiven Kriterien gemessen wer-
den kann, ist es wichtig, dass ein Konsens bezüglich der Beurteilungskriterien besteht. Schliess-
lich verweist Theuvsen (2004) auf die Wichtigkeit der Kompatibilität der einzelnen Ziele unterei-
nander. Dabei betont er mögliche Gefahren, wenn Konflikte zwischen Zielen bestehen und ver-
weist auf das sogenannte „multi-tasking Problem“ (Holmstrom et al., 1991). Diese Problematik 
kann in NPO auftreten, da dort oft mehrere Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen Einfluss 
auf die Zielsetzung der Organisation nehmen. Unsicherheiten oder Veränderungen der langfristi-
gen Ziele erschweren es folglich, dass Führungskräfte ihr Engagement konsequent in eine Rich-
tung steuern. Zu guter Letzt gilt die Nachvollziehbarkeit des Verhältnisses von Input zu Output 
als wichtiger Bestandteil leistungsabhängiger Vergütungssysteme, um die Effektivität der Füh-
rungskräfte und den von Ihnen eingesetzten Mitteln beurteilen zu können (Becker et al., 2011; 
Kaplan, 2001). Im Wissen der besonderen Herausforderungen der Leistungsmessung im Umfeld 
der NPO wird auch explizit die Bedeutung von Kennzahlen - die sich nicht nur auf finanziellen 
Messgrössen beruhen - problematisiert, da diese die Qualität der Arbeit von Kadern in NPO nicht 
weitreichend genug abbilden (Kaplan, 2001). 

Neben diesen teilweise sehr hohen Anforderungen an Gehaltssysteme mit leistungsabhängigen 
Lohnbestandteilen werden in der Literatur unterschiedliche Überlegungen aufgeführt, warum 
Manager in NPO vergleichsweise seltener und oft auch nur geringere Bonuszahlungen erhalten, 
als ihre Kollegen in der Privatwirtschaft (Carroll et al., 2005; Gibelman, 2000; Narcy, 2011). Zu-
nächst werden die Stakeholder vieler NPO oft so charakterisiert, dass sie es bevorzugen sämtliche 
finanziellen Mittel der NPO im Sinn des Sachziels zu investieren und daher weniger hohe Gehäl-
ter an die Kader auszahlen. Hohe Gehälter und Boni für die Führungskräfte nehmen nach dieser 
Auffassung Ressourcen in Anspruch, die besser für das Verfolgen des Sachziels eingesetzt wer-
den können. Auch passen vor allem in sozialen Einrichtungen hohe Gehälter nicht zur Kultur der 
Organisation. Erwähnenswert ist auch, dass NPO dem „nondistribution-constraint“ unterliegen 
(Schwarz et al., 2009). Diese Auflage besagt, dass NPO ihre Gewinnüberschüsse - für den Fall, 
dass sie diese erwirtschaften - nur als Mittel zur Zweckerfüllung einsetzen dürfen. Somit wird ar-
gumentiert, dass NPO im Fall hoher Bonuszahlungen gegen diese Anforderung verstossen. Als 
weiteren limitierenden Faktor des Einsatzes und der Höhe variabler Entschädigungen wird auch 
die Frage der Gerechtigkeit innerhalb der Organisation angeführt. Da in NPO oft hauptamtliche 
Mitarbeiter mit ehrenamtlich tätigen Kollegen zusammenarbeiten, die keine Entschädigung für 
ihre Dienste erhalten, könnten zu hohe Boni und Gehälter der Hauptamtlichen dazu beitragen, 
dass sich die Ehrenamtlichen ungerecht behandelt fühlen (Pennerstorfer et al., 2010). 

Diese aufgeführten Punkte machen deutlich, wie schwierig es ist, im Umfeld der NPO leistungs-
abhängige Lohnkomponenten einzuführen und zu managen. Zudem liefern sie Gründe, warum die 
Themen der Entschädigung und die Höhe der Boni für viele NPO sensibel zu behandeln sind. 

3 Untersuchte Positionen 
Im Rahmen der Studie wurden die Gehälter von Kadern in Verbänden und anderen Nonprofit-
Organisationen im deutschsprachigen Teil der Schweiz abgefragt und die Gehaltssysteme der Or-
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ganisationen untersucht (Verbandsmanagement Institut, 2011). Aus Gründen der einfacheren 
Lesbarkeit wird im Verlauf der Studie entweder von Führenden und Kadern gesprochen oder die 
männliche Form der Begriffe verwendet, auch wenn weibliche Führungskräfte selbstverständlich 
ebenfalls befragt wurden. Mit Führungskraft oder Kader sind dabei die Mitarbeiter in NPO ge-
meint, die den obersten hauptamtlichen Leitungsgremien der Organisation angehören. Aufgrund 
ihrer hierarchischen Stellung treffen diese die für die Organisation relevanten Entscheidungen und 
tragen Verantwortung für die gesamte Organisation oder einzelne Fachbereiche. Die Praxis der 
Entschädigung dieser Führungskräfte ist in der Regel keinen kollektivvertraglichen Regelungen 
unterworfen und somit können die Organisationen die Gehaltssysteme für die Kader weitestge-
hend selbstständig gestalten. Dadurch haben die NPO Gestaltungsmöglichkeiten und können die 
Vergütungssysteme auf vielfältige Art den Besonderheiten der jeweiligen Organisationen und den 
Stellen der Kader anpassen.  

3.1 Methodik der Datenerhebung und Auswertung 

Die Datenerhebung fand in der Zeit zwischen Juni und September 2011 mit Hilfe eines schriftli-
chen Fragebogens statt. Sämtliche Angaben zu den Entschädigungen beziehen sich auf das Ein-
kommen im Jahr 2010 und den in diesem Jahr angewendeten Gehaltssystemen. Mit dem Frage-
bogen wurden sowohl Informationen zur Organisation und deren Vergütungspraxis sowie dem 
Gehalt, den finanziellen Zusatzleistungen, der Qualifikationen und der Zufriedenheit mit der Ent-
schädigung der Kader abgefragt. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden ausschliesslich Nonprofit-Organisationen im deutschspra-
chigen Teil der Schweiz angeschrieben. Dabei wurde versucht, einen möglichst breiten Einblick 
in den gesamten Dritten Sektor zu erhalten. Obwohl eine grosse Zahl von über 1‘500 Organisati-
onen aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen angeschrieben wurde, kann von einer Repräsenta-
tivität der Ergebnisse für den gesamten Sektor im statistischen Sinn nicht gesprochen werden. 
Dies wird im folgenden Abschnitt zum Rücklauf verdeutlicht. Die Ergebnisse der Untersuchung 
sollten daher als eine Zusammenfassung von Annäherungswerten zum Dritten Sektor der Schweiz 
verstanden werden und nicht als repräsentatives Abbild der gängigen Praxis im Sektor. 

3.2 Rücklauf 

Im ersten Schritt der Untersuchung wurden 1'511 Führungskräfte in Schweizer Nonprofit-
Organisationen angeschrieben und gefragt, ob sie mit ihren Organisationen an der Untersuchung 
teilnehmen möchten. Auf diese Anfrage erklärten sich Verantwortliche aus 214 Organisationen 
bereit, an der Studie teilzunehmen. Dies entspricht einer Quote von 14.1 %; 214 Pakete mit Fra-
gebögen wurden entsprechend versandt. Bis zum Abgabeschluss wurden die Antworten von ins-
gesamt 312 Führungskräften aus 173 Organisationen retourniert. Auf der Ebene der Kader liegen 
die Antworten von 144 Geschäftsführern, 54 Bereichsleitern auf der ersten Hierarchieebene und 
114 Führungskräften auf der zweiten Hierarchieebene vor. Der beantwortete Fragebogen zu den 
allgemeinen Informationen zur Organisation liegt von 157 Organisationen vor. Da nicht bei allen 
Fragebögen sämtliche Angaben gemacht wurden, kann die Gesamtzahl der Antworten bei den 
verschiedenen Fragen variieren. Der Rücklauf und der Umfang entsprechen etwa den Ergebnissen 
der Vorgängerstudien; somit kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Studien 
miteinander vergleichbar sind. 

4 Zusammensetzung des Datensatzes 
Ziel der durchgeführten Befragung ist, einen möglichst breiten Einblick in die aktuelle Praxis der 
Entschädigung im Dritten Sektor der Schweiz zu erhalten. Im Fragebogen wurden zunächst all-
gemeine Informationen zur Organisation erfragt, um zu sehen, in welchen Tätigkeitsbereichen die 
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NPO aktiv sind. Hierzu erfolgte eine Differenzierung der Branchenzugehörigkeit entlang der „In-
ternational Classification of Nonprofit-Organizations“ (ICNPO) (Salomon et al., 1996). Diese 
Differenzierung wurde entsprechend dem Vorhergehen der Vorgängerstudien für eine einfachere 
Übersicht in fünf grössere Gruppen zusammengefasst. Da viele NPO gleichzeitig in mehreren Be-
reichen tätig sind überschreitet die Summe der Antworten in Abbildung 1 die 100 % deutlich. Die 
Übersicht zeigt, dass - wie bereits bei der Vorgängerstudie - der grösste Teil der teilnehmenden 
NPO im sozialen Bereich tätig ist. In diesem Bereich hat der Anteil 2011 in der aktuellen Befra-
gung verglichen mit der Vorgängerstudie nochmal zugenommen. 

 
Abb. 1: Tätigkeitsbereiche der teilnehmenden NPO 

In bisherigen Studien zur Entschädigung von Führungskräften in NPO wird oft die Grösse der 
Organisation als wichtigster Einflussfaktor auf die Höhe der Entschädigung der Kader und auch 
als Indikator für die Professionalisierung und Entwicklung der Management-Instrumente genannt 
(Carroll et al., 2005; Gmür, 2009). Als Kriterien der Grösse wurden in der vorliegenden Studie 
sowohl das Jahresbudget als auch die Zahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten erhoben. 
Bezogen auf das Jahresbudget beträgt dieses bei der kleinsten Organisation im Sample 11‘000 
CHF und 53,3 Mio. CHF bei der Grössten. Der Median liegt bei 4,4 Mio. CHF und das arithmeti-
sche Mittel ist aufgrund einiger sehr grossen Organisationen mit 8 Mio. CHF deutlich höher. Bei 
der Grösse in Bezug auf die Zahl der Mitarbeitenden unterscheiden sich die teilnehmenden NPO 
ebenfalls deutlich. Hier verfügt die kleinste Organisation lediglich über eine halbe hauptamtliche 
Vollzeitstelle, wohingegen in die grössten NPO des Samples über 500 Vollzeitstellen verfügt. Der 
Median liegt hier bei 25 Vollzeitstellen und das das arithmetische Mittel liegt mit 44 ebenfalls 
wieder deutlich darüber. 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst einige Merkmale der Gehaltssysteme beschrieben, 
die in Schweizer NPO verwendet werden. Anschliessend wird kurz auf die Jahresgesamtbezüge 
eingegangen, bevor dann ausführlicher die variable Entschädigung und deren Bemessungsgrund-
lagen für die Kader betrachtet werden. 

5 Merkmale der Gehaltssysteme in Schweizer NPO 
Wie bereits bei der Vorgängerstudie waren auch im Jahr 2010 der Vorstand bzw. der Stiftungsrat 
als Gremium die wichtigste Instanz für die Festlegung der Entschädigung der Geschäftsführer. In 
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knapp 60 % der Organisationen werden dort die Gehälter festgelegt. Bei etwa 15 % der NPO be-
fasst sich ein spezieller Ausschuss mit der Frage der Entschädigung des Geschäftsführers; hier hat 
der Wert verglichen mit 2005 deutlich zugenommen. Fünf Jahren zuvor überliessen lediglich 8% 
der NPO solch einem Ausschuss die Verantwortung für diese Aufgabe. Auffallend ist, dass der 
Präsident aktuell bei der Festlegung des Gehalts der Geschäftsführer an Bedeutung verloren hat 
und nunmehr in etwa 30% der NPO die Entschädigung festlegt. 2005 war dies noch in knapp 40 
% der Organisationen der Fall. 

Die Löhne der übrigen Führungskräfte unterhalb des Geschäftsführers wurden auch in 2010 mas-
sgeblich von den Geschäftsführern festgelegt. Wie bereits 2005 haben in weit mehr als der Hälfte 
der NPO die Geschäftsführer diese Kompetenz und bauten sie - verglichen mit der Vorgängerstu-
die - noch aus. Über sämtliche Organisationen hinweg lässt sich festhalten, dass der Vorstand 
bzw. der Stiftungsrat in etwa einem Drittel der Fälle der zweitwichtigste Entscheidungsträger ist, 
wenn es um die Festlegung der Löhne weiterer Kader geht. 

Nachdem festgestellt wurde, wer die Kompetenz zur Festlegung der Höhe der Entschädigung hat, 
ist es interessant zu wissen, dass sich knapp 75 % der NPO an einem eigenen Gehaltsreglement 
orientieren. Somit erfolgt die Festlegung der Löhne in der Mehrzahl der Organisationen entspre-
chend definierter Kriterien. Dies kann als ein Indikator gesehen werden, dass die Professionalisie-
rung im Personalmanagement der NPO stetig voranschreitet und sich die Instrumente des Perso-
nalmanagements vermehrt institutionalisieren. Wie bereits in den theoretischen Ausführungen 
festgehalten, ist die Professionalisierung der Managementsysteme wichtig um differenzierte Ge-
haltssysteme zu betreiben. Die wichtigsten Kriterien für das Bestimmen der Gehaltshöhe sind - 
wie bereits in der Vorgängerstudie - die fachliche Ausbildung und der Erfahrungshintergrund der 
Kader. Ca. 80 % der NPO beziehen sich beim Bestimmen der Gehaltshöhe auf diese Kriterien. Im 
Vergleich zu 2005 fällt auf, dass die Position innerhalb der Organisation und die Anstellungsdau-
er als Faktoren für die Gehaltsbemessung an Bedeutung verloren haben. Aktuell werden diese 
Aspekte etwa 10 % weniger oft genutzt, als es noch vor fünf Jahren der Fall war. Auch dies kann 
als Indikator für Professionalisierung verstanden werden. Die Stelle alleine verliert für das Gehalt 
an Bedeutung; dafür stehen verstärkt die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen im Vor-
dergrund. Dies bedeutet auch, dass sich die NPO immer stärker mit den notwendigen Qualifikati-
onen auseinandersetzen, die sie an die Kader stellen. 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst kurz auf die Jahresgesamtbezüge der Kader einge-
gangen um dann ausführlicher die Beobachtungen zur variablen Entschädigung und deren Anteil 
an den Gesamtbezügen vorzustellen. 

5.1 Höhe der Jahresgesamtbezüge 

Die Jahresgesamtbezüge der Kader ergeben sich aus der Addition des Jahresgrundgehalts und der 
variablen Vergütung der Kader. Hierfür wurden zunächst die jeweiligen Bezüge der Kader, die in 
Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt sind, auf die entsprechende Entschädigung von Vollzeit-
stellen hochgerechnet. Somit geht die Höhe der Entschädigung und anderer Bezüge von den Wer-
ten einer Vollzeitstelle aus. Dies ermöglicht umfassende Vergleiche und sinnvolle Darstellungen 
von Mittelwerten, da die Unterschiede in den Beschäftigungsgraden die Werte nicht verzerren. 

Die durchschnittlichen Jahresgesamtbezüge der Geschäftsführer betrugen im Jahr 2010 im arith-
metischen Mittel knapp über 160‘000 CHF. Der Median der Gesamtbezüge ist mit 150‘000 CHF 
etwas niedriger. Dieser Unterschied in den Beträgen zeigt, dass einige Geschäftsführer mit beson-
ders hohen Gesamtbezügen den Wert des arithmetischen Mittels beeinflussen. Auf der Ebene der 
Bereichsleiter fallen die Gesamtbezüge erwartungsgemäss niedriger aus und liegen sowohl im 
arithmetischen Mittel als auch im Median bei ca. 140‘000 CHF. Dass auf der Ebene der Bereichs-
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leiter das arithmetische Mittel und der Median ähnlich ausfallen zeigt, dass die Gesamtbezüge 
hier wesentlich gleichmässiger verteilt sind und es weniger Ausreisser gibt. 

 

6 Variable Vergütung in Verbänden und anderen NPO 
Zunächst ist auffallend, dass der Anteil der NPO, die ihren Kadern eine variable Vergütung zah-
len, verglichen mit der Vorgängerstudie praktisch unverändert bei knapp 25 % liegt. 

Im Rahmen der Befragung wurde auch untersucht, in welchem Tätigkeitsbereich die NPO aktiv 
sind und wie oft in den entsprechenden Bereichen variable Löhne gezahlt wurden. Erwartungs-
gemäss war der Anteil der Organisationen mit variabler Vergütung im wirtschaftlichen Bereich 
am höchsten. Hier erhalten ca. 30 % der Geschäftsführer und Bereichsleiter der ersten Hierarchie-
ebene eine variable Gehaltskomponente. Am seltensten erhalten die Kader von international täti-
gen NPO variable Zahlungen. In diesen Organisationen sind es nur knapp 15 % der Geschäftsfüh-
rer. Da die Zahl der NPO mit variablen Lohnanteilen pro Tätigkeitsbereich auch in den zusam-
mengefassten Gruppen noch immer recht gering ist, lassen sich zunächst keine statistisch signifi-
kanten Unterschiede nach den Tätigkeitsbereichen feststellen. Beim Vergleich der variablen Ent-
schädigungen zwischen den Geschäftsführern und den Bereichsleitern der ersten Ebene kann je-
doch festgehalten werden: Wenn eine NPO variable Lohnkomponenten zahlt, macht sie dies ähn-
lich oft für die Geschäftsführer, wie auch für die Bereichsleiter der ersten Ebene. 

Nachdem die Fälle beschrieben wurden, in denen Schweizer NPO eine variable Entschädigung an 
ihre obersten Kader zahlen, wird die Höhe dieser Lohnbestandteile betrachtet. Der höchste Betrag 
der variablen Vergütung lag 2010 bei 128‘000 CHF; die zweithöchste ausgezahlte Summe betrug 
mit 60‘000 CHF bereits deutlich weniger als der Höchstbetrag. Diese Spitzenwerte stechen be-
sonders hervor, wenn sie in Relation zu den Mittelwerten betrachtet werden. Im arithmetischen 
Mittel liegt die variable Vergütung der Geschäftsführer bei 20‘000 CHF. Dieser Betrag wird stark 
durch die erwähnten besonders hohen Beträge beeinflusst. Im Median ist die variable Entschädi-
gung mit 7‘500 CHF deutlich niedriger und macht nur noch knapp 5 % der Jahresgesamtbezüge 
aus. Beim Betrachten der Höhe der variablen Entschädigung der übrigen Kader hat die Befragung 
gezeigt, dass diese deutlich unter den Beträgen der Geschäftsführer liegen. Da hier die Spanne 
zwischen den höchsten und niedrigsten Beträgen viel geringer ist, liegen das arithmetische Mittel 
und der Median bei je ca. 5 % der Jahresgesamtbezüge dicht beisammen und sind in den relativen 
Werten mit denen der Geschäftsführer vergleichbar. 

6.1 Bezugsgrössen zur Bestimmung der variablen Entschädigung 

Schliesslich wird betrachtet, welche Kriterien in den NPO zur Bestimmung der Höhe variablen 
Entschädigung herangezogen werden. In diesem Zusammenhang sei besonders auf die theoreti-
schen Ausführungen zu Beginn des Artikels verwiesen, wo die Notwendigkeit der effektiven 
Leistungsmessung und die damit verbundenen Herausforderungen problematisiert wurden 
(Kaplan, 2001; Theuvsen, 2004). Die unten stehende Abbildung 2 zeigt die Häufigkeit der derzeit 
verwendeten Kriterien und ermöglicht den Vergleich mit den Ergebnissen der Vorgängerstudie. 
In der Abbildung fällt auf, dass insbesondere das Haushalts- oder Betriebsergebnis als Bezugs-
grösse zur Berechnung der variablen Löhne an Bedeutung gewonnen hat. Dies ist ein Indikator, 
dass in den NPO scheinbar ein Trend vorliegt, sich an möglichst eindeutig messbaren Kriterien zu 
orientieren um die Leistung der Kader zu beurteilen. Da dies jedoch in vielen Nonprofit-
Organisationen aufgrund ihrer spezifischen Missionen und den Interessen der Stakeholder keine 
sinnvolle Bezugsgrösse zur Beurteilung der Leistung der Führungskräfte ist, erscheint es plausi-
bel, dass gerade auch die qualitativen Kriterien zur Leistungsbeurteilung deutlich an Wichtigkeit 
zugenommen haben und mittlerweile in über einem Viertel der NPO als Bezugsgrösse herange-
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zogen werden. Ansonsten ist im Vergleich mit der Vorgängerstudie anzumerken, dass die persön-
lichen Zielvereinbarungen anscheinend an Bedeutung verloren haben. 

 

 

Abb. 2: Bezugsgrössen zur Bestimmung der variablen Entschädigung 

Nachdem die Gehaltssysteme in Bezug auf die Höhe und relevante Bezugsgrössen zur Berech-
nung der variablen Entschädigungen betrachtet wurden, wird im Folgenden noch auf die Zufrie-
denheit der Kader mit ihrer Entschädigung eingegangen. Dies dient auch als Indikator für die Zu-
friedenheit der Kader mit den angewendeten Gehaltssystemen. 

 

7 Zufriedenheit mit der Entschädigung 
Im Rahmen der Untersuchung wurden die Kader befragt, wie zufrieden sie mit unterschiedlichen 
finanziellen und nichtmonetären Aspekten ihrer Entschädigung sind. Dabei wurde insgesamt ein 
gutes Mass der Zufriedenheit beobachtet. Dies gilt insbesondere für die Geschäftsführer, die ihre 
Vergütung insgesamt noch etwas positiver beurteilen als die Bereichsleiter der ersten Ebene. Mit 
Werten um die 10 % sind die Kader auf beiden Ebenen recht selten unzufrieden, ähnlich zufrie-
den sind die Kader auf beiden Ebenen mit ihrem Grundgehalt.  

Bei dem Vergleich der Antworten in der unten stehenden Abbildung 3 wird deutlich, dass die 
Antworten zur Zufriedenheit mit der variablen Entschädigung auf beiden Ebenen im Durchschnitt 
etwas schlechter ausfallen, als die Antworten zu den anderen Aspekten der Entschädigung. Auch 
wenn der Unterschied zu den anderen Antworten gering ist, so ist dies ein Hinweis, dass das 
Thema der variablen Entschädigung und die dahinterstehenden Gehaltssysteme für die NPO nicht 
vernachlässigt werden dürfen. Verglichen mit den anderen Aspekten der Entschädigung scheint 
hier das Potenzial zur Unzufriedenheit derzeit am grössten. Die Befragung lässt leider keine 
Rückschlüsse zu, ob die geringere Zufriedenheit auf der Höhe der Entschädigung basiert oder da-
rauf, dass in nur wenigen NPO solche Lohnkomponenten gezahlt werden.  
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Abb. 3: Vergütungszufriedenheit der Kader 

8 Fazit 
Die Ergebnisse der Befragung zeigen deutlich, dass der Nonprofit-Sektor der Deutschschweiz 
kein geeignetes Umfeld für Führungskräfte ist, die besonders durch finanzielle Anreize und hohe 
Bonuszahlungen motiviert werden. Auch wenn einige wenige Kader hohe variable Entschädigun-
gen von über 50‘000 CHF erhalten, so handelt es sich dabei eindeutig um Ausnahmen. Sowohl 
die absoluten Beträge der variablen Entschädigung, wie auch der prozentuale Anteil der variablen 
Lohnkomponenten an den Jahresgesamtbezügen machen im Median für die Kader durchschnitt-
lich nur ca. 5 % aus. Somit kann Sektor übergreifend von sehr moderaten Zahlungen gesprochen 
werden. Dies gilt insbesondere, da nur ein Viertel der Kader überhaupt solche Lohnkomponenten 
erhalten. Auch wenn die Ergebnisse der Befragung nicht vollständig repräsentativ sind, so lassen 
diese auch im Vergleich mit den Ergebnissen der Vorgängerstudie diesen Rückschluss zu. Die 
durchgängig hohe Zufriedenheit mit der Entschädigung insgesamt weist jedoch darauf hin, dass 
die Gehaltssysteme der NPO den Erwartungen der Kader entsprechen. 

In Bezug auf die Häufigkeit der Fälle, in denen Schweizer NPO variable Lohnkomponenten zah-
len, scheint sich dies bei etwa 25 % der Organisationen zu festigen. Nach der Welle der Professi-
onalisierung, die in den 1990er Jahren begann, zeigen die Ergebnisse der vergangenen beiden 
Studien, dass die Verbreitung der variablen Entschädigung in den letzten 5 Jahren nicht weiter 
zugenommen hat. Dies entspricht auch den theoretischen Beschreibungen in den vorhergehenden 
Kapiteln, in denen deutlich wurde, wie anspruchsvoll es für NPO ist, effektive Gehaltssysteme 
mit variablen Lohnkomponenten umzusetzen. Sicher liegt es zum Einen an den Erwartungen der 
Stakeholder, wo die Entschädigung der Kader kritischer beobachtet wird als in profitorientierten 
Unternehmen; andererseits können auch die besonderen Herausforderungen der Leistungsmes-
sung und -beurteilung in NPO, besonders auf der Ebene des obersten Managements, eine weitere 
Ursache hierfür sein. Da es im Fall vieler NPO nur äusserst schwierig ist, die Leistung der Füh-
rungskräfte nachzuweisen, fehlen hier auch die Instrumente, um hohe Bonuszahlungen zu legiti-
mieren. Somit ist nicht überraschend, dass es derzeit eine Grenze für den erfolgreichen Einsatz 
dieses Instruments des Personalmanagements gibt. Es ist jedoch nicht sicher, ob mit der Weiter-
entwicklung spezifischer Management-Instrumente für NPO, besonders im Bereich der Leis-
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tungs- und Wirkungsmessung, nicht auch ein weiter verbreiteter Einsatz der leistungsabhängigen 
Entschädigung in diesen Organisationen einhergehen wird. 
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Strategieunterstützende Organisations-
strukturen 
Das Beispiel des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

 

Sigrid Zinnecker 

 

 

1 Der Verband 
Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist in der Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche im württembergischen Teil von Baden-
Württemberg. Er ist eine Gliederung des Deutschen Caritasverbandes. Als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege hat er rund 140 institutionelle Mitglieder mit 1.800 sozialen Einrichtun-
gen und annähernd 29.000 hauptberuflich und 15.000 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Die Ge-
schäftsstelle befindet sich in Stuttgart, dezentral werden in neun Caritas Regionen vielfältige sozi-
ale Dienstleistungen und Projekte durchgeführt. Beim Verband direkt sind rund 1.100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Drei hauptamtliche Vorstände leiten den Verband.  

Als wertegebundener kirchlicher Wohlfahrtsverband und Mitgliederverband tritt der Caritasver-
band der Diözese Rottenburg-Stuttgart für sozial benachteiligte Menschen ein, leistet Hilfe, stiftet 
Solidarität und gestaltet das Soziale in der Gesellschaft mit. Dementsprechend befasst er sich mit 
gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen, stellt sein Handeln immer wieder neu darauf ein 
und überprüft es am Massstab des christlichen Menschenbildes; dabei baut er sein Wissen und 
Können aus und organisiert seine vielfältigen Aufgaben so, dass nachhaltige Wirkung erzielt 
wird. Nur ein lernender Verband ist in der Lage, seine Performance durch Strategie und Struktur 
zu gestalten. In der folgenden Beschreibung der Performance geht es um Darstellung und Be-
gründung von Strategie und Organisationsstruktur, nicht um den Prozess der Entwicklung. 

 

2 Herausforderungen 
Historisch, gegenwärtig und zukünftig sind Bedeutung und Wirkung der Wohlfahrtsverbände in 
Deutschland vom jeweiligen gesellschaftlichen Wandel betroffen. Unterschiedliche Entwicklun-
gen treiben den Transformationsprozess (Wohlfahrt 2004, S. 69-86) der kirchlich-caritativen 
Dienste bzw. der Sozialen Arbeit der Kirche (Lehner 1997) hin zu sozialwirtschaftlichen Unter-
nehmen. Das über 50 Jahre andauernde und ausbalancierte Arrangement zwischen Sozialstaat und 
Wohlfahrtverbänden erodiert. Während der deutsche Staat jahrzehntelang in der Kritik stand, sei-
ne sozialen Aufgaben zu vernachlässigen bzw. im Rahmen des Kostendeckungsprinzips nicht 
ausreichend finanzielle Mittel für die subsidiäre Hilfe der Wohlfahrtsverbände bereit zu stellen, 
erlebten die Wohlfahrtsverbände einen Professionalisierungs- und Expansionsschub. 

Seit Ende des letzten Jahrhunderts vollzieht sich ein zweifacher gesellschaftlicher Paradigmen-
wechsel: Der Staat versteht sich zunehmend und ausschliesslich als Auftraggeber sozialer Dienst-
leistungen. Im Rahmen von Kontrakten, taylorisierten, zertifizierten Prozessabläufen erfolgt sein 
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Controlling, über Preiswettbewerb entstehen Marktsituationen in nahezu allen Hilfefeldern. Damit 
einhergehend wird der weitere gesellschaftliche Paradigmenwechsel vom fürsorgenden zum akti-
vierenden Sozialstaat vollzogen. Verbunden mit dem Professionalisierungsschub und beschleu-
nigt durch die betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente des Sozialstaates entstand ein im-
menser Strukturwandel bei den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, also auch bei den katholi-
schen Trägern, z. B. Ordensgemeinschaften, Kirchen, ehrenamtlich organisierten Vereinen. 

Bislang im System Kirche eingebettete Hilfestrukturen wurden durch umfangreiche Organisati-
onsveränderungen sozialwirtschaftliche Unternehmen in Rechtsformen von operativen Stiftungen, 
gemeinnützigen Gesellschaften (z. T. in Holding- und Konzernstrukturen), Vereinen mit haupt-
amtlichen Vorständen bzw. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Zunehmend professiona-
lisierte sich auch das Management. Einhergehend mit diesem Gestaltwandel Sozialer Arbeit rück-
te in jüngster Vergangenheit die Zivilgesellschaft in den Fokus (Birkhölzer u.a. 2005). 

 

3 Folgerungen für den Caritasverband 
Angesichts der kurz skizzierten Entwicklungen steht der Verband vor grundsätzlichen Herausfor-
derungen. Im Denkmodell einer intermediären Organisation agiert er zwischen den vier Sektoren 
Staat, Markt, Kirche und Privater Sektor (Ebertz 1996, S. 35-49). Die verbandliche Caritas muss 
sich im kirchlichen Bereich immer wieder als wesentlicher, unverzichtbarer Teil von Kirche be-
weisen, weil die kirchliche Grundfunktion Diakonie starke Migrationsbewegungen in den Markt 
vollzieht. Der politisch forcierte Umbau des deutschen Sozialstaates erfordert eine Neuausrich-
tung der Wohlfahrtsverbände, die bisher überwiegend soziale Dienstleistungen als Auftragnehmer 
des Staates erbracht haben. Es zeichnet sich ab, dass Wohlfahrtsverbände in eine eigenständige, 
aktive Rolle in der Zivilgesellschaft wachsen müssen. Es gilt, Solidaritätsstiftung als Aufgabe des 
Verbandes zu generieren, denn je stärker sich die kirchlichen Sozialunternehmen auf dem Markt 
etablieren, desto geringer wird ihre ursprüngliche Drittsektor-Funktion, d. h. ihr Engagement in 
der Zivilgesellschaft. 

Schliesslich stellt die besondere Mitgliederstruktur mit grossen, mittleren und kleinen sozialwirt-
schaftlichen Unternehmen hohe Anforderungen an den Verband im strategisch koordinierenden 
Bereich. Hier heisst die neue Aufgabe, die Träger sozialer Dienstleistungen in ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit als sozialwirtschaftliche Unternehmer der Caritas zu unterstützen und damit eine (noch 
nicht hinreichend reflektierte) Spannung zur Zivilgesellschaft und zur Kirche einzugehen. 

 

4 Strategieentwicklung 
Als Antwort sowohl auf gegenwärtige als auch auf zukünftige Entwicklungen und Herausforde-
rungen baute der Caritasverband in den letzten Jahren kontinuierlich seine Strategiefähigkeit aus. 
„In der Strategiearbeit reflektiert die Organisation die Grundprämissen ihres Geschäftes und rich-
tet sich auf die gewünschte Zukunft hin aus“ (Glatzel/Wimmer 2009, S. 194). In einem systemi-
schen Strategieentwicklungsprozess wurden für einen sechsjährigen Zeitraum folgende mittelfris-
tige Zukunftsperspektiven erarbeitet. Bis zum Jahr 2016 sind in zweijährigem Turnus daraus stra-
tegische Ziele abzuleiten und umzusetzen, denn „Organisationen gehören zum Typus sozialer 
Systeme, dem die Möglichkeit zur Verfügung steht, sich durch den Entscheidungsmechanismus 
aus den Festlegungen durch die eigene Vergangenheit ein Stück weit zu befreien und sich in sei-
nem gegenwärtigen Handlungen an einer selbst geschaffenen künftigen Identität auszurichten“. 
(Nagel/Wimmer 2002, S. 105). Die Identitätsfestlegung in Form der mittelfristigen Zukunftsper-
spektive ist inhaltlich folgendermassen beschrieben:  
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Caritas stiftet Solidarität: Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart tritt für Solida-
rität mit Menschen in besonderen Lebenslagen ein. Vor allem für Menschen, die sich nicht oder 
nicht mehr selbst helfen können, ist ein soziales Netz erforderlich, um ein Leben in Würde zu er-
möglichen. Aus der Perspektive einer christlichen Ethik setzt sich der Caritasverband dafür ein, 
dass solidarisches Handeln einzelner Menschen oder Gruppen, aber auch privatwirtschaftlicher 
Unternehmen in Form von persönlichem Engagement, Zeit- und Geldspenden zur Geltung ge-
langt und nachhaltig wirksam wird. Als Solidaritätsstifter, der Demokratie verpflichtet, gestaltet 
der Caritasverband in besonderer Weise die Zivilgesellschaft mit.  

Caritas mehrt gesellschaftliche Teilhabe Benachteiligter: Der Caritasverband der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart richtet seine besondere Aufmerksamkeit auf Familien, die von Armut bedroht 
sind oder in Armut leben. Die biblische Option für die Armen zielt darauf ab, Ausgrenzungen zu 
überwinden und alle am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, „damit sie das Leben in Fülle ha-
ben“ (Joh. 10,10). Als anwaltschaftlicher Akteur in der Gesellschaft, der Gerechtigkeit verpflich-
tet, richtet der Caritasverband seine politische Einflussnahme vorrangig auf die Verhinderung von 
Armut und Ausgrenzung.  Als Dienstleister im Netz von Hilfesystemen achtet der Caritasverband 
darauf, dass seine Hilfeangebote soziale Integration und Teilhabe unterstützen und damit der Ex-
klusion und Segregation von gesellschaftlichen Gruppen oder Einzelnen entgegen wirken. 

Caritas fördert Profil: Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist ein Verband 
rechtlich selbständiger Träger. Angesichts der gesellschaftlichen und kirchlichen Herausforderun-
gen und Problemlagen ist das christliche Profil immer wieder zu stärken und adäquat umzusetzen. 
Das Profil wird in der spezifischen Situation einer Einrichtung interpretiert und konkretisiert. 
Aufgrund der Transformation des Sozialstaates und des zunehmenden Wettbewerbs müssen sich 
die Wohlfahrtsverbände neu positionieren. Die Caritas und ihre Unternehmen stellen sich dem 
Wettbewerb und erkennen an, dass in vielen Bereichen der Sozialwirtschaft ein fair gestalteter 
Wettbewerb ein adäquates Instrument ist, um bedarfsgerechtere Leistungsangebote zu erzielen 
und die Effizienz der Leistungserbringung zu erhöhen. Ihre vielfältigen Angebote müssen im 
Kontext der jeweiligen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Lage weiterentwickelt werden. 
Dabei ist weiterhin auf eine stärkere Kooperation und Vernetzung der Mitglieder von Einrichtun-
gen und Diensten hinzuwirken. Der Verband wird diesen strukturellen Entwicklungsprozess kon-
tinuierlich begleiten, um Pluralität und Wachstum der erforderlichen Angebote zu sichern und 
dazu beizutragen die „Marke Caritas in ihrem Eigen-Sinn zu stärken.“ (Caritasverband der Diöze-
se-Rottenburg, September 2009). 

 

5 Von der Strategie zur Struktur 
In einem systemtheoretisch fundierten Verständnis sind Organisationen „…Ziele suchende und 
Ziele setzende Systeme, die in ihrem Innern dafür passende Strukturen, Prozesse, Regeln und 
Routinen ausprägen.“ (Meissner/Wolf/Wimmer 2009, S. 30).  Dieses Verständnis von Organisati-
onen grenzt sich deutlich von der Denktradition der Planungsschule, die Strategieentwicklung als 
formalen Prozess definiert, ab (Mintzberg 1995). Dementsprechend ist auch die gängige Prämisse 
von Chandler „structure follows strategy“ aus systemtheoretischer Perspektive zu modifizieren 
(Chandler 1962). „Begreift man die Organisation als eine Struktur von durch lose Kopplungen 
miteinander verbundenen selbständigen Einheiten…“ (Meissner, Wolf, Wimmer 2009, S. 28), die 
sowohl in einem Gesamtsinnzusammenhang als auch in einer Austauschbeziehung zur relevanten 
Umwelt besteht, dann können auf den Verband bezogen folgende Anforderungen an eine leis-
tungsfähige, die umweltbedingten Herausforderungen berücksichtigende Organisationsstruktur 
identifiziert werden: 
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 Der Verband muss strukturell so aufgestellt sein, dass er seine intermediäre Funktion erfüllt. 

 Die strategische Zukunftsperspektive muss das handlungsleitende Motiv einer Neustrukturie-
rung sein. 

 Die Struktur muss so konzipiert werden, dass sie einerseits überschaubar und klar ist, anderer-
seits die Komplexität der relevanten Umwelt aufnehmen und verarbeiten kann. 

 Der interne Koordinationsaufwand, der in Organisationen aufgrund der Arbeitsteilung immer 
entsteht, muss im Vergleich zur vorherigen Organisationsstruktur reduziert werden. 

 Es muss möglich sein, dass unterschiedliche Kompetenzen flexibel zusammenwirken, um 
komplexe Problemstellungen zu bearbeiten. 

 Es muss möglich werden, dass kontinuierlicher organisationaler und personenbezogen Kom-
petenzaufbau erfolgt. 

Im Handeln muss Konsistenz erzeugt werden, d. h. mögliche Handlungen sind an der mittelfristi-
gen Zukunftsperspektive zu orientieren und auf wirkungsreiche, nachhaltige, aufeinander bezoge-
ne Handlungen zu konzentrieren. 

 

6 Das Organisationsmodell 
Klassische Organisationsmodelle aus der tradierten Organisationslehre, die eine funktionale, eine 
divisionale Organisation, eine Matrix- oder Projekt- bzw. Prozessorganisation anbieten, werden 
den beschriebenen spezifischen Anforderungen des Verbandes nicht mehr gerecht (Bea/Göbel 
2006, S. 375ff.). Ebenso wenig hilft die theoretische Trennung in Aufbau- und Ablauforganisati-
on wirklich weiter. Weder entspricht ein rein hierarchisches Verständnis von Organisationen noch 
eine an Geschäftsprozessen ausgerichtete Struktur der komplexen Situation des Verbandes. Ein 
(unveröffentlichtes) Mehrebenenmodell von Willke, das Steuerungsebenen von Organisationen 
abbildet, leistet die erforderliche Systematisierung für das neue Organisationsmodell. 

Das Modell lässt sich wie folgt in seinen Grundelementen beschreiben: In Pyramidenform ange-
ordnet werden vier Ebenen dargestellt: Die 1. Ebene, den Sockel, bilden die "Paradigmen", darauf 
setzen die "Kontexte" als 2. Ebene auf, "Systeme" bilden Ebene 3 und "Elemente" die 4. Ebene, 
gewissermassen die Pyramidenspitze. Die Pyramidenform soll kein Symbol für Statik bzw. Hie-
rarchie sein, sondern kennzeichnet die Bedeutung der einzelnen Ebene für das Gesamtgebilde. 
Jede Ebene wirkt auf alle anderen Ebenen ein.  

Dieses Mehrebenenmodell ermöglicht es, die Organisation umfassender zu verstehen und wahr-
zunehmen und verhindert, den isolierten „innenarchitektonischen“ Blick, der schliesslich bekann-
termassen in die Darstellung von Organigrammen mündet und Aufgaben und Kompetenzen in 
Kästchen zwingt, die an dünnen Fäden zwar hierarchisch miteinander verbunden, inhaltlich und 
in Bezug auf die relevanten Umweltfaktoren jedoch isoliert und abgegrenzt sind und häufig genug 
so funktionieren. 

Angewandt auf den Verband entspricht die intermediäre Funktion des Verbandes der Paradig-
menebene. Wie in den Abschnitten 2 und 3 beschrieben sind hier gravierende Umbrüche im Gan-
ge, die zu einer neuen Kontextualisierung führen. So werden "Zivilgesellschaft", "Armut" und 
"Sozialwirtschaft" die neuen gesellschaftlichen Kontexte des Verbandes. Die Organisation, die 
auf der Systemebene anzusiedeln ist muss diese Kontexte aufnehmen. Die Elemente sind gleich-
zusetzen mit den Organisationseinheiten, die schliesslich so formatiert werden müssen, dass sie 
den Kontexten und Paradigmen im System gerecht werden.  
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Abb. 1:  Organisationsmodell – Geschäftsstelle des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg – 
Stuttgart – eigene Darstellung 
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Diese abstrakte Fundierung öffnet das Organisationsverständnis und fokussiert die inhaltliche 
Ausrichtung.  Beide Perspektiven führen zum Konzept der Kompetenzzentren, mit dem der Cari-
tasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart sein Aufgaben- und Leistungsspektrum in der Ge-
schäftsstelle neu strukturiert hat. Die Struktur folgt drei strategischen Aufgaben, die das Ergebnis 
des aktuellen Strategieentwicklungsprozesses sind: (1) Solidarität stiften und stärken im Kontext 
Zivilgesellschaft, (2) Inklusion fördern und Ausgrenzung verhindern im Kontext Armut und (3) 
Wettbewerbsfähigkeit fördern im Kontext Sozialwirtschaft. 

Drei Kompetenzzentren mit je sechs Kompetenzfeldern bilden zukünftig das Kernstück der Ge-
schäftsstelle. Die Auswahl der Kompetenzfelder ist weder aus ästhetischen Gründen auf die An-
zahl 6 getrimmt noch eine beliebige Aneinanderreihung. Die innere Logik der Kompetenzfelder 
liegt darin begründet, dass es genau diese sechs relevanten Schlüsseldimensionen sind, die den 
jeweiligen Kontext erschliessen, beeinflussen, optimalerweise steuern.  

Das Kompetenzzentrum Solidaritätsstiftung besteht aus den Kompetenzfeldern (1) Engage-
mentpolitik, (2) Ehrenamt, (3) Corporate Social Responsibility, (4) Fundraising, (5) Soziales Ler-
nen und (6) Stiftungen/Fonds. Im Zusammenwirken dieser Kompetenzfelder soll Solidarität in der 
Gesellschaft gestiftet und gestärkt werden. 

Das Kompetenzzentrum Sozialpolitik setzt sich zusammen aus den Kompetenzfeldern (1) Ar-
beit, (2) Einkommen, (3) Bildung, (4) Sozialer Nahraum, (5) Gesundheit und (6) Wohnen. In die-
sem Kompetenzzentrum geht es darum, Inklusion zu fördern und Ausgrenzung zu verhindern. Mit 
den benannten Kompetenzfeldern sind die wesentlichen Dimensionen identifiziert, die strukturel-
le oder individuelle Exklusionsrisiken im Kontext von Armut enthalten (Huster u. a., 2012). 

Das Kompetenzzentrum Unternehmenspolitik soll die Wettbewerbsfähigkeit der institutionel-
len Mitglieder fördern. Folgende Politikbereiche determinieren die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen und werden deshalb als Kompetenzfelder dieses Kompetenzzentrums konzipiert: (1) 
Produktpolitik, (2) Finanzpolitik, (3) Personalpolitik, (4) Tarifpolitik, (5) Standortpolitik und (6) 
Marktordnungspolitik. 

In den Kompetenzzentren sind also die Kompetenzen für die jeweilige strategische Aufgabe zu-
sammengeführt. Die Kompetenzzentren mit den Kompetenzfeldern verstehen sich als Netzwerke 
und können ihre verfügbaren Kompetenzen je nach Problemstellung flexibel miteinander kombi-
nieren und Lösungen erarbeiten. Jedes Kompetenzzentrum hat eine Leitung, die vor allem Koor-
dinierungsaufgaben wahrnimmt. Der Vorstand ist für die gesamtverbandliche Ausrichtung zu-
ständig. Die Arbeit der Kompetenzzentren wird mit drei Querschnittsprozessen strukturiert und 
gesteuert: Monitoring/Strategieentwicklung, Koordination/Vertretung, Modellentwicklung/-
marketing. Die übergreifenden Funktionen "Verbands- und Strategieentwicklung" und "Kommu-
nikation und Markenpolitik" unterstützen ebenfalls als eigene Organisationseinheit gemeinsam 
mit den Stabsstellen "Caritastheologie", "Personalpolitik" und "Europäische Sozialpolitik" die 
Gesamtentwicklung des Verbandes. Im Bereich Ressourcensteuerung sind die Supportleistungen 
für den Verband gebündelt. 

 

7 Fazit 
Auf der Grundlage eines systemtheoretischen Prozess –und Organisationsverständnisses ist dem 
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein innovativer Schritt gelungen: Konzeption 
und Realisierung einer von der Strategie abgeleiteten Organisationsstruktur, die als Modell auch 
für andere Wohlfahrtsverbände geeignet ist.  Auf Strategie und Struktur fokussiertes Performance 
Management eröffnet gerade Wohlfahrtsverbänden neues gesellschaftliches Gestaltungspotenzial. 
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Kollegiale Erfolgsmessung durch  
Wettbewerber 
Ein Qualitätssicherungsverbund in der stationären Altenhilfe 
 

 

Christoph Tiebel  

 

 

1 Problemstellung 
Auf Grund sich wandelnder Rahmenbedingungen erhöht sich auch der Druck auf NPO ihre Res-
sourcen effektiv und effizient einzusetzen. Das aktuelle System der stationären Altenhilfe ist in 
der jetzigen Struktur nicht mehr finanzierbar, die durch das System geleistete Qualität schwankt 
stark und ist häufig unbefriedigend. So kommt es insbesondere im stationären Bereich durch un-
zureichende Markttransparenz sowie kollektive Vergütungsregelungen zu erheblichen Fehlanrei-
zen, die in der Folge u.a. bei den Anbietern der Leistung Anstrengungen um mehr Wirtschaftlich-
keit die Qualität der Versorgung reduzieren. Damit sind sowohl auf der Kosten- als auch auf der 
Qualitätsseite nützliche Effekte des Wettbewerbs ausser Kraft gesetzt, was die momentan zu be-
obachtende kritische Finanzentwicklung in Zukunft verstärken kann. 

In einem effizient arbeitenden Markt führt das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage 
zu einem gesamtwirtschaftlich Optimum. Der Markt der stationären Pflege ist nicht effizient in 
diesem Sinne. Die Leistungen dort sind im wirtschaftlichen Sinne ein Vertrauensgut, d.h. die 
wirkliche Qualität der erbrachten Dienstleistung kann vom Konsumenten kaum bewertet werden. 
Deswegen können die Leistungsempfänger nicht immer das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis 
bestimmen und somit Wettbewerbsdruck auf die anderen Leistungsanbieter zur Kostensenkung 
oder Qualitätssteigerung ausüben. Durch die staatliche Vorgabe von Leistungen und Kosten so-
wie die bei den Leistungsanbietern vorliegende „leistungsgerechte“ Vergütung werden ausserdem 
die positiven Wirkungen eines wettbewerbsorientierten Marktes, nämlich Druck zu Kostensen-
kungen und Qualitätssteigerungen sowie die Differenzierung von Angebot und Dienstleistung, 
ausser Kraft gesetzt. Es entstehen Strukturen, in denen diese Anreize fehlen und die dadurch wie-
derum zu Ineffizienzen führen. 

Deswegen soll nun ein möglicher Weg aufgezeigt werden, wie durch ein kollegiales Mess-System 
die Steigerung der Effizienz und letztendlich die Messung der Performance entstehen könnte. Im 
Mittelpunkt steht die Ergebnis-Qualität bei den unterschiedlichen Stakeholdern. Besonders zu 
bemerken ist, dass die Performance durch Wettbewerber gemessen wird. Die nachfolgenden Fra-
gen bilden einen Leitfaden für die Ausführungen: 

(1) Welche hervorstechenden Eckpunkte und Rahmenbedingungen gelten in dem heutigen Sys-
tem der stationären Altenhilfe? 

(2) Wie gut funktionieren die bestehenden Mess-Systeme – insbesondere der Kostenträger? 

(3) Welche Besonderheiten bestehen in der Qualitätsentwicklung der stationären Altenhilfe? 

(4) Wie sieht ein System der kollegialen Begehung in Anlehnung an das EFQM-Modell aus? 
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2 Ineffizienz und grundlegende Fehlanreize 
Die Eckpunkte und Rahmenbedingungen in der stationären Altenhilfe sind geprägt vom fehlenden 
Verbundprinzip: Nutzer, Zahler und Entscheider fallen auseinander und somit entstehen Ineffizi-
enzen. Hinzu kommen noch weitere Problemfelder, die es den Anbietern von stationären Pflege-
plätzen – insbesondere den NPO – sehr schwer machen das magische Dreieck von Qualität, Kos-
ten und Zeit auszutarieren. 

 

2.1 Fehlendes Verbundssystem 

Bei dem System der stationären Altenhilfe handelt es sich um eine Dreiecksbeziehung zwischen 
Bewohner, Pflegekasse und Einrichtung. Die Pflegekasse trägt die Absicherung einer Grundleis-
tung für einen fixen, gesetzlich geregelten Beitrag des Versicherungsnehmers. Im Leistungsfall 
zahlt die Pflegekasse diese Grundleistung (den so genannten Pflegestufensatz) direkt an die Ein-
richtung. Diese Grundleistung ist nicht komplett kostendeckend, so wird der Bewohner noch eine 
Eigenbeteiligung an die Einrichtung zahlen. Die Gesamtvergütung der Einrichtung für einen Be-
wohner richtet sich nach den Pflegesätzen, die individuell zwischen den Kassen und den Heimen 
verhandelt werden. Innerhalb dieser Dreiecksbeziehung bestehen eine Reihe von Fehlanreizen: 

Beschränkter Kostendruck auf Einrichtungen: In den Verhandlungen über die Heim-
Gesamtvergütung (Pflegesatzverhandlungen zwischen Pflegekasse und Pflegeheim) haben die 
verhandlungsführenden Pflegekassen keinen materiellen Anreiz, die Kosten möglichst gering zu 
verhandeln, da die Kosten für Heimaufenthalte durch die Pflegeversicherung stets und völlig un-
abhängig vom Pflegesatz bis zur pauschalisierten Höhe der Pflegestufe übernommen wird.  

Eingeschränkter Wettbewerb zwischen Heimen auf Qualitäts- und Kosten-Ebene: Welche 
Einrichtung gewählt wird, entscheidet der Bewohner (in der Regel aber die Angehörigen). Grund-
sätzlich sollten verschiedene Anbieter bei dieser Wahl im Wettbewerb stehen! Aus drei Gründen 
wird sich kaum Wettbewerbsdruck aufbauen: Die Informationen über die Qualität der Einrichtung 
sind nicht verlässlich: Bei einem Durchschnittswert der Bewohnerzufriedenheit von 1,0 der 
MDK-Begehungen liegt eine pauschalierte, zu positive Bewertung nahe. Zweitens kann der Be-
wohner oder Angehörige bei einer akut eintretender Pflegebedürftigkeit (typischerweise nach ei-
nem Krankenhaus-Aufenthalt) kaum zwischen mehreren lokalen Einrichtungen auswählen – oft 
ist nur in einem der unmittelbar nahe liegenden Einrichtungen ein Zimmer verfügbar. Die Ein-
richtungen agieren in einer Situation von temporären lokalen Monopolstellungen. Drittens ist in 
ca. 35 Prozent der Fälle auch das Kostenargument bei den Zuzahlungen ausser Kraft gesetzt, da 
die Sozialämter in diesen Fällen einen Teil der Versicherten-Eigenbeteiligung übernehmen. 

Fehlender Wettbewerb um die Versicherungen, da bei einer allgemeinen Versicherungspflicht 
sowohl Leistungsumfang als auch Beitragssatz gesetzlich vorgeschrieben sind. 

 

2.2 Akzelerierende Zirkelbezüge innerhalb der Finanzierungssäulen 

Ganz konkrete Fragen der wirtschaftlichen Ressourcen Allokation gewinnen immer mehr an Re-
levanz insbesondere dann, wenn man sich die Finanzierungssäulen der stationären Altenhilfe an-
sieht: Vereinfacht sind es drei Budgets: Unterkunft und Verpflegung, Investitionen in Gebäude 
und die Pflege an sich. Mittel- und langfristig gesehen sind diese Budgets nicht ausgleichbar, wie 
einige Insolvenzen der letzten Zeit gezeigt haben. Oft entstehen dann akzelerierende Zirkelbezü-
ge, die ihren Ausgangspunkt in nicht gedecktem Personalaufwand haben. Dieser wird durch Ein-
sparungen in die Gebäude (z.B. Unterlassung notwendiger Instandhaltung) quersubventioniert. 
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Letztendlich sinkt die Qualität des Leistungsangebotes (demotivierte und/oder zu wenig Mitarbei-
ter sowie hohe, ungedeckte Investitionskosten). Häufig ist dann eine Sanierung der Organisation 
nicht mehr möglich und die extern veranlassten Prüfungen der Kostenträger führen zu negativen 
Prüfungsergebnissen. Diese externen Prüfungen (MDK-Prüfungsnote) werden veröffentlicht, die 
Belegung sinkt deutlich unter den break-even-Punkt! 

 

2.3 Personalprobleme 

Ein weiteres, sehr bedeutendes Problem ist der Mangel an Fachkräften in der Altenhilfe. Nach 
einer Studie von Hackmann (Hackmann 2008) wird der Fachkräftebedarf in der Altenpflege von 
320.000 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2007 auf voraussichtlich 840.000 Vollzeitkräfte im Jahr 
2050 steigen. Dem werden bei gleichbleibender Berufsverweildauer in der Branche voraussicht-
lich nur 410.000 Pflegevollzeitkräfte gegenüberstehen. Hinter dem drohenden Fachkräftemangel 
in der Altenpflege steht der enorme demografische Wandel in Deutschland in den kommenden 
Jahrzehnten. So wird nach der Studie der Freiburger Forscher die Zahl der professionell zu ver-
sorgenden pflegebedürftigen Menschen von 1,2 Millionen im Jahr 2007 auf rund 3,2 Millionen im 
Jahr 2050 steigen. Gleichzeitig wird sich die Zahl der für die Pflege besonders bedeutsamen weib-
lichen Erwerbspersonen zwischen 35 und 55 Jahren vermutlich nahezu halbieren. 

 

2.4 Populistische Kampagnen 

Viele Kampagnen zu den Pflegenotständen werden mit grosser Publizität veröffentlicht. Ex-
Bundespräsident Walter Scheel und die Ehefrau des dementen Rhetorikers Walter Jens, Inge Jens, 
haben "katastrophale Zustände" in der Altenpflege beklagt. (VDK-Veröffentlichungen in vdk.de 
am 12.2.2012.) Insbesondere Autoren wie Fussek (Fussek/Schober 2008) sind wirtschaftlich er-
folgreich in der Vermarktung von Pflegenotständen. Die statistische Relevanz von den genannten, 
ethisch sicher zu verurteilenden Fällen ist zu hinterfragen. 

 

2.5 Unwirksame Mess-System der Kostenträger 

Seit Herbst 2009 werden die von Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und ihre Qualität 
veröffentlicht (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz). Der GKV-Spitzenverband, die Bundesarbeits-
gemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände und die Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen haben sich im Dezem-
ber 2008 unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen (MDS) auf eine Systematik geeinigt, nach der die Qualität der Leistungen von stationären 
Pflegeeinrichtungen künftig veröffentlicht werden soll. Pflegebedürftige und Angehörige sollen 
sich mit Hilfe von Noten über die Qualität von Pflegeheimen informieren können. Eine erste Ori-
entierung bietet die Gesamtnote einer Pflegeeinrichtung. Darüber hinaus informieren weitere No-
ten über die Qualität verschiedener Bereiche. Wer sich noch genauer informieren will kann sich 
auch die Bewertung für jedes einzelne Qualitätskriterium im Transparenzbericht ansehen. Das 
sollte ein entscheidender Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung und Effizienz sein. Grundlage 
der Veröffentlichung sind die Ergebnisse von MDK-Qualitätsprüfungen und anderen gleichwerti-
gen Prüfungen. Doch die Durchschnittsnoten von 1,0 bei der Bewohnerzufriedenheit und in der 
Gesamtbewertung von 1,3 bis 2,0 (im Länderdurchschnitt) (Verband der Ersatzkassen, Februar 
2012) zeigen deutlich auf, dass das System weder reliabel noch valide sein kann. 
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3 Ansätze für ein Performance Management in der  
stationären Altenhilfe 

Die Anforderungen an das Altenhilfe-Management der NPO sind letztendlich das Austarieren des 
magischen Dreiecks Qualität-Kosten-Preis. Es steht insbesondere bei den stationären Altenhil-
feeinrichtungen die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Leistungsfähigkeit einer NPO immer 
mehr im Mittelpunkt. 
 

3.1 Die Balanced Scorecard 

Der öffentliche Sektor hat im Vergleich zum Nonprofit Sektor bereits viel eher mit der Suche 
nach effizienten Managementsystemen begonnen. So hat das New Public Management dort be-
reits Anfang der Neunziger Jahre zu einer intensiven Beschäftigung mit Performance Manage-
ment Ansätzen geführt (Lorenz 2012). Ganz deutlich ist dabei geworden, dass Performance Ma-
nagement Systeme als Rechenschaftslegungsinstrument genutzt werden.  

Auf der Suche nach der Adaption von Managementinstrumenten aus der Privatwirtschaftslehre 
erlangt das Performance Measurement immer mehr auch im NPO Bereich der stationären Alten-
hilfe an Gewicht. Der Erfolg der Balanced Scorecard (BSC) als Instrument der strategischen Füh-
rung, führte dazu, dass sich NPO zunehmend mit Fragen des Performance Management beschäf-
tigen: Die klassische Balanced Scorecard wird zum Wertekompass und hilft so die Messbarkeit 
der strategischen Ziele zu operationalisieren (Weibler 2004).  

Durch die starke Differenziertheit der Stakeholder in der stationären Altenhilfe entsteht immer 
mehr die Frage, ob die BSC alleine ausreicht, das magische Dreieck Qualität-Kosten-Preis – mit 
einem Übergewicht des Faktors Qualität – abzubilden. Letztendlich geht es darum, Rechenschaft 
abzulegen, dass die NPO im Rahmen ihres ethischen Zielsystems die Begleitung des Menschen in 
seiner letzten Lebensphase effizient und effektiv durchführt, deswegen die Betonung der Qualität. 
Nachfolgend soll nun der Stellenwert des Qualitätsmanagements im Performance Management 
einer stationären Altenhilfeeinrichtung einer NPO betrachtet werden. 
 

3.2 Qualitätsmanagement im Performance Management 

Zahlreiche Publikationen beschäftigten sich in den letzten Jahren mit Performance Management 
als vielschichtiges Kennzahlensystem. Betrachtet man jedoch die Charakteristika von NPO in der 
stationären Altenhilfe, so zeigt sich, dass Konzepte und Modelle für ein Performance Manage-
ment erwerbswirtschaftlicher Unternehmen einer deutlichen Abstraktion bedürfen (Bono 2010). 
Es ergibt sich also die Notwendigkeit Aussagen zu treffen, die den Begriff der Performance oder 
generell des Zielerfolges der Organisation in der Altenhilfe präzisieren. Bei der Implementierung 
eines spezifischen NPO Performance Management (Garber 2010) steht im Vordergrund, dass das 
Leistungsangebot einer NPO - besonders im Sektor der Altenhilfe - sehr häufig aus Vertrauens-
gutelementen einer persönlich-integrativen Dienstleistung bzw. positiven externen Effekten be-
steht. Die Leistungsbewertung einer NPO ist damit in hohem Masse von Evaluationsproblemen 
geprägt. Speziell die Erfassung des Output und Outcome sind eine zentrale Herausforderung für 
die Nutzung des Performance Management in der stationären Altenhilfe.  

Insbesondere bei der stationären Altenhilfe mit ihrer spezifischen Dienstleistung gilt es ein Sys-
tem zu entwickeln, welches zum einen reliable und valide Messungen ermöglicht und zum ande-
ren auch die sehr knappe Ressource Personal in das Mess-System integriert. Zentraler Messpunkt 
soll nach unserem Vorschlag die wahrgenommene Qualität des Leistungsangebotes sein, weil sie 
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immer wieder im Mittelpunkt verschiedener Stakeholderinteressen steht, die sehr heterogene 
Ausprägungen annehmen können: Heimaufsicht, Brandschutz, Hygienefachkraft, Haustechnik, 
Besucher, Personal, um nur eine geringe Anzahl von Stakeholdern zu nennen, beurteilen einen 
alten Lehnsessel höchst unterschiedlich, wenn man die wahrgenommene Qualität aus Sicht dieser 
Partikularinteressen beurteilen lässt. Letztendlich ergibt sich aber die Qualität aus der Sicht des 
sich ausruhenden Bewohners.  

In dem vorliegenden Fall werden einige Grundsätze des Qualitätsmanagements, die zu dem Kon-
zept des hier vorgestellten Performance Measurement Modelles geführt haben, vorausgesetzt: 

 Qualität stellt sich nicht von alleine ein, sondern muss durch entsprechenden Einsatz und ent-
sprechendes Führungsengagement erarbeitet werden. 

 Mindestens 50% der Qualität in stationären Pflegeeinrichtungen sind nicht fachspezifisch, 
sondern werden durch Organisation, Prozessgestaltung, Kundenorientierung, Mitarbeiteren-
gagement und Management erreicht. 

 Qualität muss nicht nur einmal erarbeitet werden, sondern erfordert einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess, der die ganze Organisation einschliesst. 

Für die stationäre Altenhilfe gilt darüber hinaus als Besonderheit der Qualitätsentwicklung: 

 Mehrstufiges, arbeitsteiliges Leistungsangebot: Wenn auch das Ziel einer stationären Alten-
hilfeeinrichtung klar und fast trivial (Begleitung der Menschen in der letzten Lebensphase) ist, 
so ist doch das System der Leistungserstellung höchst komplex. In den verschiedenen Pfle-
gemodellen (Krohwinkel 1995) werden die Leistungsbereiche beschrieben. Die Prozesse und 
Strukturen erfordern ein Zusammenwirken von medizinischen, pflegerischen, hauswirtschaft-
lichen, haustechnischen und nicht zuletzt betriebswirtschaftlichen Systemen, die höchst ar-
beitsteilig arbeiten müssen. 

 Verschiedene Stakeholder sind mittelbar und unmittelbar an der Leistungserstellung beteiligt: 
Allein die Definition von Auftraggeber, Betroffener (Angehöriger und Bewohner), Leistungs-
berechtigten, Leistungserbringer, Leistungsbeurteiler, Zahlender usw. zeigen die Vielschich-
tigkeit auf. Nach dem Uno-actu-Prinzip ergeben sich Schwierigkeiten bei einer betriebswirt-
schaftlichen Betrachtung der Dienstleistungen in der stationären Altenhilfe: Durch die 
Gleichzeitigkeit wird kein Mehrwert produziert. Ferner kann diese Dienstleistung nicht gela-
gert oder transportiert werden und bietet dadurch auch nur wenig Potenzial für Rationalisie-
rungen. Die stationäre Altenhilfe mit ihrem komplexen System der Dienstleistungen bedingt 
ein hohes Mass an Kooperation, Interaktion und Kommunikation, also externer Produktions-
faktoren, die alle nur sehr schwer in marktwirtschaftlichen Dimensionen bewertbar sind. Letz-
teres gilt insbesondere bei personenbezogenen Dienstleistungen (Pflege, Hauswirtschaft, sozi-
ale Betreuung usw.), die meist eine aktive Beteiligung des Bewohners am Prozess fordern. 

 Interessante Merkmale der Qualitätsentwicklung in der Altenhilfe ergeben sich, wenn man sie 
mit dem industriellen Sektor vergleicht: Eine der Kernfragen in Industriebetrieben ist die Fra-
ge nach der Eigenverantwortung der Mitarbeiter, die die geplante Organisationsform weiter 
verbessern helfen können. Projekte wie KVP-Quadrat (Schenk 2003) des VW-Konzerns zei-
gen die Versuche der Industrie Produktivitäts- und Qualitätsoffensiven zu starten. Ganz an-
ders die stationären Altenhilfeeinrichtungen. Die Kernfrage lautet dort: wie kann für eigen-
verantwortlich agierende Mitarbeiter im Rahmen der übermässigen Regulierung eine halb-
wegs rationale Organisationsform gefunden werden? 
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Gerade vor dem Hintergrund der Vielschichtigkeit der Stakeholder, der ungenügenden - im Sinne 
von Ergebnisqualität - Prüfungen, der Besonderheiten des Uno-actu-Prinzip und vor allem der 
Integration der Leistungserbringer wurde mit Förderung des Sozialministeriums in Baden-
Württemberg ein Modell der Evaluation der Qualität entwickelt, welches als Kernelement die kol-
legiale Begehung aufweist. 
 

4 Modell des Regionalen Qualitätssicherungsverbundes 
Der Regionale Qualitätssicherungsverbund stationärer Altenhilfeeinrichtungen wurde im Institut 
für Sozialmanagement der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau – Reinhold Würth Hoch-
schule entwickelt. In Baden-Württemberg wird er in drei Landkreisen in unterschiedlichen Vari-
anten umgesetzt. Im Folgenden wird das Modell des Main-Tauber-Kreises herangezogen: 2 kon-
fessionelle Träger und ein kommunaler Träger haben sich zu diesem Verbund mit insgesamt 6 
NPO Einrichtungen der stationären Altenhilfe zusammengeschlossen. 

Der RQSV zeigt mit seinem Mess-System auf, wie Fragen der praktischen Nutzung eines spezifi-
schen Performance Management Ansatzes im Feld der stationären Altenhilfe beantwortet werden 
können. Triviale Kennzahlensysteme sind im Altenhilfe-Sektor umfassend vertreten: Praxisferne 
Personalschlüssel bis hin zu fragwürdigen Qualitätsbenotungen der Kostenträger sind nur einige 
Beispiele. Zu dem seit vielen Jahren – teilweise populistisch – geführten Diskussionen zählt, was 
man konkret unter dem Erfolg einer in der stationären Altenhilfe tätigen NPO versteht. Die bereits 
schon lange benutzte Negativbeschreibung, die davon ausgeht, dass sich der Organisationserfolg 
einer NPO eben nicht alleine an der Maximierung eines Shareholder Values messen lässt, führen 
dazu, dass der Erfolg in einer anderen Art und Weise operationalisiert werden muss. Gerade in 
der stationären Altenhilfe gewinnt der Stakeholderansatz an Relevanz, auch wenn er zum Teil zu 
überzogenen Übergewichten einiger Stakeholder (z.B. Kostenträger) führt. Die vom medizini-
schen Dienst der Kassen durchgeführten Erhebungen beschränken sich stark auf das binäre Ab-
fragen einiger weniger ergebnisorientierter Organisationsziele.  
 

4.1 EFQM-Modell als Basis 

Der vorliegende Ansatz des Regionalen Qualitätssicherungsverbundes (RQSV) geht auf die Frage 
der Umsetzung der Organisationsziele ein. Es wird ein umfangreiches Zielbündel untersucht. 
Zentrale Fragestellung dabei ist die Ergebnisqualität der Leistung der beteiligten NPO. Deswegen 
wird als grundlegendes Systemelement der EFQM Ansatz herangezogen.  

Das Modell entspricht einem Werkzeug für die strukturierte Qualitätsanalyse der gesamten Orga-
nisation und ermittelt, (1) wo die Organisation in der Qualitätsentwicklung steht, (2) wo Verbes-
serungspotenziale zu finden sind, (3) welche Lösungen möglich sind, (4) wie eine kontinuierliche 
Verbesserung gewährleistet werden kann und schliesslich (5) wo operative Einheiten entlastet, 
Doppelspurigkeiten aufgehoben und Synergien hergestellt werden können. Das EFQM-Modell 
erlaubt im Sinne des Total Quality Managements (TQM) einer Organisation, die Qualität syste-
matisch zu sichern, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Sichtbar wird dies durch den systema-
tisch verwendeten „kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ bei allen Aktivitäten, der auf dem 
PDCA-Regelkreis (plan-do-check-act) beruht. 

Das EFQM-Modell wird heute von den unterschiedlichsten Organisationen (Klein 2004) ange-
wendet, da dessen Offenheit eine flexible Anpassung an deren Bedürfnisse und Interessen erlaubt. 
Wesentlich für die Qualitätsmessung im RQSV ist, dass das EFQM-Modell nur ein Rahmenkon-
zept für das QM-System vorgibt und keine Normvorgaben, wie z.B. eine DIN-ISO Zertifizierung. 
Für die Belange der stationären Altenhilfe wurde das EFQM-Modell weiter modifiziert. 
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4.2 Modell des Regionalen Qualitätssicherungsverbundes (RQSV) 

Das RQSV-Modell hat 5 Leitsätze, die systembeschreibend sind: 

Selbstevaluation: Es findet eine doppelte Selbstevaluation statt, indem sowohl einmal die be-
troffene Einrichtung sich an Hand von Standards und den unmittelbar dazu gehörigen Prüffragen 
bewertet und zum anderen auch eine Art der Selbstbewertung durch andere Fachkräfte erfolgt. Es 
kommt also kein externer Prüfer einer übergeordneten Organisation zum Audit, sondern der un-
mittelbare Wettbewerber. 

Neutralität: Es findet eine Begleitung und Moderation durch eine neutrale Instanz statt. In der 
Regel sind dies in Baden-Württemberg Hochschulen, die den Prozessklärer stellen. 

Effizienz: Die ökonomischen Aspekte werden in den Elementen und Standards berücksichtigt. 
Beispielsweise werden im Element „Politik und Strategie“ Fragen zu den betriebswirtschaftlichen 
Steuerungsinstrumenten (strategisches und operatives Controlling) gestellt. 

Lernen: Die Weiterentwicklung der Einrichtungen ist eine wichtige Leitlinie und wird durch spe-
zifische Fortbildungen umgesetzt. Beispielsweise werden Entwicklungsmöglichkeiten der Balan-
ced Scorecard als Strategieumsetzungsinstrument aufgezeigt oder Methoden der Jahreszielverein-
barungen geschult. Aber auch Fragestellungen des Trainings emotionaler und sozialer Kompetenz 
werden behandelt. Neben dem Output der Qualitäts-Note ist auch das Outcome bei den Lern- und 
Erfahrungszuwächsen der Begeher von hohem Nutzen. 

Prozesscharakter: Schliesslich ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Standards eine 
Leitlinie des Verbundes. Waren beispielsweise anfänglich noch Fragen zur allgemeinen Qualität 
der Speisenversorgung relevant, so sind inzwischen Menüwahl, Komponentenwahl, Sonderkost-
formen usw. als Weiterentwicklung vorhanden.  

Neben den leicht modifizierten Kriterien des EFQM-Modells wird ein System von Erfolgsfakto-
ren der Einrichtungen der stationären Altenhilfe herangezogen um Elemente und Standards des 
Mess-Systems zu beschreiben.  

 

4.3 Struktur des wertorientierten QM – System im RQSV 

Auf Grund der Tatsache, dass die Altenhilfeeinrichtungen der NPO als stakeholderplurale Orga-
nisationen anzusehen sind, wird der Prozess des EFQM-Modells deutlich erweitert:  

Politik und Strategie, Personalführung und die Prozesse in einer Einrichtung sind als Vorausset-
zung der Erstellung der Dienstleistung identifiziert worden. Jedes dieser Elemente wird von Ein-
richtungsleitern begangen. Je Elemente werden ca. ½ bis 1 Tag Begehungszeit verwendet. Bei der 
Dienstleistung selber werden 6 unterschiedliche Elemente identifiziert: Pflegeprozessplanung und 
Dokumentation, Pflegepraxis (die sich oftmals von der Planung und Dokumentation unterschei-
det), Informationspolitik (gegenüber allen Stakeholdern), Psychosoziale Betreuung, Unterstüt-
zung individueller Bedürfnisse und die Hauswirtschaft. Teilweise sind diese Elemente so umfang-
reich, dass eintägige Begehungen stattfinden. Im dritten Block, der Ergebnisse der Dienstleistung, 
werden schliesslich die wesentlichen Punkte geprüft: Mitarbeiterzufriedenheit, Kundezufrieden-
heit und das Wartungs- und Kontrollsystem. Diese Grundstruktur wurde inzwischen von den an-
deren Qualitätssicherungsverbünden um Details erweitert, ist aber grundlegend in allen Verbün-
den vorhanden. 
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4.4 Organisatorische Bausteine 

Es gibt 5 organisatorische Bausteine, die in ihrem Zusammenspiel den Erfolg des Modells ent-
scheidend beeinflussen: 

(1) Kollegiale Heimbegehungen: Als Instrument externer Qualitätssicherung vor Ort findet nach 
der Selbstevaluation die Begehungen vor Ort statt. Begehungsgruppen von Wettbewerbern vi-
sitieren die Umsetzung der aufgestellten Selbstevaluation. Die Integration der Mitarbeiter, 
Bewohner, Angehören, Heimbeiräte usw. wird versucht. 

(2) Qualitätssicherungskonferenz: Das zentrale Organ des Verbundes tagt zweimal jährlich und 
entscheidet über die Satzung und vor allem über die Standards und Prüffragen. Hier liegt die 
Gefahr des Höherschraubens der Standards, denn jede Einrichtung möchte ihre Stärken oder 
gar Alleinstellungsmerkmale zum Standard setzten. 

(3) Schiedsstelle: Ungeklärte, grundlegende Verfahrensfragen werden in einer Schiedsstelle – 
unter neutraler Moderation – behandelt. 

(4) Arbeitsgruppen: Die (Weiter-)Entwicklung der 12 Elemente mit dazugehörigen Standards und 
Prüffragen wird in Arbeitsgruppe der jeweiligen Fachleute durchgeführt. Dabei werden mit 
der Critical-Incident-Methode die besonders relevanten Entscheidungspunkte für die Ergeb-
nisqualität bestimmt.  

(5) Evaluation: Die Begehung und der gesamte Prozess werden permanent evaluiert. 

 

4.5 Prozesse im RQSV-Modell: Praxis der Begehung 

Die Prozesse im RQSV sind wesentliche Erfolgsfaktoren der Weiterentwicklung. Die Qualität der 
Begehungsgruppe wird versucht durch ein multidisziplinäres Team zu erreichen. Neben Füh-
rungskräften der begangenen Disziplin ist auch immer eine Führungskraft eines anderen Berei-
ches im Begehungsteam. So sollen die Schnitt- und Nahstellenprobleme gelöst werden können. 
Es werden von diesem Team für jeden Standard Punkte von 0 (nicht vorhanden) bis 8 (vollständig 
und umfassend erfüllt) vergeben. Werden nur 5 Punkte erreicht, wird ein verbindlicher Verbesse-
rungsplan erstellt, der von allen Beteiligten unterschrieben wird. Vorschläge oder Anmerkungen 
sowie Diskussionen werden schriftlich dokumentiert und in einem Begehungsprotokoll vor Ort 
ausgedruckt und gegenseitig unterschrieben. Sollte bei bestimmten Elementen die Mindestpunkt-
zahl nicht erreicht werden, so erfolgt nach einer Anhörung der Ausschluss aus dem Verbund. 

 

4.6 Kooperationsprojekte mit der Hochschule Heilbronn, Campus 
Künzelsau – Reinhold Würth Hochschule 

Ein weiterer Aspekt des RQSV im Main-Tauber Kreis ist die Zusammenarbeit mit der Reinhold 
Würth Hochschule. Im Rahmen der Management Ausbildung begleiten Theorie Praxis-Projekte 
die Arbeit im Verbund. Die Studierenden sollen dabei sowohl hard facts als auch soft facts einü-
ben. Es werden klassische Projekte definiert – alle aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich – 
und in den beteiligten Häusern umgesetzt. Beispielsweise wurden mit den Elementen der Pro-
zesskostenrechnung zwei unterschiedliche Essensverteilsysteme bewertet. Ein anderes Beispiel ist 
die Durchführung von Zufriedenheitsmessungen. 
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4.7 Kritische Punkte des RQSV 

Das Modell hat die Tendenz die Standards immer weiter nach oben zu setzen: Einrichtungen, die 
beispielsweise ein Umweltzertifikat für die Verwendung von ökologischer Fassadenfarbe beim 
Neuanstrich verwendet haben, versuchen dies als Standard umzusetzen. So können sie in einem 
Ranking der erreichten Punkte Zusatzbewertungen erhalten. Dies ist aber im Sinne der bewohner-
bezogenen Ergebnisqualität nicht unbedingt zu priorisieren. Ein weiteres Problem ist die Grösse 
des Trägers, der hinter der Einrichtung steht. Grosse Träger können bei Abfragen der Strukturqua-
lität – die immer wieder in den einzelnen Elementen vorkommen – deutlich bessere Werte errei-
chen als kleine Träger. Das Erarbeiten von Verfahrensrichtlinien sollte nicht den Stellenwert bei 
den Begehungen und letztendlich der Performance haben. Das Modell basiert auf der kollegialen 
Begehung. Ehrgeizige Führungskräfte können die Begehung hemmen, indem alle kollegialen 
Anmerkungen ausdiskutiert werden. Der innerliche Rückzug der Begeher führt dann nicht zu dem 
gewünschten Dialog. 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Das System der regionalen Qualitätssicherungsverbünde ist in den beiden akademischen Lehr-
pflegeheimen des Institutes für Sozialmanagement der Hochschule Heilbronn entwickelt worden. 
In Baden-Württemberg arbeiten verschiedene Landkreise nach diesem System. Hier wurde der 
Ansatz im Main-Tauber-Kreis gewählt, in dem 3 NPO-Träger sich mit 6 Heimen zusammenge-
schlossen haben. 

Bei den stationären Altenhilfeeinrichtungen ist das fehlende Verbundsystem Ursache für Ineffizi-
enz und Ineffektivität. Personalgewinnungsprobleme und unklare Finanzierungssysteme verbun-
den mit mangelhaften Controlling Systemen der Träger führen dazu, dass die wirtschaftliche und 
sogar die pflegerische Situation für einzelne Träger immer bedrohlicher wird. Das Aufkommen 
von populistischen Kampagnen – als weitere kleine aber bedeutende Eskalation – führt schliess-
lich dazu, dass die Performance einer stationären Altenhilfeeinrichtung immer mehr im Focus 
steht. Die bestehenden Mess-Systeme – insbesondere der Kostenträger – beschäftigen sich nicht 
sehr wirksam vor allem  mit der Strukturqualität und auch mit der Ergebnisqualität. Diese Syste-
me sind nicht valide und stehen immer mehr in der Kritik, wenn Durchschnittswerte um die 1,0 
oder 1,3 liegen. 

Performance Measurement Systeme wie die adaptierte Balanced Scorecard sind als Rechen-
schaftslegungsinstrument sehr gut geeignet. Die Qualitätsanforderung – als wesentliches Merkmal 
der Performance – in der stationären Altenhilfe ist geprägt von pluralistischen Stakeholdern, die 
im Rahmen des Dreieck Qualität – Kosten - Zeit erfüllt werden muss. 

Das kollegiale Begehungssystem des Regionalen Qualitätssicherungsverbundes hilft die Ergeb-
nisqualität zu verbessern, indem es aufbauend auf dem EFQM-System ein umfassendes Modell 
aus unterschiedlichen Perspektiven zur Verfügung stellt. Die Performance der beteiligten NPO-
Einrichtungen kann so nicht nur gemessen sondern auch vielschichtig verbessert werden. Eine 
Herausforderung in der Zukunft wird die noch stärkere Fokussierung auf die wahrgenommene 
Qualität bei den wesentlichen Stakeholdern (vor allem Bewohner) sein. Diese Qualitätsmerkmale 
unterscheiden sich oft grundlegend von denen der zurzeit majorisierenden Stakeholder Kostenträ-
ger und Aufsichtsbehörden oder werden im Extremfall gar nicht erfasst. Das Modell des RQSV 
kann so ein Wegbegleiter für die Effizienz und Effektivität im Rahmen der eigentlichen Aufgaben 
der stationären Altenhilfe sein: Begleitung der Menschen in der letzten Lebensphase. 
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1 Motivation und Zielsetzung 
Die ambulante Pflege hat aktuell und zukünftig einen hohen Stellenwert in der alternden Gesell-
schaft. Im Jahre 2009 wurden von insgesamt 2,34 Mio. Pflegebedürftigen 1,62 Mio. (69%) zu 
Hause versorgt. Von diesen wurden 1,07 Mio. (66%) allein durch Angehörige und 0,56 Mio. 
(34%) zusammen mit oder durch ambulante Pflegedienste versorgt (Pfaff 2011). Von den 2009 
insgesamt 12.026 erfassten ambulanten Pflegediensten waren 7.398 (61,5%) in privater und 4.433 
(37%) in freigemeinnütziger Hand (Pfaff 2011). Aufgrund der demografischen Entwicklung und 
der zunehmenden Wettbewerbssituation in der pflegerischen Versorgung alter Menschen, sowie 
den steigenden gesetzlich geregelten Anforderungen an die Leistungserbringung im Hinblick auf 
Qualität und Effizienz (z. B. Qualitätskontrollen nach § 79 SGB XI) müssen Organisationen, un-
abhängig davon, ob sie gewinn- oder nicht-gewinnorientiert sind, ihr Management professionali-
sieren. Um den Pflegebetrieb effizient zu führen, kann ein Vergleich des eigenen Pflegedienstes 
mit erfolgreich operierenden Einrichtungen oder Einheiten  als Mittel angesehen werden, um re-
levante „Best Practices“ zu ermitteln und von Ihnen zu lernen. Entsprechend ist die Zielsetzung 
dieses Beitrags, eine Benchmarkanalyse bei einem ambulanten Pflegedienst mit verschiedenen 
Geschäftseinheiten durchzuführen und die Leistung durch „voneinander Lernen“ zu steigern. 

2 Theoretischer Bezugsrahmen 

2.1 Ambulante Pflege in Deutschland 

Ambulante Pflege bezeichnet die pflegerische Betreuung und Versorgung der betroffenen Person 
in deren Zuhause. Sie erfolgt durch Angehörige sowie durch professionelle Dienstleister. Der 
Sektor der ambulanten Pflege ist mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die gleich-
zeitig die Geschäftsgrundlage darstellen: Die konstant zunehmende Anzahl der Pflegebedürftigen 
mit zunehmend komplexen Gesundheitsprofilen führen zu Druck auf alle Pflegekräfte, insbeson-
dere auf Fachkräfte, was zu Qualitätseinbussen führt (Kuhlmey 2003, S. 299). Die wachsende 
Nachfrage nach Dienstleistungen verbunden mit einer grossen Angebotsvielfalt steigert den 
Wettbewerb zusätzlich. Dies erfordert, die eigene Organisation sparsam und wirtschaftlich zu füh-
ren. Druck kommt ausserdem durch die Gesetzgebung, der zu erhöhtem Aufwand führen kann 
(Fischbach & Spitaler 2004, S. 96 ff.). So können nach § 79 SGB XI die Landesverbände der 
Pflegekassen durch Sachverständige die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Pflegedienste 
überprüfen lassen. Die Qualität der Pflege stellen die §§ 112-120 SGB XI sicher und stärken die 
Verbraucherrechte. Um den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden ist es daher 
unerlässlich, den Pflegebetrieb effizient zu führen. Ein Vergleich des eigenen Pflegedienstes mit 
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einem erfolgreich agierenden Unternehmen kann daher als Mittel angesehen werden, um relevan-
te „Best Practices“ zu ermitteln und zu lernen. 

2.2 Benchmarking 

Die Grundidee des Benchmarking lässt sich folgendermassen beschreiben (seit 1995 wurden über 
42 Definitionen genannt, siehe hierzu Wong & Wong 2008, S. 27): „Benchmarking ist die Suche 
nach Lösungen, die auf den besten Methoden und Verfahren der Industrie, den best practices, ba-
sieren und Unternehmen zu Spitzenleistungen führen.“ (Camp & Steinhoff 1994: IX). Durch vor-
her vereinbarte Regeln und Abkommen (z. B: „Code of Conduct“, hierzu: Deutsches Benchmar-
king Zentrum) gelingt es, angepasste Lernprozesse in Organisationen zu verankern und zu be-
schleunigen, die langfristig den Erfolg sichern. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen Ver-
gleich von Kennzahlen und Faktensammlungen (Deutsche Gesellschaft für Qualität 2002, S. 6 f.; 
Camp & Steinhoff 1994, S. 52), sondern es soll auf dieser Grundlage i. S. der Best Practice das 
eigene zukünftige Verhalten gesteuert und Aufgaben anhand vorhandener Problemlösungen an-
gegangen werden. Die Anwendungsbreite ist hoch; seien es Produkte, Prozesse, Dienstleistungen 
oder anderen Objekte. Besonderer Wert wird auf Kontinuität gelegt, da mit der Implementierung 
des Gelernten der Prozess nicht endet, sondern wieder von vorne beginnt (Füser 2007, S. 103; 
Deutsche Gesellschaft für Qualität 2002, S. 6; Camp & Steinhoff 1994, S. 13).  

Die Methode lässt sich in verschiedene Praktiken, wie das interne und externe Benchmarking, 
Prozess-Benchmarking, Benchmarking von Produkten, strategisches Benchmarking sowie ein 
Leistungs-Benchmarking systematisieren (z. B. Camp & Steinhoff 1994, S. 77; Deutsches 
Benchmarking Zentrum 2011). Benchmarking führt zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit, durch Profitabilität und Flexibilität des Unternehmens (z. B. Camp & Steinhoff 1994; Fü-
ser 2007, S. 105). Zur Durchführung muss in der Organisation in allen Bereichen und auf allen 
Hierarchieebenen die Bereitschaft existieren, Änderungen im eigenen Unternehmen durchzufüh-
ren und Informationen auszutauschen (Camp & Steinhoff 1994, S. 47). Die Einbeziehung mög-
lichst vieler Teile der Organisation stellt sicher, dass ausreichend Ressourcen und Daten vorhan-
den sind, um Benchmarking-Partner zu bedienen und die eigene Situation besser zu erfassen. Der 
Prozess ist aufwändig und insbesondere Kommunikation spielt eine wesentliche Rolle für den 
Erfolg der Methode. 

Die Vorgehensweise des Benchmarking folgt typischerweise dem Fünf-Phasen-Modell von 
Camp (Camp & Steinhoff 1994). Hierbei beginnt mit der Phase der Zielsetzung (1) der rollieren-
de Prozess des Verfahrens. Erforderlich wird hierzu eine umfassende Informationssammlung über 
Unternehmen und Umwelt, wobei auf Instrumente des strategischen Managements zurückgegrif-
fen werden kann (SWOT-Analyse, Branchenstrukturanalyse, Wertkettenmodell etc.). Sodann 
wird das Benchmarking-Objekt bestimmt (Prozesse oder Produkte) und anschliessend die Zielbe-
stimmung festgelegt. Im zweiten Schritt erfolgt die interne Analyse (2) des Objektes. Beispiels-
weise wird ein Prozess in Teilprozesse analysiert; vor allem aber werden Messgrössen festgelegt. 
Häufig erfolgt hier zur Informationsgewinnung der Einsatz eines Fragebogens. Es schliesst sich 
die Vergleichsphase (3) an, die die Auswahl der Partner oder Vergleichseinheiten voraussetzt. Zu 
diesem Zeitpunkt beginnen die Interaktionen mit den Benchmarking-Partnern, Informationsaus-
tausch, Klärung offener Punkte und Treffen von Absprachen als Basis für einen Lernaustausch. 
Anschliessend werden Massnahmen erarbeitet (4), um die festgelegten Ziele zu erreichen und 
deren Umsetzung (5) schliesst sich an. Innerhalb des Prozesses können Schwierigkeiten auftreten 
und Fehler entstehen. Neben dem Effekt des „Not-invented-here-syndroms“ ist insbesondere zu 
beachten, dass für Transparenz gesorgt wird. Die Sammlung der Informationen ist hierbei ebenso 
notwendig wie die Berücksichtigung der dahinter liegenden Prozesse (Elmuti et al. 1997, S. 15 f.). 
Wesentlich ist ausserdem, dass die Unternehmensleitung die Methode ernst nimmt und entspre-
chend erforderliche Schritte vorantreibt und unterstützt. 



 Strukturen und Instrumente der Erfolgssteuerung 
 

 

 189 
 

2.3 Data Envelopment Analysis und Tobit-Regressionsmodell 

Die Data Envelopment Analysis (DEA) gilt als geeignete Methode zur Ermittlung der Best Prac-
tice (Talluri 2000, S. 294; Chilingerian & Sherman 2004, S. 482). Es handelt sich hierbei um ein 
nicht-parametrisches Verfahren (Farrell 1957) der linearen Programmierung, das auf den Grund-
lagen zur Effizienzmessung von Farrell basiert und von Charnes, Cooper und Rhodes (CCR) 
(Charnes et al. 1978) weiter entwickelt wurde. Mithilfe frei wählbarer Input- und Outputvariablen 
kann die sogenannte technische Effizienz (TE) der zu beobachtenden Entscheidungseinheiten 
(„decision making units“ (DMUs)) ermittelt werden. Basierend auf deren Input-/Output-
Verhältnis werden sie entlang einer Effizienzgeraden angeordnet. Effiziente DMUs erhalten einen 
Wert von 1 und liegen auf dieser Geraden, da sie die geringsten Inputs verbrauchen um einen be-
stimmten Output zu generieren („input-orientiert“), oder den maximalen Output mithilfe gegebe-
ner Inputs erzeugen („output-orientiert“). Ineffiziente DMUs erhalten einen Wert zwischen Null 
und Eins und liegen in einem bestimmten Abstand von der Effizienzgrenze. Bei der Ermittlung 
der Effizienz geht Farrell von konstanten Skalenerträgen („constant returns to scales“ (CRS)) aus, 
mit zwei Inputs die einen Output generieren (siehe Abbildung 1; vgl. Fahham 2008, S. 15 f.). In 
Anlehnung an die Umsetzung mittels linearer Programmierung durch Charnes et al. wird das Mo-
dell „CCR-Modell“ genannt. 

 

Abb. 1: Input-orientierte Betrachtung von Effizienz (Coelli 1996: 4; Farrell 1957) 

Die Isoquante SS‘ stellt alle effizienten input-Kombinationen dar, um einen Output zu generieren. 
Somit bezeichnet der Punkt Q eine Firma mit einer TE von 1. DMU P setzt die Input-Faktoren in 
dem gleichen Mengenverhältnis wie DMU Q ein, verbraucht jedoch absolut mehr Ressourcen. 
Der Mehrverbrauch an Ressourcen in Höhe der Strecke QP führt dazu, dass DMU P einen Effizi-
enzwert von < 1 erhält, also ineffizient ist. Die TE wird somit definiert als 0Q/0P. Die Fähigkeit 
einer DMU, ihre Inputs gemäss in einem optimalen Verhältnis einzusetzen wird als allokative Ef-
fizienz AE bezeichnet (Farrell 1957; Cooper et al. 2002: 224). Diese Unterscheidung in ein weite-
res Effizienz-Kriterium wird nötig, da Q und Q‘ beide mit einer TE von 1 operieren. Unterschei-
den lassen sie sich ausschliesslich nach den Kosten der Inputs. Sind diese bekannt (Gerade AA‘), 
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kann errechnet werden, dass DMU Q‘ im Vergleich zu Q nur Kosten im Verhältnis 0R/0Q (<1) zu 
tragen hat und somit effizienter handelt. Ändert die beobachtete DMU P nun ceteris paribus ihr 
Inputverhältnis auf das von Q‘, fallen die Kosten von P um 0R/0Q. Der Quotient bezeichnet somit 
die AE von P. Insgesamt ist eine DMU als ökonomisch effizient („economic efficiency“ (EE)) 
anzusehen, wenn sie gleichzeitig technisch und allokativ effizient ist. Formal ergibt sich dies 
durch die Multiplikation beider Effizienzwerte: 0Q/0P x 0R/0Q = 0R/0P. Je nach Anwendungsfall 
kann es auch nötig sein, von exogenen vorgegebenen Inputs für ein Unternehmen auszugehen. 
Analog zum vorangehenden Modell lässt sich ein Modell mit zwei Outputs und einem vorgege-
benen Input betrachten. Letztlich muss bei jeder Anwendung individuell entschieden werden, 
welche Perspektive gewählt wird. Dabei ist auf die genauen Umstände der jeweiligen DMUs bzw. 
des Sektors zu achten. Eine input-orientierte Perspektive bietet sich beispielsweise an, wenn Ent-
scheidungsträger öfter dazu tendieren Personalanpassungen vorzunehmen, hierdurch Inputgrössen 
zu variieren, um Kosten zu senken. Im Gegensatz dazu können fixe Budgetvorgaben dazu führen, 
eher eine output-orientierte Perspektive zu wählen, da Handlungsmöglichkeiten auf der Inputseite 
dann eingeschränkt sind. 

Das ursprüngliche CCR-Modell wurde durch Banker, Charnes und Cooper (BCC) um variable 
Skalenerträge erweitert („variable returns to scale“ (VRS)). Dieses BCC-Modell wird zum Bei-
spiel dann benötigt, wenn eine Inputsteigerung zusätzlichen administrativen Aufwand bedeutet 
(Bauer & Hammerschmidt 2006, S. 39). Es kann nicht erwartet werden, dass der Output im glei-
chen Masse steigt, wie der Input. Eine Steigerung der Effizienz wäre dann durch eine Aufteilung 
einer grossen in mehrere kleinere Einheiten denkbar. Deshalb werden in einem DEA-Modell mit 
VRS nur DMUs mit ähnlicher Grösse miteinander verglichen. Es kann somit die Effizienz zuerst 
unter der Annahme von CRS und dann von VRS berechnet werden. Der Vergleich der Ergebnisse 
zeigt die Skaleneffizienz (SE) auf. Sie beschreibt einen grössenbedingten Produktionsnachteil, 
sofern dieser einen Wert < 1 annimmt (Guiterrez 2005, S. 27). Einen Überblick über den Einsatz 
in diesem Sektor gibt beispielsweise Hollingsworth (2008). Die Qualität der Ergebnisse einer 
durchgeführten DEA hängt allerdings von Auswahl und Qualität der Daten ab (Berg 2010). Hier-
bei verweisen Chirikos & Sear (2000) auf die Schwierigkeit von Datenfehlern und Ausreissern. 
Ebenso ist das Verhältnis der zu beobachtenden DMUs und der Input- bzw. Outputparameter von 
Bedeutung (Berg 2010; Bauer & Hammerschmidt 2006, S. 56). Empfohlen wird, mindestens 
doppelt oder gar dreimal so viele DMUs zur Verfügung zu haben, wie die Summe aus Inputs und 
Outputs (Charnes & Cooper 1991). Ebenso soll mindestens die doppelte Anzahl an DMUS im 
Vergleich zum Produkt von Inputs und Outputs gewählt werden (Dyson 2001, S. 248). Nachteilig 
bei der Methodik ist, dass keine Vergleichbarkeit der Praktiken der einzelnen DMUs gegeben ist 
(Talluri 2000, S. 294). Ausserdem werden durch die DEA immer nur effiziente DMUs innerhalb 
einer Stichprobe ermittelt (Kooreman 1994, S. 319; Rosko 1990, S. 319). 

Eine DEA bietet umfangreiche Einblicke in Merkmale der DMUs. Sie kann jedoch aus sich selbst 
heraus keine Informationen liefern, welche Faktoren empirisch dazu führen, dass eine DMU effi-
zienter wird. Eine zusätzliche Regressionsanalyse ermittelt, ob einzelne Variablen eine DMU nä-
her an die Effizienzgrenze heranführen oder davon entfernen. Die ermittelbaren Effizienzwerte 
bilden hierbei die abhängige Variable. Dienlich ist das Tobit-Modell (ausführlicher hierzu: Gree-
ne 2003, S. 764 ff.; Tobin 1958). In diesem Modell nehmen die sogenannten trunkierten Variab-
len immer einen Wert zwischen 0 und 1 an (Bogetoft & Otto 2010, S. 187 f.; Greene 1981, S. 
513). Problematisch ist aber bei der Regression, dass die einzelnen Effizienzwerte immer in Be-
zug auf eine Benchmark-DMU berechnet werden und in diesem Sinne abhängig sind (Simar & 
Wilson 2007, S. 33). Auch ist die Stichprobe meist recht klein, sodass es zu Verzerrungen kom-
men kann. Trotz dieser Kritikpunkte wird das Tobit-Modell umfassend angewandt (hierzu z. B. 
Bogetoft & Otto 2010, S. 187 f.; Garavaglia et al. 2001; Kooreman 1994; Hoff 2007, S. 433 f.; 
McDonald 2009, S. 797). 
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3 Studie 

3.1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Im Folgenden wird eine Studie vorgestellt, die in einer Einrichtung des Caritasverbandes durchge-
führt werden konnte. Der Caritasverband Deutschland e. V. ist mit 500.000 haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern der grösste Wohlfahrtsverband Deutschlands. Er unterhält 1.018 Sozialstatio-
nen mit Angeboten in der ambulanten Pflege (Deutscher Caritasverband 2009, S. 1; Deutscher 
Caritasverband 2011). Zu dem Bereich der ambulanten Altenpflege am Beispiel-Standort gehören 
67 Sozialstationen, die eine flächendeckende Versorgung anbieten. Auf sie wird im Folgenden 
das Augenmerk gerichtet.  

Der Handlungsdruck für diesen Verband entsteht aus mit der Zeit sinkenden Erträgen bei gleich-
zeitigem Wunsch weiterhin ihren Auftrag „zum Wohle der Menschen“ zu erfüllen. Entsprechend 
sollen intern diejenigen Sozialstationen bzw. ambulanten Dienste identifiziert werden, die ihre zur 
Verfügung stehenden Mittel effizient in die nachgefragten Dienstleistungen umsetzen. Dies ge-
schieht unter Zuhilfenahme der oben eingeführten Verfahren, um die Entscheidungsträger der Or-
ganisation zu unterstützen. Bereits in der Vergangenheit wurden Benchmarking-Analysen in der 
stationären Altenhilfe des Verbandes durchgeführt, sodass ein entsprechendes Bewusstsein über 
die Notwendigkeit der Effizienzbetrachtung der Dienstleistungen im Management vorhanden ist. 
Es sollen deshalb in dem Projekt teilnehmende Sozialstationen bzw. ambulante Pflegdienste der 
Diözese miteinander verglichen werden. Ein solches pilotartiges Vorgehen wird in der Literatur 
empfohlen (Talluri 2000, S. 294 f.). Ziel ist es, Faktoren zu ermitteln, die Einfluss auf den wirt-
schaftlichen Erfolg der einzelnen Stationen haben und herauszufinden, von welchen Sozialstatio-
nen dabei gelernt werden kann. Durch das konzeptuelle Herausarbeiten von realistischen und ein-
vernehmlichen Zielen für die Organisation steigern sich fortlaufend die Leistungsqualität und die 
Effizienz der Prozesse. Festgefahrene Praktiken werden gelockert und ein Sinn für Veränderun-
gen entwickelt. Aus den gewonnenen Ergebnissen können Implikationen abgeleitet werden, die 
den Entscheidungsträgern als Grundlage für erforderliche Massnahmen dienen. 

3.2 Daten 

Im Jahr 2009 wurden 25 Sozialstationen dem Benchmarking unterzogen. Die anonymisierten Da-
ten gliedern sich in verschiedene Kostenarten und Erlösarten je Station. Das Personal wurde nach 
Personalgruppen erfasst. Schliesslich wurden auch Umsatz je Leistungsnehmer und Mitarbeiter 
sowie die Umsatzrendite ermittelt.  

3.3 Vorgehensweise und Ergebnisse 

3.3.1 Deskriptive Statistiken 

Die durchschnittlichen Personal- bzw. Sachkosten lagen im Jahr 2009 bei ca. 508.600 € bzw. 
90.000 €. Kostentreiber im Personalbereich waren die Kosten für Pflegefach- und Pflegekräfte 
(82 % der Kosten). Bei den Sachkosten entfiel der höchste Anteil auf den Fuhrpark (39 %). Die 
relativ grossen Standardabweichungen verdeutlichen den Grössenunterschied der einzelnen Ein-
richtungen. Durchschnittlich erzielten die Untersuchungseinheiten einen Erlös von 603.800 €. 
Diese teilten sich vorrangig auf in Erlöse aus SGB V (34 %) und SGB XI (57 %). Eine Sozialsta-
tion betreute durchschnittlich 94,2 Leistungsnehmer, was weit über dem bundesweiten Branchen-
durchschnitt liegt. Diese Tatsache beeinflusst die Umsatzrendite, die durchschnittlich negativ ist. 
Allerdings haben 10 der 25 Dienste eine positive Umsatzrendite. Durchschnittlich werden 6.347 € 
je Leistungsnehmer und 0,76 € je Mitarbeiter umgesetzt. 
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3.3.2 Ergebnisse der DEA 

Als Vergleichsmethode wurde die weiter oben beschriebene Data Envelopment Analysis einge-
setzt. Für die DEA wurde ein Modell mit CRS gewählt. Analog zu vergleichbaren Studien (An-
derson et al. 2003; Björkgren et al. 2001; Björkgren et al. 2004; Borge & Haraldsvik 2009; Chat-
topadhyay & Ray 1996; Fizel & Nunnikhoven 1993; Garavaglia et al. 2011; Kleinsorge & Karney 
1992; Kooreman 1994; Laine et al. 2005; Nunamaker 1983; Nyman & Bricker 1989; Ozcan et al. 
1998; Polisena et al. 2010; Rosko et al. 1995; Sexton et al. 1989; Zhang et al. 2008) wurden als 
Inputvariablen die Personal- und Sachkosten gewählt, als Outputvariablen jeweils die Erlöse aus 
SGB V und SGB XI. Sie sind zugleich Näherungsgrösse (Proxi) für den Case-Mix. Qualitätsindi-
katoren lagen nicht in ausreichend differenzierter Form vor: die Pflegenoten lagen fast aus-
schliesslich im Bereich von Eins. Von den 25 Sozialstationen wandelten insgesamt 6 DMUs 
(DMUs 3, 5, 7, 13, 18, 24) ihre Inputs vollständig effizient in Outputs um. Im Mittel betrug der 
Effizienzwert 0,905, was bedeutet, dass eine durchschnittliche Sozialstation ihren Output um ((1-
0,905)/0,905)) = 10,5% steigern könnte, ohne zusätzliche Ressourcen nutzen zu müssen. Die Ro-
bustheit des Modells wurde mittels „Jackknifing“ (Neuberechnung der DEA nach Auslassen der 
effizienten DMUs des DEA-Modells) verifiziert. Werden die Effizienzwerte als potenzielle Input-
Reduktionen interpretiert, lassen sich darüber hinaus mögliche Einsparungen berechnen, die auf 
dem Personal- und Sachkostenverhältnis basieren. Um Auswirkungen von Variationen der DEA-
Parameter zu überprüfen, wurde zusätzliche eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Dazu wurden 
c. p. die Input- und Outputparameter um ihre Standardabweichung in beide Richtungen ab-
geändert (Drummond et al. 2004). Auf Seiten der Inputfaktoren führen Senkungen der Personal- 
und Sachkosten (mit marginaler Ausnahme von drei Sozialstationen) c. p. nicht zu einer Steige-
rung der Effizienz, bzw. verringern diese sogar. Lediglich eine Steigerung der Inputfaktoren führt 
c. p. für acht (Steigerung der Personalkosten) bzw. neun Sozialstationen (Steigerung der Sachkos-
ten) zu einem höheren Effizienzwert. Die Sozialstationen 5, 24 und 25 bleiben bei weniger Perso-
nalkosten effizient, Sozialstationen 3, 5, 13, 18, 24 bei weniger Sachmitteleinsatz. 

 

Abb. 2: Ergebnisse der DEA-Analyse 
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3.3.3 Ergebnisse der Tobit-Regression 

Die gewählten Koeffizienten der Tobit-Regression orientierten sich ebenfalls am Aufbau ver-
gleichbarer Studien (Anderson et al. 2003; Borge & Haraldsvik 2009; Fizel & Nunnikhoven 
1993; Garavaglia et al. 2011; Kooreman 1994; Nyman & Bricker 1989; Ozcan et al. 1998; Rosko 
et al. 1995; Sexton et al. 1989; Zhang et al. 2008). In wieweit die Grösse der Sozialstation Ein-
fluss auf die Effizienz hat, wird mittels der durchschnittlichen Anzahl der Patienten pro Jahr 
überprüft. Da im DEA-Modell mit CRS keine Skalenerträge berücksichtigt werden, wurde als 
weiterer Koeffizient die quadrierte Anzahl Patienten aufgenommen. Die Richtung des Effekts 
hängt davon ab, inwieweit eventuell vorhandene Skaleneffekte ausgenutzt werden können. Die 
Auswirkung der Qualifikation des Personals wurde mittels des Anteils an („nicht-fach-“) Pflege-
kräften am Pflegepersonal überprüft. Um das optimale Verhältnis zu ermitteln, wurde zusätzlich 
deren quadrierter Wert in die Regression aufgenommen. Ein sinkender Fachkräfteanteil sollte sich 
wegen geringerer Kosten des Fachpersonals rechnerisch positiv auf die Effizienz auswirken. Eine 
höhere Qualität in der Behandlung sollte sich durch den Mehrbedarf an Zeit und Ressourcen ne-
gativ auf die Effizienz auswirken. Von einem schlechteren Schulnotenwert des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung wird daher ein positiver Effekt auf die Effizienz erwartet. Ab-
schliessend wurde überprüft, wie weit sich stärkere Konkurrenz auf die Effizienz auswirkt. Durch 
mehr Konkurrenz müssen sich die Sozialstationen durch Qualität am Markt differenzieren, was 
sich durch den Mehraufwand negativ auf die Effizienz auswirken sollte. Die Anzahl und quadrier-
te Anzahl der Patienten haben keinen merklichen Einfluss auf die Effizienz. Dies bestätigt die 
Annahme von CRS im DEA-Modell. Der Koeffizient zum Anteil der Pflegekräfte deutet einen 
positiven Einfluss auf die Effizienz an, ist jedoch statistisch insignifikant. Dass dieser Effekt end-
lich ist, zeigt das negative Vorzeichen des quadrierten Anteils an Pflegekräften. Ab einem Pflege-
kräfteanteil von 32% ist der Effekt negativ. Die Vorzeichen der Koeffizienten der Qualitätsvariab-
len verhalten sich ebenfalls wie erwartet, wobei nur der Koeffizient zur pflegerischen Leistung 
statistisch signifikant ist. Der für diesen Fall konstruierte Konzentrationsindex (KZI) verhält sich 
nicht den Erwartungen entsprechend. Ein höherer KZI bedeutet weniger Konkurrenz, aber in der 
Regression auch weniger Effizienz. Dies kann auf vermeintlichen Sicherheitsgefühlen durch 
mangelnde Konkurrenz beruhen, die zu Ressourcenverschwendungen führen können. Eher wahr-
scheinlich ist, dass der Caritasverband in Regionen Dienste anbietet, die von anderen nicht kos-
tendeckend bedient werden können und von daher keinen Wettbewerb aufweisen. 

4 Diskussion und Ausblick 
Durch das DEA-Modell wurden die Sozialstationen 3, 5, 7, 13, 18 und 24 als best-practice identi-
fiziert. Die darauf aufbauende Sensitivitätsanalyse zeigt, dass Sozialstationen 5 und 24 konstant 
effiziente Ergebnisse liefern, obwohl sie weniger Personal- bzw. Sachmittel zur Verfügung haben. 
Diese sollen als Referenz für weitere Schritte im Benchmarking behandelt werden. Die Tobit-
Regression liefert weitere Informationen über Faktoren, die sich auf die Effizienz auswirken und 
somit bei einem Benchmarking berücksichtigt werden sollten. Die Regression bestätigt die Er-
gebnisse aus der Sensitivitätsanalyse: Mehr Erlöse, beruhend auf mehr Patienten, haben keinen 
merklichen Einfluss auf die Effizienz. Der maximal effiziente Anteil an Pflegekräften wurde bei 
32% errechnet und ist bei den best-practice-Sozialstationen zu verifizieren, um ggf. Erkenntnisse 
für andere Benchmarking-Teilnehmer abzuleiten. Der negative Einfluss geringerer Konkurrenz 
auf die Effizienz wurde auch mit einem falschen Sicherheitsgefühl erklärt. Daher ist bei den Sozi-
alstationen die beinahe eine Monopolstellung haben (z. B. Sozialstationen 11 und 16) zu überprü-
fen, ob nicht bspw. Ressourcenverschwendungen oder nicht genutzte Potenziale vorliegen. Die 
Ergebnisse für die Koeffizienten der Pflegenoten dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass an der 
Qualität der Leistungen gespart werden soll. Auf konstante Qualität der Pflege muss weiter ge-
achtet werden, schon allein wegen der bereits erfolgten Investitionen. Negative Ausreisser mit 
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schlechteren Teilnoten können von den best-practice-Sozialstationen Verbesserungsmöglichkei-
ten ableiten.  

Generell zeigen die Ergebnisse, dass die Methode geeignet ist, um Effizienzpotenziale zu erken-
nen. Dies gilt insbesondere bei heterogenen Untersuchungseinheiten, die mittels DEA erst vergli-
chen werden können. Ziel des Projektes war es, Faktoren zu ermitteln, die Einfluss auf den wirt-
schaftlichen Erfolg der einzelnen Sozialstation des Caritasverbandes in der Diözese haben. Eine 
Verallgemeinerung der Ergebnisse wird jedoch durch sehr unterschiedliche Strukturen und Pro-
zesse sowohl innerhalb des Verbandes als auch im Vergleich zu anderen Pflegeanbietern er-
schwert. Weiterhin können aus den Ergebnissen nicht sofort Entscheidungen abgeleitet werden, 
da oft Strukturen einer Veränderungen im Wege stehen.  

Die Durchführung einer Benchmarking-Analyse mit DEA erfordert das Einbringen von Experten-
Knowhow für die Durchführung der Methode selbst sowie umfangreiche Dokumentation relevan-
ter Daten. Limitationen bestehen aufgrund der in der Vergangenheit liegenden Datenbasis, die 
somit nur vergangenheitsbezogene Aussagen ermöglicht. Weitere Untersuchungen sollten eine 
grössere Teilnehmerzahl und umfangreichere Daten einbeziehen. Durch weitere Kennzahlen, wie 
bspw. dem „Anteil der Fahrtzeit an der Gesamtarbeitszeit“ können zusätzliche strategische Impli-
kationen aus den Ergebnissen abgeleitet werden (Fischbach & Spitaler 2004). Neben dem Erhalt 
grösserer Fallzahlen für die zukünftige Durchführung weiterer Untersuchungen wäre zudem er-
strebenswert, wenn geeignete Leitlinien zur Effizienzmessung im Expertenteam der Pflegebran-
che definiert wären. Zudem wäre eine Begleitforschung in der Umsetzung effizienzsteigernder 
Massnahmen wünschenswert. 
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IV. Kritische Perspektiven für ein  
Performance Management in NPO 

 

Konzepte der Erfolgssteuerung sind überwiegend positiv konnotiert: Externe Interessen-
gruppen von Nonprofit-Organisationen erwarten sich davon eine höhere Transparenz 
über die Organisationsaktivitäten, die Träger und Mitarbeitenden der Organisationen 
eine höhere Legitimität. Kritische Stimmen aus Forschung und Praxis knüpfen demge-
genüber vor allem an Befürchtungen vor einem sich ausweitenden Managerialismus und 
einer zunehmenden Bürokratisierung der Entscheidungs- und Leistungsprozesse an. Die 
folgenden Beiträge greifen solche kritischen Einwände auf: 

 Ruth Simsa und ihre Koautoren zeigen, dass hinter vermeintlich objektiven Mess-
grössen immer auch politische Entscheidungen stehen und dass diese erhoffte Ob-
jektivität (und darauf aufbauend die Vergleichbakeit verschiedener Messungen) 
auch aufgrund methodologischer Gründe nur selten erreichbar ist. 

 Im Beitrag von Christoph Minnig und seinen Koautoren wird die Wirkungsmessung 
am Beispiel der Idee des „Social Return on Investment“ in der Sozialen Arbeit einer 
kritischen Analyse unterworfen. Die Autoren plädieren für eine stärkere Berücksich-
tigung Aspekts der Verteilungsgerechtigkeit aus Sicht der Adressaten anstelle einer 
verkürzten Erfolgsmessung aus Sicht der Organisationsleitung.  

 Andreas Dexheimer und seine Koautoren unterziehen die Erfolgsmessung am Bei-
spiel einer Jugendhilfeorganisation einer kritischen Betrachtung aus neo-
institutionalistischer Theorieperspektive. Danach haben Managementsysteme einen 
rituellen Charakter und sind allenfalls geeignet, die Legitimierung der Organisation 
gegenüber den Stakeholders zu sichern, binden aber eher zusätzliche Ressourcen, als 
dass sie zu einer wirklichen Leistungsverbesserung beitragen. 

 Georg von Schnurbein und Rafael Wyser führen das Modell einer trilateralen Ent-
scheidungssituation ein, das die Ausgangslage einer wirkungsorientierten Steuerung 
im Verhältnis zwischen einer Förderstiftung, einer geförderten Organisation und den 
Destinatären zutreffender beschreiben soll als klassische Modelle der Erfolgssteue-
rung in der Paarbeziehung zwischen Leistungserbringern und Leistungsnehmern. 

 Abschliessend legt Antonin Wagner in seinem Beitrag dar, welche Fragen an Kon-
zepte der Erfolgsmessung und –steuerung aus der Perspektive des Werks von Im-
manuel Kant zu stellen sind. Anstelle einer allzu mechanistischen Managementpra-
xis sollten sich Entscheidungsträger über den reflexiven Charakter von Organisatio-
nen klar werden und solche Systeme für einen partizipativen Diskurs nutzen. 

Neben der beschreibenden und erklärenden sollte wissenschaftliche Forschung immer 
auch eine kritische Funktion erfüllen. In diesem Sinne legen diese fünf Beiträge teils 
noch wenig beachtete, teils allzu selbstverständliche Aspekte der Erfolgsmessung und –
steuerung offen und machen sie damit einer weiterführenden Diskussion zugänglich. 
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Das Konzept des Social Return on  
Investment: Grenzen und Perspektiven 
 

 

Ruth Simsa, Reinhard Millner, Florentine Maier, Christian Schober und  
Olivia Rauscher 

 

 

1 Einleitung 
Das Messen und Bewerten der Wirkungen von Nonprofit Organisationen und sozialen Unterneh-
men gewinnt an Bedeutung. Dieser Trend korrespondiert mit einer Entwicklung, die als Ökono-
misierung der Gesellschaft (Schimank/Volkmann 2008) charakterisiert werden kann, also mit der 
zunehmenden Orientierung an der Logik des Wirtschaftssystems. Bourdieu (1998) bezeichnet 
dies in Bezug auf die Gesamtgesellschaft als Intrusion der Wirtschaftslogik in andere Teilsyste-
me. Dazu gehört auch die Notwendigkeit, soziales Verhalten ökonomisch darzustellen und zu be-
gründen, was als neue Form von „Rationalitätsfassade“ (Meyer/Rowan 1977) interpretiert werden 
kann. 

Der Trend zur Wirkungsmessung im NPO Sektor ist eingebettet in ein Verschwimmen der Gren-
zen zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft: Konzepte wie Social Entrepreneurship, 
Social Business, Public Private Partnerships und Venture Philanthropy zeugen davon. Die neuen, 
„hybriden“ Akteure begreifen ihre Aktivitäten als Investitionen in die Gesellschaft (Nicholls 
2008), die eine soziale Rendite erbringen sollen (Dees 2001). Damit wird sozialer Impact zum 
„Mantra“ (Ebrahim/Rangan 2010) von FördergeberInnen, NPO-ManagerInnen und Social Entre-
preneurs, die die Wirkung ihrer Aktivitäten besser verstehen und kommunizieren möchten. Dazu 
wurde eine fast unüberschaubare Zahl an Verfahren zur Wirkungsmessung entwickelt (einen 
Überblick bieten z.B. Bertelsmann Stiftung/New Philanthropy Capital 2009; Ebrahim/Rangan 
2010; Maas/Liket 2011; Mildenberger et al. 2012), die aber selten von Organisation zu Organisa-
tion direkt übertragbar sind (siehe dazu auch Mildenberger et al. 2012, S. 283). Auch allgemein 
akzeptierte Berichtsstandards sind erst in der Entwicklung begriffen (z.B. Achleitner et al. 2009; 
Roder 2011). Ein Ansatz, der in der Praxis grosse Aufmerksamkeit erfährt, ist die Darstellung von 
Impact in Form eines Social Return on Investment (SROI, siehe Schober u.a. 2012). 

Ziel dieses Beitrages ist es, für die Methode der SROI-Analyse zu klären, wo ihre Grenzen liegen 
und welche Weiterentwicklungen wünschenswert wären. Den Ausgangspunkt für die Bearbeitung 
dieser Fragen bilden eine Reihe von SROI-Analysen, die an der WU-Wien (Schober/Rauscher 
2009; 2010; Rauscher et al. 2011; Rauscher/Pervan-Al Soqauer 2012; Schober et al. 2012) bzw. 
von der Agentur Lodestar (Leathem 2006; 2007) erstellt wurden, sowie die Diskussion mit an der 
WU tätigen AutorInnen von SROI-Studien. 

Diese Analyse hat also einen bewusst kritischen Blick. Wir wollen drei Relativierungen dieser 
Kritik vorausschicken: Erstens gelten die meisten Kritikpunkte auch für andere Wirkungsmessun-
gen. Zweitens – und dieser Punkt ist zentral – gelten sie auch für alle anderen, weithin akzeptier-
ten ökonomischen Kennzahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bzw. des betrieblichen 
Rechnungswesens. Und drittens ist diese Methode dem NPO-Sektor bei weitem angemessener, 
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als pure Leistungs- oder Inputmessung (z.B. Beratungsstunden, Höhe der öffentlichen Förderun-
gen) oder auch als der verkürzte Blick auf rein ökonomische Beiträge zum BIP oder zur Beschäf-
tigungsentwicklung. Wenn SROI-Analysen allerdings ihr Potenzial der Erhöhung der Wertschät-
zung für den NPO-Sektor realisieren und dessen umfangreiche soziale Wirkungen angemessen 
darstellen sollen, dann plädieren wir für eine selbstbewusste Mitgestaltung der Wirkungsindikato-
ren. Die Grenzen der Methode können dann zu Chancen werden. 

 

2 Hintergrund und Inhalt des Konzepts SROI 
Die SROI-Analyse ist in ihrem Kern eine Spielart der Cost-Benefit-Analyse (Scho-
ber/Rauscher/Millner 2012; im Erscheinen). Das Konzept des SROI wurde in den späten 1990er 
Jahren durch den Roberts Enterprise Development Fund (REDF 2000) entwickelt. Eine entschei-
dende Weiterentwicklung erfuhr es durch die New Economics Foundation (NEF), die den Ansatz 
um eine Stakeholderperspektive ergänzte (Lawlor et al. 2008).  

SROIs können für Organisationen, Projekte oder Programme errechnet werden. Die Grundidee ist 
die Messung des Impacts, also der einer Intervention direkt zurechenbaren Wirkungen. Der Im-
pact beinhaltet nur jene Veränderungen, die ohne die untersuchte Intervention nicht zustande ge-
kommen wären, nicht aber den sogenannten „Deadweight“ („what would have happened 
anyway“). Dieser Impact wird mit Geldwerten versehen. Ebenso werden die Inputs (verstanden 
als Investitionen) erfasst und bewertet. Der monetarisierte Impact wird nun in Relation zur Inves-
tition gesetzt (gegebenenfalls abzüglich der Kapitalrendite für Investoren). Das Konzept des 
SROI zielt auf alle internen und externen Stakeholder ab, die durch die Aktivitäten positiv oder 
auch negativ betroffen sind (Lingane/Olsen 2004). 

 

3 Grenzen der SROI-Analyse 
Bei der Wirkungsmessung mittels SROI-Analyse ist eine Reihe von Eigenschaften der Methode 
zu berücksichtigen, die den Rahmen abgrenzen, in dem eine sinnvolle und seriöse Anwendung 
möglich ist. Diese betreffen den politischen Charakter der Analyse, die Güte der Messung, und 
die Vergleichbarkeit von SROI-Werten. 

 

3.1 Unpolitische SROI-Analyse ist nicht möglich 

SROI-Analysen quantifizieren qualitative Sachverhalte, bewerten normalerweise unterschiedlich 
bewertete Sachverhalte in einer Masseinheit, nämlich Geldeinheiten, und setzen diese zueinander 
in Vergleich. SROI-Analysen sind somit ein besonders deutlicher Fall von Kommensuration, d.h. 
dem Vergleich unterschiedlicher Dinge in einer gemeinsamen Masseinheit (Espeland 1997, S. 
313). 

Wie alle Kommensurationen ist auch die SROI-Analyse kein rein technischer, neutraler Vorgang, 
sondern auf einer basalen Ebene politisch (ibid., S. 315, 323): Es wird davon ausgegangen, dass 
unterschiedliche Dinge keinen einzigartigen, unvergleichlichen Wert besitzen, sondern nur mehr 
oder weniger von derselben Art von Wert (ibid., S. 319). SROI-Analysen bewegen sich auf einem 
besonders konfliktträchtigen Terrain, da sie Dinge monetarisieren und miteinander vergleichen, 
die im Alltagsleben als oft als unbezahlbar und einzigartig angesehen werden (d.h., als inkom-
mensurabel, siehe Espeland 1997, S.  326f.), z.B. Menschenleben, Gesundheit oder Natur. Ob-
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wohl dies schon seit langem und in zahlreichen Methoden praktiziert wird (z.B. bei Versicherun-
gen oder Nutzwertanalysen), ruft es doch häufig Kritik hervor (siehe Espeland 1997). 

Ist die Entscheidung zur Kommensuration getroffen, so stellt sich im Rahmen der SROI-Analyse, 
wie bei jeder wissenschaftlichen Methode, die Notwendigkeit, Setzungen zu treffen: Was soll im 
Rahmen der Studie berücksichtigt werden, wie soll bewertet werden, usw. Da es sich bei der 
SROI-Analyse um eine noch in Entwicklung begriffene, komplexe und für viele Laien im Detail 
schwer verständliche Methode handelt, gibt es für die AnalystInnen hier besonders grosse Ent-
scheidungsspielräume (vgl. Espeland 1997, S. 331). Die mit derartigen Setzungen verbundenen 
Wertungen werden in SROI-Analysen häufig eher knapp diskutiert, was wohl mit der geringen 
Attraktivität methodologischer Reflexionen für viele LeserInnen zusammen hängt. Für die Ana-
lystInnen ergibt sich aus dieser Konstellation eine besondere Machtposition und Verantwortung. 

 

3.2 Die Güte der Messung ist begrenzt 

Die SROI-Analyse verbindet qualitative und quantitative Methoden der Sozialforschung, wobei 
sie eher dem objektivistischen Paradigma zuzuordnen ist. Sie kann anhand der Gütekriterien von 
Objektivität, Reliabilität und Validität beurteilt werden. 

Objektivität bedeutet, dass die Ergebnisse der Analyse unabhängig von den AnalystInnen und 
der Untersuchungssituation von Durchführung, Auswertung und Interpretation zustande kommen. 
Jede kompetente AnalystIn, jedes kompetente Institut müsste also bei Untersuchung desselben 
Gegenstandes zu denselben SROI-Werten kommen. Derzeit ist die Methode jedoch noch nicht so 
weit ausgereift und ausdifferenziert, dass von hoher Objektivität ausgegangen werden kann. Die 
AnalystInnen müssen viele Setzungen nach eigenem Ermessen treffen: 

 Bei der Messung der Wirkungen müssen sie eine geeignete Methode aus dem Angebot der 
sozialwissenschaftlichen Erhebungsmethoden wählen. Das Spektrum der Möglichkeiten 
reicht hier von qualitativen Interviews bis zu Quasiexperimenten. 

 Bei der Monetarisierung nicht geldwerter Sachverhalte gibt es keine klaren Kriterien, wann 
erzielte Einsparungen und wann alternative Erstellungskosten als Bewertungsbasis dienen sol-
len. 

 Für die Bewertung mit alternativen Erstellungskosten gibt es keine Standards, in welcher Hö-
he diese anzusetzen sind. 

 Bei der Bewertung von Wirkungen muss entschieden werden, ob Nutzen im Aggregat oder 
durch die Aufsummierung von Individualnutzen bewerten werden sollen. 

 Wenn keine direkten Indikatoren zur Messung einer Wirkung existieren, müssen Proxies her-
angezogen werden. Proxies sind Annäherungen bzw. Hilfskonstruktionen, um nicht direkt 
messbare Outcomes zu erfassen. Beispielsweise kann die Verringerung von kriminellen De-
likten eines Sozialprojektes für gefährdete Jugendliche anhand der eingesparten durchschnitt-
lichen Kosten für Haftstrafen berechnet werden. Bei der Wahl von Proxies müssen sich die 
AnalystInnen für eines von mehreren möglichen Konstrukten zur Messung entscheiden. 

Aufgrund dieser grossen Entscheidungsspielräume entspricht die SROI-Analyse eher einem sozi-
alwissenschaftlichen Forschungszugang als einer Accounting-Methode. Im Umgang mit der Of-
fenheit der Methode und bei der Darstellung der Setzungen und Berechnungswege unterscheiden 
sich gute von schlechten Analysen. Zum Erkennen dieser Qualitätsunterschiede braucht es Kom-
petenz in sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Das existierende Akkreditierungssystem 
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von „The SROI Network“ bietet eine Absicherung nach unten, sagt aber über Qualitätsunter-
schiede über dem Mindestniveau nichts aus. 

Reliabilität bedeutet, dass ein geringer Zufallsfehler gegeben ist und die Ergebnisse der Messung 
reproduzierbar sind. Dieses Gütekriterium ist bei SROI-Analysen normalerweise erfüllt. Was 
vorkommt, aber mit Reliabilität in dem Sinn nichts zu tun hat, sind Lernprozesse bei den Analys-
tInnen in Richtung höherer Validität. 

Validität bedeutet, dass die bei der Messung erzeugten Daten wie beabsichtigt die zu messende 
Grösse messen. Der üblichen Definition zufolge soll der SROI die durch eine Intervention verur-
sachten sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkungen in Relation zu den Kosten dieser 
Intervention messen (siehe Lawlor et al. 2008, S. 4). Die Methode der SROI-Analyse verspricht 
also, mangels qualifizierender Zusätze in der Definition, auf den ersten Blick nichts weniger als 
die Erfassung sämtlicher Wirkungen und Kosten aller Arten sozialer Interventionen. Der Haus-
verstand und die Methodenliteratur (z.B. Lawlor et al. 2008) zeigen aber, dass das mit den für die 
Analyse zur Verfügung stehenden Zeit- und Geldbudgets nicht möglich ist. Qualitätsvolle Studien 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit der Aufnahme oder Vernachlässigung von Wirkungen 
transparent umgehen. 

Schwierig in die Analyse einzubeziehen sind Sachverhalte, die indirekt kausal verursacht sind, 
mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten, mit langer zeitlicher Verzögerung eintreten, in einem 
unklaren, weiten Wirkungsbereich auftreten, und/oder schwer monetarisierbar sind. Das hat zur 
Folge, dass sich SROI-Analysen für die Bewertung der unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Funktionen von NPO (siehe Neumayr 2010) unterschiedlich gut eigen: Sehr schwer bewertbar ist 
Advocacy, d.h. die Konfrontation der Gesellschaft mit sonst ausgeblendeten Themen und die An-
regung gesellschaftlichen Lernens. Mit Einschränkungen bewertbar ist die Gemeinschaftsbil-
dungsfunktion von NPO, die z.B. im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfüllt wird. Die Dienstleis-
tungsfunktion von NPO kann gut bewertet werden. 

 

3.3 SROI-Werte sind eingeschränkt vergleichbar 

SROI-Analysen leiden seit ihrer Erfindung an einem tiefen Widerspruch: Einerseits wird von den 
ProponentInnen immer wieder eingeräumt, dass es nicht sinnvoll ist, den Wert unterschiedlicher 
Projekte oder NPO einfach auf Basis ihrer SROI-Werte zu vergleichen (z.B. Nicholls et al. 2009, 
S. 11). Andererseits wird argumentiert, dass diese sehr wohl einen wertvollen Beitrag zum Ver-
gleich von Projekten oder Organisationen liefern (ibid.) und dass die Vergleichbarkeit durch ge-
eignete Massnahmen erhöht werden könne (Gair 2009, S. 8). Aufgrund unserer Analyse teilen wir 
diesen Optimismus nur bedingt. Ein inhärenter Bestandteil der SROI-Analyse ist die starke Ab-
hängigkeit der SROI-Werte vom sozialstaatlichen und ökonomischen Umfeld. Dies drückt sich 
bei der Monetarisierung über Opportunitätskosten und bei der Höhe des Deadweights aus.   

Die Deadweight-Logik bedeutet, dass jene Wirkungen, die auch im Fall der Nicht-Aktivität der 
untersuchten Einheit eingetreten wären, von den Bruttowirkungen abgezogen werden. Dieser Ef-
fekt wäre im Optimalfall in Form eines experimentellen Forschungsdesigns zu ermitteln. Da ein 
solches bei breiten gesellschaftlichen Interventionen kaum durchführbar ist, sollten zumindest 
folgende zentrale Effektgrössen bei der Ermittlung des Deadweights bedacht werden: 

 Zufallseffekte (z.B. ein Brand geht von alleine aus), 

 allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen (z.B. Bewusstsein für gesunde Ernährung nimmt 
generell zu) und 
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 freie Kapazitäten bei alternativen Interventionen bzw. Substituten (z.B. freie Pflegeheimplät-
ze). 

Nicht berücksichtigt werden sollte strukturell verändertes Verhalten anderer Akteure  (z.B. Aus-
bau der Sozialberatungsleistungen einer Alternativorganisation), es sei denn, dieses wird explizit 
als Alternativszenario ausgewiesen. Der Deadweight wird somit höher, je mehr (potenzielle) 
Konkurrenz mit freien Kapazitäten in einem Tätigkeitsfeld gegeben ist. Dies wird von Region zu 
Region variieren, aber in einem ökonomisch bessergestellten Umfeld eher der Fall sein. 

Der Deadweight kann auch durch die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes verändert 
werden. So wird z.B. bei der Analyse eines einzelnen Pflegeheims der Deadweight höher anzu-
setzen sein als bei der Analyse eines gesamten Pflegeanbieterverbandes, da der Ausfall eines 
Heimes teilweise durch freie Kapazitäten in anderen Heimen kompensiert werden kann, der Aus-
fall aller Heime hingegen nicht. Bei der Interpretation und dem Vergleich von SROI-Werten ist 
daher zu beachten, auf welchen Untersuchungsgegenstand sie sich beziehen. 

Auch über unterschiedliche Einkommensniveaus und Lebenshaltungskosten wird das ökonomi-
sche Umfeld schlagend. In vielen Fällen betreffen diese Ungleichheiten die Inputseite (z.B. Ge-
hälter der Angestellten der NPO) und die Outcomeseite (z.B. generierte Einkommenssteigerungen 
der Begünstigten) gleichermassen und fallen somit in Summe kaum ins Gewicht. Systematische 
Verzerrungen entstehen jedoch, wenn grössere Mengen an Sachleistungen oder Rohstoffen zum 
Einsatz kommen. Würden z.B. in Rumänien und Österreich Obdachlose mit Schlafsäcken vor 
dem Erfrieren gerettet, so wären die Kosten für die Schlafsäcke in beiden Ländern ungefähr 
gleich hoch, aber die geretteten Menschenleben wären aufgrund der unterschiedlichen eingespar-
ten Spitalskosten oder zukünftig zu erwartenden Einkommen usw. in Rumänien weniger wert. 

Das sozialstaatliche Umfeld ist bedeutsam, da der Nutzen von Interventionen oftmals anhand der 
dadurch eingesparten Sozialleistungen bewertet wird. Gibt es im untersuchten Bereich ein starkes 
staatliches Sicherheitsnetz, kann hier durch NPO viel eingespart werden, was sich in hohen 
SROIs niederschlägt. 

 

4 Chancen und Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
SROI-Analyse 

Ein Vorteil von SROI-Studien ist das Aufzeigen der Wirkungen von Sozialprojekten. Dies wird 
mittels gängiger Leistungsmessungsindikatoren aktuell vernachlässigt. Häufig wird der Sozialsek-
tor implizit als reiner Kostenfaktor behandelt. SROI-Analysen können dem erstens entgegenwir-
ken, indem sie in der leicht verständlichen und hoch akzeptierten Sprache des Geldes den Nutzen 
von Projekten verdeutlichen und argumentierbar machen. Auch qualitative Bedeutungen und Ef-
fekte, die ansonsten u.U. weniger Beachtung fänden, werden in den Analysen aufgezeigt, etwa in 
Form von Zitaten von Betroffenen. 

Ein weiterer Vorteil, der im Prozess der Studienerstellung liegt, ist die notwendige stringente Be-
schäftigung mit Wirkungen der erbrachten Leistungen auf unterschiedliche Stakeholder. Für die 
Auftraggeber ergibt sich aus dieser konsequenten Wirkungsorientierung ein Lerneffekt. Sie ver-
stehen danach besser, welche Leistungen warum und wo wirkungsvoll sind. Das ist im Sinne des 
strategischen Managements sehr wesentlich. 

Trotz dieser Vorteile sind mit der SROI-Methode auch Probleme verbunden. Dabei lassen sich 
Probleme unterscheiden, die sich durch eine Verfeinerung und Ausreifung der Methode reduzie-



 Kritische Perspektiven für ein Performance Management in NPO 
 

 

 203 
 

ren liessen, und solche, die in Kauf zu nehmen sind, will man die Methode der SROI-Analyse 
nicht so weit abändern, dass von ihren Charakteristika nichts mehr übrigbleibt. 

Zur Gruppe der reduzierbaren Probleme gehört der Umgang mit Setzungen bei schwierigen Mes-
sungen und Bewertungen. Hier ist sinnvoll, dass es in Zukunft zu einer Etablierung gemeinsamer 
Standards kommt, wie von ProponentInnen der Methode gefordert (siehe z.B. Gair 2009). Diese 
Standards sollten den Umgang mit indirekter Kausalität, geringen Wahrscheinlichkeiten, Lang-
fristwirkungen, und schlecht identifizierbaren Wirkungen sinnvoll klären. Die Entwicklung derar-
tiger Standards wird derzeit von wenigen, teils ökonomisch potenten Akteuren im Bereich der 
Venture Philanthropie, der Beratung und der angewandten Forschung, vor allem aus den USA 
und Grossbritannien, vorangetrieben (z.B. NEF, REDF, „The SROI Network“). Dieser Entwick-
lungsprozess wird derzeit allerdings als rein wissenschaftliche Methodendebatte dargestellt und 
verstanden. Die NPOs, die sich SROI-Analysen unterziehen, nehmen dabei eine grossteils passive 
Rolle ein – wie dies auch bei anderen Methoden der Leistungs-oder Wirkungsmessung der Fall 
ist. 

Vor allem für Dachverbände und andere Zusammenschlüsse von NPOs wäre es wichtig, sich im 
Bewusstsein des eminent politischen Charakters der vorgenommenen Setzungen und Annahmen 
an der Entwicklung zukünftiger Standards der SROI-Analyse zu beteiligen. Dies ist wichtig, da 
der SROI-Wert als Basis für Finanzierungsentscheidungen von Fördergeben an Bedeutung ge-
winnt. NPOs sollten selbstbewusst und aktiv sicherstellen, dass ihre inhaltlichen Anliegen und 
Werte bei der Berechnung des SROI-Werts berücksichtigt werden. Andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass leicht messbare Aspekte, vor allem die Dienstleistungserbringung, ungerechtfertigt ho-
he Dominanz erlangen, während die Gemeinschaftsbildungs- und Advocacy-Funktion aufgrund 
der vergleichsweise schwierigen Bewertbarkeit vernachlässigt werden. 

Ein Problem, das u.E. im Rahmen der Methode nicht lösbar ist, ist die mangelnde Vergleichbar-
keit der SROI-Werte von NPOs, die unter unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Rah-
menbedingungen operieren. Wir sehen darin eine Schwäche des Ansatzes, da in der Praxis trotz 
aller Differenzierungen gerade die Möglichkeit des Vergleichs die Anziehungskraft der Methode 
ausmacht. Die volle Vergleichbarkeit von SROI-Werten ist nur innerhalb derselben bewerteten 
Einheit im Zeitablauf bei gleichbleibenden Berechnungsmethoden gegeben. Eine eingeschränkte 
Vergleichbarkeit kann für NPO, die unter ähnlichen Rahmenbedingungen aktiv sind, gegeben 
sein. 

Schlussfolgerungen lassen sich an mehrere AdressatInnen richten: All jene, die über Investitions-
entscheidungen auf den NPO-Sektor Einfluss nehmen, sollten sehr bewusst reflektieren, wo Zah-
len sinnvoll sind und wo sie reine Symbolfunktion haben und daher eher Mut für das Einstehen 
für Werte bzw. inhaltliche Ziele rationaler wäre. Institutionen, die SROI-Analysen durchführen, 
sollten sich deren Grenzen und impliziter Wertungen bewusst sein und diese auch kommunizie-
ren. NPO empfehlen wir, sich sehr aktiv im Sinn ihrer Mission an der – inhärent immer ein Stück 
willkürlich bleibenden – Setzung von Messkriterien zu beteiligen. In den Grenzen der Methode 
liegen auch ihre Chancen: Messzahlen sind, wie oben argumentiert immer auch das Resultat 
(mikro)politischer Entscheidungen und impliziter und expliziter Wertungen. Wenn es NPO ge-
lingt, auf diese Wertungen und Entscheidungen Einfluss zu nehmen, was bei einer neueren Me-
thode vermutlich eher möglich als bei etablierten und daher nur mehr wenig hinterfragten Stan-
dards, dann ist das eine Möglichkeit, ihre Beiträge zur gesellschaftlichen Wohlfahrt  stärker zu 
verdeutlichen und besser zu kommunizieren. 
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1 Einleitung 
In der Ausschreibung zum 10. NPO-Forschungscolloquium steht die folgende Aussage: „Eine 
Nonprofit-Organisation (NPO) ist genauso wie ein Wirtschaftsbetrieb, ein zielgerichtetes und un-
ter ökonomischen Restriktionen tätiges produktives System. Die Besonderheiten bestehen darin, 
dass in aller Regel nicht nur das Spektrum wesentlicher Ziele, sondern auch der an der Zielbe-
stimmung beteiligten Gruppen viel breiter ist als in einem gewinnorientierten Wirtschaftsbetrieb. 
Das macht die Erfolgssteuerung in NPO zu einer besonders komplexen Aufgabe.“ Auf diese 
Komplexität hat schon Peter Drucker (1990) hingewiesen, beim Versuch die konkreten Unter-
schiede zwischen der Profit- und der Nonprofitwelt herauszuarbeiten. „One of the most basic dif-
ferences between Non-Profit organizations and businesses is that the typical Non-Profit has so 
many more relationships that are vitally important. ... Every non-profit organization has a multi-
tude of constituencies and has to work out relationship with each of them“ (Drucker 1990, S. 
157). 

Wenn wir diese Komplexität bejahen, stellen sich in Bezug auf das Performance Management 
konkrete Herausforderungen, welche sich mit den klassischen Ansätzen und Herangehensweisen 
nicht – oder aber zumindest nicht ausreichend – bearbeiten lassen. Performance Management darf 
in einer derartig komplexen Ausgangslage nicht nur als technisch-instrumenteller Prozess ver-
standen werden. Also nicht nur als ein Managementansatz, in dem vorwiegend die Effizienzfrage 
primär oder exklusiv auf der organisatorischen Ebenen gestellt wird. Ein zukünftiger Performance 
Management Ansatz muss darüber hinaus als komplexer und nicht zuletzt auch politisch gepräg-
ter (Diskurs-, Entscheidungs- und Konsens-)Prozess verstanden werden. Das heisst, neben Effizi-
enz- muss vermehrt auch die Effektivitätsfrage angesprochen werden. Es reicht auch nicht mehr 
aus, diese Frage nur aus der Sicht einzelner Interessengruppen, Organisationen oder aber einge-
schränkter Versorgungsbereiche anzugehen. Ein gesellschaftlich ausgerichteter, professionell ge-
prägter, transparenter, wirkungsorientierter Leistungs- und ein davon abgeleiteter Allokationsdis-
kurs hat bislang nicht eingesetzt, was im Lichte bestimmter Entwicklungen und Diskussionen e-
her eigenartig erscheinen mag oder sich aber gerade damit erklären lässt. So sind trotz des oftmals 
hörbaren Rufes die Mittel im Sozialbereich nicht geschwunden, sondern haben in den vergangen 
Jahren eher zugenommen. Die Zahlen aus der Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit in Europa1 

                                                                 

1  Im Rahmen der sogenannten Sozialschutzsysteme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sol-
len die Menschen gegen verschiedene Risiken versichert und unterschiedliche Versorgungsleistungen er-
bracht werden. Die Sozialschutzsysteme beziehen sich auf die Bereiche Arbeitslosigkeit, Krankheit und 
Gesundheitsversorgung, Invalidität und Gebrechen, Tod eines Ehegatten oder Elternteils, elterliche 
Pflichten (z.B. Unterstützung im Zusammenhang mit den Kosten für Schwangerschaft, Geburt und Kin-
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(Ausgaben für soziale Sicherheit pro Einwohner in Euro) lassen erkennen, dass die Ausgaben für 
soziale Sicherheit pro Einwohner in Euro im Durchschnitt aller EU-15 Staaten seit 1995 von 4999 
Euro auf 7880 Euro im Jahre 2008 kontinuierlich angestiegen sind; die Zahlen nach dem Jahre 
2008 sind leider nicht verfügbar. Dies trifft auch zu für die Schweiz (1995: 8802 Euro 2008: 
11832 Euro), für Deutschland (1995: 6674 Euro und 2008: 8388 Euro) und auch Österreich 
(1995: 6616 Euro und 2008: 9569 Euro).  

Die oftmals beschworene Erosion der sozialen Sicherung lässt sich somit für EU-15 Staaten 
(Quelle: Eurostat, Sozialschutz - Ausgaben und Einnahmen; BFS, Gesamtrechnung der Sozialen) 
für diesen Zeitraum nicht belegen. So kann zumindest teilweise verstanden werden, warum sich 
die Notwendigkeit für eine grundsätzlich Neuorientierung und Reallokation in der Verteilungs-
diskussion bislang nicht aufgedrängt hat.  

In den letzten Jahren (zwischen 2008 und 2012) scheinen sich die finanzpolitischen Realitäten in 
einigen Ländern zu verschärfen und für einzelne Problemstellungen und Organisationen ist ein 
konkreter Mittelrückgang erkennbar. Dies mag denn auch den – bislang eher subjektiv spürbaren 
– wachsenden Verteilungskampf zwischen den bestehenden Organisationen im Nonprofitumfeld 
erklären. Viele Organisationen buhlen aktiver und offener um die vorhandenen Mittel. Neue Or-
ganisationen dringen in lukrative (Spender-)Märkte ein oder erweitern ihre schon bestehenden 
Aktivitäten. Und es entsteht vermehrt auch Konkurrenz durch alternative Ansätze wie Sozialfir-
men oder gar Profitunternehmen, welche im Bereich der sozialen Problemstellungen ihre Dienst-
leistungen anbieten und somit vorhandene Mittel einfordern.  

Anstelle eines regelmässigen, bewussten und kritisch analysierten und professionell gestalteten 
Allokationsprozesses hat sich im Nonprofit- und im Public-Bereich in vielen Fällen ein historisch 
gewachsener Verteilungsprozess etabliert, welcher sich nicht an einem umfassenden gesell-
schaftlichen Wohlfahrtsmodell orientiert, sondern sich im Gegenteil auf eine Vielzahl – oft unab-
hängiger – Teilaspekte ausrichtet. Dieser Verteilungsansatz wird bis heute, auch im Umfeld 
jüngst verschärfter Finanzlagen, nicht umfassend reflektiert, beurteilt und weder bedarfs- noch 
wirkungsorientiert modifiziert.  Im Gegenteil: Eine Vielzahl von Beteiligen versucht diese histo-
risch gewachsenen Verteilungsmechanismen, –prozesse und –strukturen zu sichern und somit 
gewachsene Machtverhältnisse zwischen den diversen Problem- und Aufgabenstellungen aufrecht 
zu erhalten. Sie nehmen dadurch Einfluss auf Gegenwart und Zukunft, da eben diese historischen 
Verteilungsprozesse auch den Anerkennungs- und Legitimierungsprozess sozialer Probleme ent-
scheidend prägen. Heute ist es bei der Neuverteilung der vorhandenen Mittel notwendig, die eige-
ne Arbeit umfassend, fachlich und professionell zu hinterfragen und darüber hinaus die Wir-
kungs- und Performance-Fragen einzulösen. Dieser Anspruch ist auch aus Sicht der Profession 
der Sozialen Arbeit zu stellen, wie dies Baumgartner/Sommerfeld anmahnen: „Wirksamkeit ist 
die zentrale Leitorientierung aller Professionen und damit die conditio sine qua non jeglicher Pro-
fessionalität schlechthin. Da professionelles Handeln berufliches Handeln ist und daher Kosten 
hervorruft, steht professionelles Handeln zudem unter der Erwartung, dass es nicht nur irgend-
welche Wirkungen oder irgendeinen Nutzen erzeugt, sondern dass es bessere Problemlösungen 
hervorbringt als andere, kostengünstigere oder gar kostenlose Formen. Neben der Effektivität ist 
also auch die Effizienz ein Anspruch, dem professionelles Handeln per se unterliegt …“ (Baum-
gartner/ Sommerfeld 2010, S. 1163). 

Ein zukunftsgerichteter Performance Management Ansatz im Nonprofit Bereich muss somit 
auf mehreren Ebenen ansetzen. Die klassische Sicht bezieht sich auf die Ebene der Organisati-

                                                                                                                                                             

dererziehung), Alter, Wohnen sowie auf den Bereich soziale Ausgrenzung (darunter zum Beispiel die 
Wiedereingliederung von Alkohol- und Drogenabhängigen). 
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on. Darüber hinaus müsste der Blick auf Versorgungsketten gerichtet und abschliessend muss 
die gesellschaftliche Ebene berücksichtigt werden. Ein zukunftsgerichtetes Performance Ma-
nagement oder Leistungsmanagement bedarf vermehrt einer Antwort auf die Frage, welche sozia-
len Risiken zu bekämpfen sind, welche Leistungen  überhaupt erstellt oder erbracht werden müs-
sen und welche Ressourcen welchen Leistungen  und Leistungsgruppen zugeteilt werden sollen.  

Wir sind davon überzeugt, dass wir wenig gewinnen mit breit orchestrierten Empörungswellen 
über die (teilweise nicht einmal bestehende) Knappheit der Mittel. Auch wenn wir die Gründe 
dafür verstehen können, erschweren wir damit eine konkrete, fachliche, organisationsübergreifen-
de und differenzierte Diskussion über die (Neu-)Verteilung vorhandener Mittel. Ebenso sind die 
oft erkennbaren Differenzierungsaktivitäten vieler NPO aus der Sicht der Organisation zwar ver-
ständlich, lassen sich aber aus einer gesellschaftspolitischen Sicht oft nicht nachvollziehen oder 
gar gutheissen. Dieses Reaktionsmuster basiert in der Regel nicht auf der Ebene der Wirkungsori-
entierung oder Effizienz einer gesellschaftlich gewollten Wohlfahrtsproduktion, sondern orientiert 
sich – insbesondere bei Drittleistungs-NPO – eher am Nutzen für Klientinnen und Klienten oder 
jenem der Träger der Organisation (Stifter, Sponsoren) (Gmür 2010, S. 43).   

Was bisher fehlt – und dies nicht zuletzt für eine differenzierte Performance Management Diskus-
sion – ist ein breit angelegter Allokationsdiskurs, der sich der Frage stellt, wie knappe Ressour-
cen über alle Bereiche hinweg verteilt werden und wie damit in der Gesamtheit ein möglichst 
grosses Wohlfahrtsergebnis erreicht wird (vgl. Samuelson und Nordhaus 2004).  

Das heisst, bevor wir uns dem „technischen Diskurs“ in Zusammenhang mit dem Performance 
Management zuwenden, müssen wir uns mit der Frage der Verteilungsgerechtigkeit auseinan-
dersetzen. Dieser teilweise auch normativ zu führende Diskurs wird immer notwendiger in Zeiten, 
in denen die Mittel nicht mehr weiter – oder im Ausmasse der zunehmenden Problemlagen – an-
wachsen können und teilweise gar rückläufig sind. Das Gefühl in der Bevölkerung scheint zu 
wachsen, wonach immer mehr Ungleichheit und Ungerechtigkeit das soziale Gefüge in unserer 
Gesellschaft bedrohen. Mittelstand sowie Arbeiterinnen und Arbeiter sehen ihre Pensionskassen-
ansprüche in Gefahr und befürchten, ihren persönlichen finanziellen Beitrag an der Sanierung der 
AHV leisten zu müssen. Der Diskurs zwischen den Generationen erwacht und wird zunehmend 
schärfer geführt. Menschen in prekären und komplexen Lebenslagen fühlen sich in immer mehr 
Lebensbereichen von Sozialstaat und Solidargemeinschaft im Stich gelassen. Hinzu kommen po-
pulistische Töne von Sozialschmarotzern und ähnlichen Vorurteilen, die das soziale Klima in un-
serer Gesellschaft bedrohen. Und gleichzeitig müssen wir uns der Diskussion stellen, warum die 
Zahl der sozialen Probleme ständig zu wachsen scheint und ob wirklich alle Problemstellungen, 
welche als soziale Problemstellung bezeichnet werden, tatsächlich in diese Gruppe gehören und 
somit letztlich einer staatlichen Finanzierung bedürfen.  

2 Strategische Fundierung von Allokationen 
Elementar verbunden mit dem Verständnis von „sozial“ und „gerecht“ sind die Diskussionen um 
die Ausgestaltung des Sozialstaats, die auf den unterschiedlichsten Austausch- und Aushand-
lungsebenen stattfinden. Ihre Ergebnisse und die sich möglicherweise daraus ableitenden Alloka-
tionsentscheidungen und Handlungen sind von zentraler Bedeutung für das Zusammenleben in 
der Gesellschaft. Eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit der Frage, für welche Auf-
gaben und Herausforderungen die bestehenden Mittel – ziel- und passgenau – eingesetzt werden 
sollen, fehlt fast völlig. Wir müssen uns demzufolge in einer professionellen Herangehensweise 
vermehrt über soziale Probleme, Möglichkeiten der Bearbeitung, Bedarf, Wirkungen und Nutzen 
von Sozialleistungen und deren Finanzierung unterhalten. Nur auf einer derartigen Basis ist zu 
bestimmen, ob wir über ausreichend Mittel verfügen und wie diese Mittel verantwortungsvoll 
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verwendet werden können. Fehlt diese Basis, wird die Diskussion zunehmend zu einem ideologi-
schen Grabenkrieg und der Allokationsprozess wird weiter geprägt durch historisch gewachsene 
Verteilungsresultate, politisch geprägte Verteilungsansätze und Machtspiele, die Kommunikati-
onskompetenz der Beteiligten und/oder die persönlichen Entscheidungslogiken von Schlüsselper-
sonen – um nur einige Aspekte zu nennen. 

Der notwendige Diskurs- und Entscheidungsprozess muss aktiv, partizipativ, offen und transpa-
rent geführt werden. Nur in einer derartigen Herangehensweise sind letztlich legitimierte Alloka-
tionsdiskussionen und –entscheidungen denk- und umsetzbar. Als Basis für eine differenzierte 
Diskussion soll hier Bezug auf das Social-Impact-Modell (SIM) genommen werden. Dieses Mo-
dell versucht für die Lösung sozialer und gesellschaftlicher Probleme ein multiperspektivisches, 
interdisziplinäres, beteiligungs-, wirkungs- und wertorientiertes Handlungs- und Analysemodell 
bereitzustellen (Uebelhart 2011) und somit die Diskussion aus einer  oftmals historisch und ideo-
logisch geprägten Enge  herauszuführen. 

3 Das Social-Impact-Modell (SIM) als Erklärungsansatz 
Das Modell stammt aus der Sozialen Arbeit, einer Disziplin, welche die Multiperspektivität als 
ein grundlegendes und zentrales Element in ihrem Berufsverständnis aufgreift (vgl. z.B. Berufs-
kodex Soziale Arbeit Schweiz). Die Soziale Arbeit steht im Spannungsfeld von gesellschaftli-
chen/politischen Anforderungen, organisationalen Rahmenbedingungen, den Bedürfnissen der 
Klientel und professionellen Grund-sätzen und wird damit letztendlich zur Mitgestalterin gesell-
schaftlicher Modellierung (Uebelhart/Castelli 2008). Somit agiert die Soziale Arbeit – und damit 
auch die Organisationen der Sozialen Arbeit – entlang der vier Funktionssysteme moderner Ge-
sellschaften (Opielka 2006): 

(1) Politik: Träger der Sozialen Arbeit als Repräsentanten der Gesellschaft und des politischen 
Willens 

(2) Wirtschaft: Mandat der Organisation (öffentlich, privat), in der Soziale Arbeit stattfindet. 

(3) Gemeinschaft: Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit. 

(4) Legitimation: Profession/Disziplin, basierend auf den Menschenrechten und einem eigenen 
Berufskodex. 

Jedes einzelne Subsystem teilt sich dabei wiederum in die vier Subsysteme: das System Gemein-
schaft besteht also wiederum aus den vier Subsystemen Wirtschaft, Politik, Gemeinschaft und 
Legitimation. Dies bedeutet umgekehrt aber auch, dass politische Entscheidungen – oder genauer 
sozialpolitische Entscheidungen – von den übrigen 3 Funktionssystemen beeinflusst werden. So-
zialpolitische Entscheidungen, welche die Gerechtigkeitsvorstellungen der Menschen verletzen, 
rufen genauso Reaktionen hervor, wie sozialpolitische Vorhaben, die nicht finanziert werden 
können. Das SIM erkennt diesen Umstand und stellt dem ökonomischen Primat – und jedem an-
deren eindimensionalen Ansatz – bewusst ein multiperspektivisches, interdisziplinäres, beteili-
gungs-, wirkungs- und wertorientiertes Handlungs- und Analysemodell zur Lösung sozialer, res-
pektive gesellschaftlicher Probleme entgegen (vgl. Uebelhart 2011).  

Das Social-Impact-Modell kann im weitesten Sinne als „Managementmodell der Gesellschaft“ in 
Bezug auf soziale Probleme verstanden werden. Für dieses besondere Management werden spezi-
fisches Wissen, besondere Kompetenzen und Instrumente benötigt. Das SIM löst sich damit von 
einer reinen Akteurssicht (Institutionen, Organisationen, Klientel), wie sie beispielsweise in vie-
len Definitionen von Sozialmanagement und Sozialwirtschaft zu finden ist und wendet den Blick 
auf die Subsysteme der Gesellschaft und deren Interaktionen. Dieser weitet den Steuerungsaspekt 
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des Managements auf das Gesamtsystem aus und stellt damit der reduzierenden Einzelsicht (z.B. 
einer einzelnen Organisation, oder einer spezifischen Stakeholdersicht oder einer einzelnen Phase 
in einer Versorgungskette) eine systemische Sicht gegenüber. 

Aus den dargelegten Erkenntnissen lassen sich für das Social-Impact-Modell jeweils vier Logiken 
und Grundsätze ableiten, die das Modell erfüllen muss, um dem ‚Managen‘ gesellschaftlicher 
Entwicklungen gerecht zu werden. Ein Modell, das auf dem Anspruch beruht, zur „gesellschaftli-
chen Modellierung“ (vgl. Uebelhart/Castelli 2008) beizutragen, muss diesen vier Logiken folgen, 
bzw. die damit verbundenen Fragestellungen bearbeiten (vgl. Zängl 2011). 

(1) Innovationslogik: Wie können sich im Kontext von Problemkonstruktion, Entwicklung und 
Umsetzung von Lösungsstrategien sowie Bewertung von Wirkungen und den sich stetig än-
dernden Rahmenbedingungen immer wieder neue Konzepte, Methoden und Instrumente ent-
wickeln? 

(2) Bewertungslogik: Wie sind bisherige Lösungsansätze und deren Umsetzung vor dem Hinter-
grund politischer, respektive gesellschaftlicher Zielsetzung zu beurteilen; wer nimmt diese 
Bewertung vor? 

(3) Anwendungslogik: Welche Anwendungen haben sich als nützlich, zielführend, wirkungsvoll 
erwiesen und sollten weiter verfolgt und welche sollen verworfen werden? 

(4) Mandatierungslogik: Und welchen Beitrag kann ein solches Modell zum Stellenwert im 
Rahmen der Professionalisierungsdebatte innerhalb der Sozialen Arbeit liefern? 

 

Abb. 1: Social-Impact-Modell (Uebelhart, 2011; www.social-impact-modell.com) 

Die einzelnen Phasen sind dabei nicht isoliert voneinander zu verstehen, sondern es existieren 
innerhalb und zwischen ihnen verschiedene Austauschebenen (strategische / operative / evalua-
tive Ebene; interdisziplinär, multiperspektivisch, multiprofessionell, partizipativ), mehrere Aus-
tauschformen (Gemeindeversammlungen, Workshops, Gespräche, Interviews) mit zum Teil 
wechselnden Akteuren (Fach- und Führungskräfte der Sozialen Arbeit, Vertretungen aus Politik, 
Organisationen, Verwaltung und Wissenschaft, Betroffene und deren An- und Zugehörige). 

Wir konzentrierten uns an dieser Stelle nun einzig auf den Ausgangspunkt der notwendigen Dis-
kussion, auf das soziale Problem. Eine Allokationsdiskussion wird müssig, wenn das zu lösende 
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Problem gar nicht als soziales Problem gesellschaftlich/politisch anerkannt ist. Oder wenn wir uns 
weiter nicht im Klaren sind, welche Herausforderungen wirklich als soziales Problem angesehen 
werden müssen. Andererseits wird ein Allokationsdiskurs aber auch durch den Umstand er-
schwert, dass über öffentliche Gelder und deren Einsatz gesprochen wird, ohne dass klar ist, wel-
che sozialen Probleme überhaupt gelöst werden sollen oder gelöst werden können und wenn wir 
nicht wissen welche (Wirkungs-)Indikatoren darauf hinweisen, ob die Problembearbeitung erfolg-
reich sein kann oder letztendlich war.  Ein Beispiel dafür, dass dies nicht so einfach ist, zeigt der 
folgende Abschnitt. 

4 Der Social Return on Investment (SROI) als Denkfolie? 
Einer immer grösser werdenden Beliebtheit bei der vermeintlichen Rationalisierung von Ent-
scheidungen (mit Blick auf Allokationen) erfreut sich die Heranziehung von Methoden und Mo-
dellen zur Ermittlung und Berechnung des sog. „Mehrwerts“ sozialer Dienstleistungen. Erscheint 
dies auf der betriebswirtschaftlichen Ebene unter Heranziehung von Kennzahlen,  Deckungsbei-
tragsrechnungen und anderen Controlling-Instrumentarien im Sinne eines Return on Invest zu-
mindest den Ökonomen nachvollziehbar, so ist sich die sozialwissenschaftliche Fachwelt uneins, 
wie dies für den sog. „sozialen Mehrwert“ machbar sein kann (und sinnvoll ist). Auf der instru-
mentellen Ebene stellt sich die Frage, ob die Berechnung eines „Sozialen Returns on Invest“ als 
Denkfolie für Performance geeignet ist. Um dies zu beantworten, bedarf es zunächst einer Kon-
kretisierung der Ausgangsfragestellung: Soll untersucht werden, welche Wirkung eine soziale 
Massnahme mit welchem Mitteleinsatz erzielt oder soll im Sinne eines Benchmarks erforscht 
werden, wie eine Massnahme im Vergleich zu anderen Massnahmen ausfällt – oder eben beides. 
Im Kern handelt es sich bei beiden Ansätzen um klassische Fragestellungen der Evaluationsfor-
schung.  Fundamental ist darüber hinaus die genau Analyse dessen, was unter Mehrwert einer so-
zialen Dienstleistung aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus verstanden wird. Zum einen 
sind Interessen und Ziele (im Sinne von „beabsichtigten Wirkungen“) zu identifizieren. Anderer-
seits sind bei einer performanten Returnmessung Investitionsgeber und -arten sowie die Ebenen 
der „Empfänger“ des vermeintlichen Mehrwerts zu ergründen. Beides ist nur in der Theorie trivi-
al, in der tatsächlichen Umsetzung aber kaum seriös machbar, wie im Folgenden gezeigt werden 
soll. 

Soziale Massnahmen haben in Anlehnung an Parsons und Opielka stabile Systeme zum Ziel. Ein 
System ist dann stabil, wenn es in der Lage ist:  

(1) Sich an verschiedene und sich stetig ändernde Umweltbedingungen anzupassen (z.B. Wandel 
der Gesetzgebung, von Produkte/Dienstleistungen, soziale Beziehungen, öffentliche Mei-
nung). 

(2) Sich Ziele zu setzen und diese mit eigenem Zutun zu erreichen versucht (z.B. Mitsprache bei 
öffentlichen Belangen, wirtschaftliche Absicherung, Wohlfahrt, Durchsetzbarkeit des eigenen 
Willens mit demokratisch legitimierten Mitteln). 

(3) Mit anderen Systemen in Austausch treten kann (z.B. Politische Diskussionen, Marktteilnah-
me durch Konsum, Aufbau und Pflege sozialer Beziehungen, Vermittlung von Werten). 

(4) Letztendlich Wertmuster zu bilden und nach diesen zu leben (z.B. Demokratieverständnis, 
Unterscheidung verschiedener Marktlogiken, Beurteilung der Qualität sozialer Beziehungen, 
Menschenrechtsverständnis). 

Die gesellschaftlichen Subsysteme verfolgen im Rahmen des vorgenannten Stabilitätsverständnis-
ses jeweils spezifische Ziele die einen Wertebezug haben. 
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Eine umfassende (S)ROI Betrachtung muss die unterschiedlichen Ziele der Subsysteme berück-
sichtigen, um zu umfassenden und aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen. Staatliche Umver-
teilungen können noch relativ genau bestimmt werden. Eine Massnahme erfordert Personal- und 
Sachkosten. Insbesondere die Personalkosten können aufgesplittet werden in die verschiedenen 
Transfersysteme  der Sozialversicherung, in die Steuersysteme und nach Gebühren. Sehr grob 
geschätzt  kann davon ausgegangen werden, dass ca. 40% der ausbezahlten Löhne und Gehälter 
in unterschiedliche staatliche Haushalte zurückfliessen und zwar unabhängig von Wert und Wir-
kung einer sozialen Massnahme. Gleichsam besteht die Problematik, dass der Return nicht 
zwangsläufig direkt beim (staatlichen) Investor (Subventionsgeber) ankommt, sondern in andere 
kantonale oder eidgenössische Haushalte fliesst. Im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ist dies sicher bemerkenswert bis erheblich, für die politische Diskussion und Entschei-
dungsfindung über Beginn oder Termination einer Massnahme wohl aber eher nicht. 

Subsysteme AkteurInnen Ziel 

Wirtschaft Marktteilnehmende Wertschöpfung (ökonomischer Mehrwert) 

Politik 
Soziopolitisches 
Sicherungssystem 

(Wert-)Umverteilung (vertikal, horizontal) 
(politischer Mehrwert) 

Soziales System Individuen 
Wertschätzung (Inklusion, Teilhabe, 
Lebensqualität) 
(sozialer Mehrwert) 

Kultur Gesellschaft 
Wertbildung (Muster, Design) 
(kultureller Mehrwert) 

Tab. 1: Subsysteme und ihre Ziele 

Der ökonomische Return: Auch hier existiert ein klassisches Mehrebenenproblem bei der Zure-
chenbarkeit und der Wirkung von Investitionen. Nicht nur erst in „Zeiten der Globalisierung“ ist 
es kaum möglich, Rückflüsse (Returns) an die lokale Ökonomie einzugrenzen und seriös im Sin-
ne von valide zu beziffern. Schon allein der interkantonale Im- und Export von Gütern und 
Dienstleistungen verhindert dies. Ähnlich wie bei der Diskussion um das Bruttosozialprodukt als 
Vorstellung eines „gemeinsam gebackenen Kuchens“, der allen zugutekommt, stösst hier die 
Identifizierung und Berechnung eines Wertes auf der Ebene der verschiedenen Anspruchsgruppen 
(Stakeholder) an ihre Grenzen; insbesondere dann, wenn weder der Kreis der Nutzniesser noch 
die nicht-intendierten Wirkungen genau definiert werden können. Der „rückfliessende Wert“ kann 
dann erheblich variieren und ist möglicherweise weder volks- noch betriebswirtschaftlich und 
schon gar nicht sozial erwünscht (z.B. Folgekosten für Umwelt, Beschaffungskriminalität etc.). 
Möglicherweise ist der (Mehr)Wert einer sozialen Massnahme auf der Ebene staatlicher Systeme 
sowie im ökonomischen Kontext (höchstens) näherungsweise angebbar. Aber die Frage muss er-
laubt sein: Handelt es sich hierbei tatsächlich um Parameter für die Legitimierung einer sozialen 
Massnahme? 

Bleibt die Überlegung zum sozialen Mehrwert. Hier scheitern alle SROI Betrachtungen. Im 
Kern geht es im Zusammenhang mit sozialen Massnahmen immer um Inklusion, Teilhabe und 
Steigerung der Lebensqualität. Der Input – also die Investition – ist – einmal abgesehen von 
nichtmonetären Investitionen wie zum Beispiel Freiwilligenarbeit und Angehörigenunterstützung 
– noch relativ exakt zu beziffern. Der soziale Wert der Wirkung ist und bleibt technologiedefizi-
tär. Teilhabe ist ein Wert an sich. Mehr oder weniger Teilhabe ist immer eine Frage von Ver-
gleichskategorien. Diese sind je nach Anspruchsgruppe unterschiedlich und verschiedenwertig. 
Eine Bezifferung, die aussagekräftig für die Legitimierung einer sozialen Massnahme sein soll, ist 
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nahezu unmöglich. Dies wird in vielen SROI-Studien erkannt und führt zumeist zu der Prokla-
mierung der Notwendigkeit des durch die SROI-Studie angestossenen Diskurses um eben Ziele, 
Wirkungen und Werte sozialer Massnahmen. Verkannt wird aber bei dieser Art der „der-Weg-ist-
das-Ziel“-Diskussion eine Fokussierung sozialer Problemlösemassnahmen auf entweder ökono-
mische oder nicht weiter spezifizierbare Kategorien. Hier dreht sich der Diskurs im Kreis und das 
angestrebte SROI-Ergebnis – nämlich die Berechnung des sozialen Mehrwerts – ist als Ziel im 
Weg (vgl. dazu auch Schellberg 2011). 

5 Schlussfolgerung: Was braucht es also? 
Politische Entscheidungen sind zwar nicht immer rational und nachvollziehbar, aber die Heran-
ziehung von Berechnungen eines invaliden sozialen Mehrwerts als Entscheidungsgrundlage über 
soziale Massnahmen findet nicht statt. Vielmehr ist entscheidend, dass – so wie es das Social-
Impact-Modell vorsieht – Problemlösungsstrategien und darauf aufbauende Allokationsentschei-
dungen erarbeitet werden, die multivperspektiv, ziel- und wirkungsorientiert, partizipativ und 
werteorientiert angelegt sind. 

Jede Allokationsdiskussion beginnt – bzw. muss nach unserem Verständnis beginnen – mit der 
Feststellung eines sozialen Problems, seiner Erscheinungsformen und Folgen auf individueller 
und gesellschaftlicher Ebene. Dabei nehmen wir einerseits die Funktionssysteme moderner Ge-
sellschaften zu Hilfe (Opielka 2006), andererseits unterscheiden wir die Problemdimensionen 
nach Staub-Bernasconi in Ausstattungs-, Austausch-, Macht- sowie Werte-/Kriterienprobleme. 
Die daraus entstehende 16-Felder-Matrix dient der Festlegung sozialer Probleme (vgl. Uebel-
hart/Zängl 2012).  

Die Bearbeitung dieser Matrix ermöglicht eine ziel- und passgenaue Entwicklung von Interventi-
onspunkten sowie eines tragfähigen Evaluationsdesigns, da aus der Analyse der Folgen eines so-
zialen Problems – individuell und gesellschaftlich – ein evaluationsfähiges kybernetisches Wir-
kungsmodell entwickelt werden kann. Dieses wiederum wäre multiperspektivisch und würde den 
sozialen Mehrwert neben seiner ökonomischen Komponente politisieren, sozialisieren und legiti-
mieren. 

6 Anstelle eines Fazits: die zentralen Herausforderungen 
Wir identifizieren angesichts einer strategischen Allokationsdiskussion vier zentrale Herausforde-
rungen; sie liegen: 

(1) In einer zunehmend strategisch fundierten Allokation der vorhandenen Mittel, die nicht – oder 
nicht nur – mit Sparübungen bewältigt werden kann.  

(2) Zwischen individuellen und kollektiven Ansprüchen an eine soziale und gerechte Gesellschaft 
zu unterscheiden, denn was im Einzelfall durchaus als gerecht und unterstützend wirken mag, 
gefährdet möglicherweise das kollektive Gerechtigkeitsempfinden.  

(3) In der Berücksichtigung der Auswirkungen unseres föderalen Systems. Die föderale Struktur 
führt zunehmend zu einer komplexen und undurchschaubaren Verwaltungspraxis auf den ver-
schiedenen Staatsebenen. Und – gekoppelt mit den recht grossen Handlungsspielräumen von 
Bund, Kanton und Gemeinden –  führt zu einer weiteren Dimension von Ungleichheit und 
Ungerechtigkeitsempfinden.  

(4) In einer konsequenten Wirkungsorientierung entlang der Kette ‚Problemkonstruktion‘, ‚Lö-
sungskonstruktion‘, ‚Umsetzung‘ und ‚Evaluation‘ zur Bearbeitung sozialer Probleme (vgl. 
Fritze, u.a. 2011) 
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Dabei dürfen wir nicht ausser Acht lassen, dass die nationalstaatlich geprägte Betrachtungsebene 
künftig mit supra- und internationalen Handlungsebenen erweitert werden muss. Oder wie dies 
Sandro Cattacin (2012) kürzlich formuliert hat: „Rationalisierungen von Identitätskonstrukten und 
die Ausweitung der Märkte schwächen nationalstaatliches Handeln. In dieser Konstellation sind 
Nationalstaaten in Rückzugsgefechten engagiert, was sich politisch im steigenden Populismus 
und institutionell in der Abnahme der Handlungsoptionen des Nationalstaates widerspiegeln. 
Dadurch gewinnen nicht nur die supra- und internationale Ebene an Bedeutung, sondern auch die 
städtische Politik und private Lösungen. Sozialpolitik verlagert sich auf diese Felder und löst das 
national ausgerichtete, überhöhte Sozialversicherungssystem ab. An dieser Stelle entsteht eine 
neue Konstellation von Freiheitsrechten, minimalem Schutz und Privatversicherungen.“ Vor die-
sem Hintergrund muss das Nachdenken über Performance Management nochmals erweitert wer-
den.  
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in der Jugendhilfe? 
Eine neo-institutionalistische Analyse am Beispiel der Diakonie – 
Jugendhilfe Oberbayern 
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1 Ausgangssituation 
Das Diakonische Werk des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks Rosenheim e. V. ist der 
Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche und einer der grössten überregionalen Jugendhilfe-
träger in Oberbayern. Die ca. 1.000 hauptamtlichen, 300 Projekt- und 300 ehrenamtlichen Mitar-
beitenden engagieren sich in zahlreichen Einrichtungen und Diensten der Sozialen Arbeit in ganz 
Oberbayern und darüber hinaus an einzelnen weiteren Standorten. In der Marke Jugendhilfe 
Oberbayern sind alle Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern zu-
sammengefasst. 

Die rund 200 pädagogischen Fachkräfte – Kinderpfleger(innen), Erzieher(innen), Sozialarbei-
ter(innen), Sozialpädagog(inn)en, Erziehungswissenschaftler(innen) – und 30 sonstigen Mitarbei-
tenden (Führungskräfte, Stabsstellen, Hausmeisterei, Hauswirtschaft) der Geschäftsstelle Mün-
chen der Jugendhilfe Oberbayern betreuten 2011 in der Stadt und im Landkreis München insge-
samt rund 1.260 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien im Rahmen ver-
schiedener „Hilfen aus einer Hand“.  

In der mittlerweile 15-jährigen Geschichte der Münchner Einrichtungen des Trägers stand neben 
den Themen Wachstum durch Markterschliessung und Produktentwicklung immer auch eine Prä-
ferenzstrategie – und nicht Preisstrategie – im Vordergrund. In der Tradition der Armen- und Ju-
gendfürsorge helfen die Mitarbeitenden Einzelnen, Familien, Gruppen und der Gesellschaft, sozi-
ale Probleme zu lösen und eine Verschlechterung der individuellen Lebenssituation zu vermeiden 
bzw. deren Folgen zu begrenzen. Die Mitarbeitenden ermöglichen hilfebedürftigen jungen Men-
schen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und bieten unterstützende Sozialisationsleistungen 
an, wo Familien und Schulen die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit nicht ausreichend gewährleisten können. Unverzichtbare Basis dieser Leis-
tungen sind Qualifikation, Kompetenz und das Engagement der Mitarbeitenden, die Betreuungs-
arbeit durch den stabilen Aufbau von feinfühligen emotionalen Beziehungen zu den Kindern so-
wie von tragfähigen Partnerschaften zu den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erst ermöglichen. 

So wie in den 1990er Jahren die behauptete Qualität der Angebote sowohl von der Öffentlichkeit 
als auch von der (Sozial)politik und Sozialverwaltung in Frage gestellt wurde, so steht heute die 
Wirkungsorientierung der Kinder- und Jugendhilfe im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dabei reicht 
es nicht mehr aus, eine gute oder gar sehr gute Potenzial- und Prozessqualität anhand verschiede-
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ner Bewertungsinstrumente nachzuweisen. Vielmehr müssen Antworten auf Fragen nach Effekti-
vität und Effizienz und damit nach der Wirksamkeit der Leistungen beantwortet werden. Insofern 
schliesst sich die Debatte um Wirksamkeit nahtlos an die Debatte um Qualität an.  

Dies ist letztlich mehr als verständlich, da trotz einer weitestgehenden Normierung der Hilfepla-
nung (vgl. § 36 SGB VIII) aggregierte Daten über Hilfeverläufe und Hilfeerfolge nicht und In-
formationen zur Effizienz und Effektivität der Hilfen nur sehr eingeschränkt vorliegen. „In Zeiten 
knapper Kassen rücken in stärkerem Masse als zuvor Fragen betriebswirtschaftlicher Effizienz“ 
(Vogel 2007, S. 56) als auch von „Effektivität, Kundenorientierung und ‚value for money’“ 
(Gibbs 2005, S. 229) in den Vordergrund. Durch konsequente Wirkungsorientierung wird Re-
chenschaft abgelegt, ob die Ziele der Leistungsgewährung auch tatsächlich erreicht werden. 
Gleichzeitig wird dadurch der Nutzen der Verwendung öffentlicher Gelder optimiert. 

Damit gehen jedoch zwangsläufig eine Abkehr vom Wohlfahrtsprofessionalismus und eine Ver-
ringerung der Handlungs- und Entscheidungsautonomie sowie des Ermessensspielraums der 
Fachkräfte einher. „Die pädagogischen Interventionen des Wohlfahrtsstaats, im Sinne einer kaum 
routinisierbaren Bearbeitung der Deutungen, Aspirationen, personalen Kompetenzen und in-
tersubjektiven Verortungen, die der Lebensführungspraxis der AdressatInnen der Wohlfahrt zu 
Grunde liegen, schienen sich – wenn überhaupt – am besten durch den Modus der Professionali-
sierung zu steuern“ (Ziegler 2009, S. 180). 
 

2 Leitgedanke 
In der Geschäftsstelle München der Jugendhilfe Oberbayern wurde bereits zu Beginn der 2000er 
Jahre das bestehende Qualitätsmanagementsystem um verschiedene wirkungsorientierte Indikato-
ren erweitert und in ein umfassendes Kennzahlensystem überführt. Dieses funktionsübergreifende 
Steuerungsinstrument umfasst sowohl verschiedenste statistische, personalwirtschaftliche und 
buchhalterische Daten als auch die Ergebnisse der wirkungsorientierten Praxisforschung. Dadurch 
sollten diejenigen 20 Prozent der Potenziale, Prozesse und Ergebnisse identifiziert werden, die zu 
80 Prozent dazu beitragen, dass die Vision der Jugendhilfe Oberbayern umgesetzt werden kann 
(Pareto-Prinzip). Zudem sollte eine einheitliche Grundlage geschaffen werden, um die relevanten 
strategischen Ziele, wie die Umsetzung der Vision, die Anpassung an veränderte Umweltbedin-
gungen, das Erkennen relevanter Vorgänge, Veränderungen und Abweichungen sowie operative 
Ziele wie die Weiterentwicklung der Hilfen, die Analysen zur Wirksamkeit und der Vergleich 
verschiedener Hilfen, zu erreichen. 
 

3 Implementierung 
Als Instrument strategischer Unternehmensführung wurde dieses Kennzahlensystem benutzerori-
entiert eingeführt, aufgearbeitet und interpretiert. Vorhandene Kennzahlen wurden gesichtet, rele-
vante Indikatoren identifiziert und notwendige Messinstrumente und Verfahrensweisen entwi-
ckelt. Nach einer erstmaligen Auswertung sämtlicher Kennzahlen in 2005 wurden darauf basie-
rende Jahresplanungsgespräche mit allen Teams und Mitarbeitenden durchgeführt. In der Folge 
wurde eine Auswahl aussagekräftiger Kennzahlen vorgenommen und schliesslich wurden Regel-
prozesse eingeführt. Durch diesen Prozess konnten relevante Fragestellungen tatsächlich beant-
wortet und Fehleinschätzungen ausgeschlossen werden (vgl. Pracht 2002, S. 119). Entwicklung, 
Erprobung und Anwendung basierten dabei auf fünf grundlegenden Annahmen: 

1. In einem Non-Profit-Unternehmen sind Kennzahlen und vor allem die sog. weichen Faktoren 
ein sinnvolles Instrument zur strategischen Unternehmensführung (vgl. Weber 1999, S. 20). 
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2. Die erhobenen Kennzahlen sollen in einem direkten Bezug zu den strategischen Unterneh-
menszielen (Sicherung bestehender Einrichtungen, Expansion bestehender Einrichtungen, Er-
schliessung neuer Geschäftsfelder) stehen. 

3. Vorhandene Zahlen aus der Leistungsempfängerdatenverwaltung, Leistungsdokumentation, 
Ergebnisevaluation, Fakturierung, Personalbuchhaltung und aus dem Qualitätsmanagement 
(Leistungsempfänger-, Mitarbeitenden-, Leistungsträgerbefragungen) werden in eine einheit-
liche Systematik übernommen, in Bezug zueinander gesetzt und übersichtlich dargestellt. 

4. Das Kennzahlensystem soll anschlussfähig an andere bewährte Instrumente des Managements 
(Zielgruppen-, Konkurrenz- und Trendanalysen, Budgetplanung, Selbstbewertung des Quali-
tätsmanagements, Jahresplanungsgespräche u. a.) sein. 

5. Das Kennzahlensystem soll sowohl für die innerbetriebliche Steuerung durch Zielvereinba-
rungen als auch für die Darstellung nach aussen (Marketing) verwendbar sein. 

Der gesamte Prozess der Entwicklung, Erprobung und Anwendung wurde von der Geschäftsbe-
reichsleitung initiiert und moderiert. An allen Prozessschritten waren Mitarbeitende aus den un-
terschiedlichen Hierarchieebenen gleichberechtigt beteiligt. Wichtige Aspekte wurden im Sinne 
einer lebendigen Prozesskommunikation von den beteiligten Mitarbeitenden in die Teams der 
Einrichtungen rückgekoppelt. Die dort diskutierten Anregungen wurden wiederum in die Pla-
nungsrunde eingebracht. So konnte eine breite Akzeptanz der Systematik gewährleistet und eine 
lebendige Nutzung dieses Instruments erreicht werden. 

In einem ersten Schritt wurden die seit den 1990er Jahren erhobenen Grundzahlen (Leistungs-
empfängerstammdaten, Hilfeplanungsdaten, Zielerreichung u. a.) von der Geschäftsbereichslei-
tung dahin gehend überprüft, ob sie Quantität sowie Qualität der Dienstleistungen umfassend ab-
bilden und für das Erreichen der strategischen Ziele relevant sind oder nicht. Gleichzeitig wurden 
die strategischen Ziele operationalisiert und sogenannte Treiber für den Unternehmenserfolg iden-
tifiziert. Zur Sicherung der bestehenden Einrichtungen, zur Erweiterung der bisherigen Angebote 
und zur Erschliessung neuer Geschäftsfelder ist sowohl eine quantitativ und qualitativ gute Leis-
tungserbringung als auch eine hohe Wirksamkeit der Hilfen von zentraler Bedeutung.  

In der Auswahl von möglichen Kennzahlen wurden die Potenzialfaktoren sehr stark gewichtet, da 
sie letztlich für eine gute Prozess- und Ergebnisqualität von essenzieller Bedeutung sind. Darüber 
hinaus ergeben sich durch differenzierte Potenzialfaktoren Möglichkeiten, auf veränderte Bedarfe 
hinsichtlich der Klientel und der Leistungsträger schnell und kompetent zu reagieren. Die ausge-
wählten Kennzahlen im Bereich der Prozessqualität dienen primär der internen Qualitätssicherung 
und eignen sich lediglich zum Teil (z. B. Leistungsarten) für die Aussendarstellung.  

In einem weiteren Schritt wurden die ausgewählten Kennzahlen differenziert definiert und be-
gründet und ihre Anwendbarkeit auf die unterschiedlichen Steuerungsebenen (z. B. Personalent-
wicklung und Hilfeplanung) wurde beschrieben. Zudem wurden die jeweiligen Berechnungswege 
durch Formeln festgelegt. Um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen, wurde anschliessend eine 
vorläufige Auswertung anhand der erstellten Formeln durchgeführt. Dadurch wurde zum einen 
die Praktikabilität überprüft, zum anderen konnten aber auch logische Brüche und Doppelungen 
korrigiert sowie Bemerkungen eingefügt werden.  

Erst danach wurden, basierend auf theoretischen (Theorien der Sozialen Arbeit) und rechtlichen 
(§ 78a SGB VIII, Rahmenleistungsvereinbarungen) Grundlagen, strategischen Überlegungen zur 
mittel- und langfristigen Ausrichtung des Geschäftsbereichs und den eigenen Durchschnittswerten 
(Realisierbarkeit!), konkrete Ziele für jede Kennzahl definiert und die jeweiligen Schlussfolge-
rungen für die Folgejahre formuliert. Die Festlegung dieser Soll-Standards ist kein abgeschlosse-
ner und unumkehrbarer Vorgang, sondern muss regelmässig überprüft werden.  
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Für die Anwendung der Kennzahlensystematik wurde vereinbart, alle Kennzahlen jeweils im Ja-
nuar eines Jahres bezogen auf die Daten des Vorjahres zu erheben, auszuwerten und im Rahmen 
eines Jahresplanungsgesprächs mit allen Mitarbeitenden der jeweiligen Einrichtung zu besprechen 
und die rein auf die Zielerreichung der jeweiligen Kennzahl orientierten Schlussfolgerungen in 
spezifische Zielvereinbarungen umzusetzen. Dabei kann es jedoch nicht nur darum gehen, die 
Schlussfolgerungen eins zu eins zu übertragen. Vielmehr müssen die Abweichungen von den 
Sollwerten (Ziel) kritisch diskutiert und erklärt, die sich zum Teil widersprechenden Schlussfol-
gerungen aus den einzelnen Kennzahlen zusammen betrachtet und ggf. gegeneinander abgewogen 
und schliesslich konkrete operationalisierbare Handlungsschritte vereinbart werden. Diese „sys-
tematisch vorbereitete, zukunftsbezogene Festlegung von Zielen sowie der zu ihrer Erreichung 
notwendigen Massnahmen, Mittel und Wege“ (Hahn 2001, S. 45) tragen langfristig dazu bei, dass 
bestehende Einrichtungen gesichert und erweitert sowie neue Geschäftsfelder erschlossen werden 
können. Darüber hinaus werden von der Geschäftsbereichsleitung als kritisch bewertete Kennzah-
len (Leistungserbringung, Leistungsart, Zielerreichung u. a.) monatlich erhoben und die Ergebnis-
se den Einrichtungsleitungen zur Verfügung gestellt. Durch die wiederkehrende Auseinanderset-
zung mit den Zwischenergebnissen können die vereinbarten Handlungsschritte evaluiert und es 
kann ggf. nach- oder gegengesteuert werden. 

 

4 Ausgewählte wirkungsorientierte Kennzahlen 
Die hier dargestellten wirkungsorientierten Kennzahlen basieren auf statistischen Erfassungen 
sowie auf einer standardisierten Befragung der Leistungsempfänger, der Personensorgeberechtig-
ten, der federführenden Fachkraft des Leistungsträgers und der fallzuständigen Fachkraft des 
Leistungserbringers. Sie beziehen sich auf alle im Kalenderjahr 2011 beendeten ambulanten (N = 
216), stationären (N = 117) und Massnahmen des Fachdienstes (N = 106). 

4.1 Massnahmendauer und Anzahl Ziele 

Die durchschnittliche Dauer der Massnahmen ist neben der Betreuungsintensität für die Gesamt-
kosten der Hilfe massgeblich. Gleichzeitig lässt die Wirksamkeit von Hilfen i. d. R. spätestens 
nach zwei Jahren spürbar nach. Ambulante Massnahmen sollten durchschnittlich nicht länger als 
eineinhalb Jahre, stationäre nicht länger als ein Jahr und Massnahmen der Fachdienste nicht län-
ger als ein halbes Jahr dauern. Die Anzahl der Ziele pro Fall verdeutlicht zum einen die Komple-
xität der zugrunde liegenden Probleme. Sie gibt zum anderen aber auch darüber Auskunft, wie 
problemzentriert die Hilfeplanung erfolgte. In den ambulanten Hilfen und bei den Fachdiensten 
sollten mindestens zwei und nicht mehr als sechs Ziele verfolgt werden. Bei den stationären Hil-
fen liegt das Ziel bei vier bis acht. Die Evaluation zeigt, dass sich im Jahr 2011 die Massnahmen-
dauer im Bereich der ambulanten Hilfen und der Fachdienste im empfohlenen zeitlichen Rahmen 
bewegte, bei den stationären Massnahmen lag die Verweildauer der Leistungsempfänger gering-
fügig über dem optimalen Wert. 

4.2 Zielerreichung 

Der Grad der Erreichung der in den Hilfeplanungen vereinbarten Ziele verdeutlicht den 
(Miss)erfolg der durchgeführten Massnahmen. Dabei wird angestrebt, mindestens 75 Prozent der 
vereinbarten Ziele vollständig oder überwiegend zu erreichen. Abbildung 1 zeigt, dass 2011 die 
stationären Massnahmen und die Fachdienste über 80 Prozent der vereinbarten Ziele vollständig 
oder überwiegend erreichten. Die ambulanten Massnahmen liegen hinsichtlich dieses Punktes bei 
knapp 80 Prozent, sodass die Empfehlung für das Jahr 2012 lautet, die Zielerreichung zumindest 
konstant zu halten oder ggf. eine höhere Quote zu erarbeiten. 
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Abb. 1: Zielerreichungsgrade in 2011 nach Leistungsbereichen 

4.3 Abbrüche 

Beim Grund der Beendigung einer Massnahme wird zwischen einer regulären Beendigung im 
Sinne der Hilfeplanung und einem vorzeitigen Massnahmenabbruch durch den Leistungsempfän-
ger, -träger bzw. -erbringer unterschieden. Dabei werden bei allen Hilfearten mindestens 75 Pro-
zent reguläre Entlassungen nach dem Hilfeplan erwartet. Bei den einzelnen Massnahmenformen 
zeigen sich im Jahr 2011 signifikante Unterschiede bei der Erfüllung der Vorgabe: Die regulären 
Entlassungen erreichen bei den ambulanten Massnahmen ca. 80 Prozent und bei den Fachdiensten 
sogar über 95 Prozent. Die stationären Massnahmen hingegen weisen nur ca. 60 Prozent reguläre 
Entlassungen (viele Verhaftungen von drogenabhängigen jungen Erwachsenen) auf und liegen 
hiermit unter der optimalen Quote. Für das Jahr 2012 sollten die stationären Hilfen die Entlass-
quote deutlich verbessern.  

4.4 Anschlusshilfen 

Die Notwendigkeit bzw. Intensität einer nachfolgenden Hilfe (less restrictive environment) er-
möglicht ebenfalls einen Rückschluss auf den (Miss)erfolg der durchgeführten Massnahmen. 
Hierbei wird angestrebt, dass 75 Prozent der beendeten Fälle keine oder eine weniger intensive 
Anschlusshilfe benötigen. Die Zahlen für 2011 ergeben, dass die Leistungsempfänger der ambu-
lanten Hilfen und der Fachdienste in ca. 80 Prozent der Fälle keine oder eine weniger intensive 
Anschlusshilfen benötigten. Im Bereich der stationären Massnahmen lag die Quote bei ca. 70 
Prozent, die Vorgabe wurde somit geringfügig verfehlt. 

4.5 Zufriedenheit der Mitarbeitenden des Leistungserbringers 

Die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung geben Aufschluss über deren Zufriedenheit und Mo-
tivation und haben direkten Einfluss auf die Fluktuation. Die Befragungen der Mitarbeitenden 
ergeben für das Jahr 2011, dass 2012 die Fachdienste vermehrt in den Geschäftsbereich einge-
bunden werden sollen, um ihr Zugehörigkeitsempfinden zu erhöhen. Zudem sollte analysiert wer-
den, inwieweit die Zufriedenheit der Mitarbeitenden der stationären Massnahmen in Bezug auf 
Eigenverantwortlichkeit gesteigert werden kann. 
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Abb. 2: Zufriedenheitsmessung bei den Leistungsempfängern in 2011 

4.6 Zufriedenheit der Leistungsempfänger 

Die Ergebnisse der Leistungsempfängerbefragungen geben Aufschluss über die Passgenauigkeit 
der Hilfen und zeigen Aspekte für die Weiterentwicklung der Konzepte und Leistungsbeschrei-
bungen auf. Dabei wird zu mindestens 75 Prozent vollständige bzw. überwiegende Zufriedenheit 
angestrebt. Im Jahr 2011 ergaben die Leistungsempfängerbefragungen hinsichtlich ihrer Zufrie-
denheit mit der Hilfeleistung eine Quote von mindestens 75 Prozent an vollständiger bzw. über-
wiegender Zufriedenheit. Die Zufriedenheit der Leistungsempfänger der stationären Hilfen mit 
den Wochenendprojekten und den Leistungsfördernden Massnahmen (LFM) liegt punktgenau bei 
75 Prozent, sodass hier im Jahr 2012 eine höhere Zufriedenheitsrate angestrebt werden sollte. 

4.7  Zufriedenheit der Mitarbeitenden der Leistungsträger 

Die Ergebnisse der durchgeführten Befragungen der Mitarbeitenden der Leistungsträger geben 
Aufschluss über die Akzeptanz der angebotenen Leistungen. Dabei werden mindestens 75 Pro-
zent Zufriedenheit angestrebt. Die Befragung der Mitarbeitenden der Leistungsträger ergab für 
das Jahr 2011, dass in fast allen Punkten die angestrebte Quantität von mindestens 75 Prozent 
vollständiger bzw. überwiegender Zufriedenheit erreicht wurde. Unterschritten wurde die Vorga-
be lediglich im Bereich der Zufriedenheit der stationären Hilfen mit dem Fachdienst Leistungs-
fördernde Massnahmen. Für das Jahr 2012 gilt somit die Forderung, dass die Zufriedenheit der 
stationären Massnahmen mit den LFM dringend analysiert werden sollte und anschliessend deut-
liche Massnahmen zur diesbezüglichen Zufriedenheitssteigerung vorgenommen werden sollten. 
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Abb. 3: Zufriedenheitsmessung bei den Mitarbeitenden 2011 

 

5 Fazit der Fachpraxis 
Jugendhilfe wirkt! Die multiperspektivische Messung der intendierten Wirkungen hat sich als in-
tegraler Bestandteil der (zirkulären) Hilfeplanung bewährt. Vor allem die sehr guten und auch 
sehr gut dokumentierten Wirkungen der vergangenen Jahre (Massnahmendauer, Anzahl der Ziele, 
Zielerreichung, Abbruchquote, Intensität Anschlusshilfen, Zufriedenheiten) hatten und haben da-
her einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Jugendhilfe Oberbayern in München. 
Durch das hier vorgestellte Kennzahlensystem können aber nicht nur die steigenden Qualitäts- 
und Dokumentationsanforderungen befriedigt werden. Darüber hinaus zeigt sich deutlich, dass 
die Fachpraxis mit der ihr nach wie vor zugebilligten Entscheidungskompetenz nicht nur ihre Po-
tenziale und Prozesse, sondern auch ihre Ergebnisse messen und darstellen kann. Und darauf 
kommt es letztlich an, wenn der Wohlfahrtsprofessionalismus seine Handlungs- und Entschei-
dungsautonomie und die Ermessensspielräume der Fachkräfte wahren will. Denn: „Die richtige 
Anwendung wissenschaftlichen Wissens und die rationale Planung [können] uns helfen […], her-
auszufinden, was ‚funktioniert’“ (Hope 2001: 39). 

 

6 Implikationen aus neo-institutionalistischer Sicht 
Organisationskonzepte – theoretischer wie programmatischer Provenienz – suggerieren gerne, 
Erfolg, Leistung, Effektivität und Effizienz einer Organisation seien überwiegend oder gar aus-
schliesslich Resultate funktionaler, instrumenteller oder technischer Mechanismen. Aus Ressour-
cen, Prozessen und Strukturen seien Ergebnisse verlustfrei berechenbar, Organisieren leite sich 
allein aus einem rationalen Zweck-Mittel-Bezug ab, für die Erreichung von Organisationszielen 
gebe es jeweils nur die eine optimale Arbeitszerlegung und -zusammenführung oder für Leis-
tungserbringung und Ausrichtung der Organisation seien rein sachliche Gründe ausschlaggebend. 
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Der Neo-Institutionalismus kritisiert theoretische Ansätze, die individuelles oder kollektives Han-
deln als das Ergebnis rationaler Wahlprozesse darstellen (Tacke 2006, S. 91). Organisationen 
werden als offene Systeme begriffen, deren formale Ausgestaltung und informell geltende Rege-
lungen durch die umgebende Umwelt geformt werden. Der Neo-Institutionalismus spricht bei 
diesen Umwelten von institutionalisierten Erwartungsstrukturen (Walgenbach, Meyer 2008, S. 
11). Der Neo-Institutionalismus differenziert dabei zwischen technischen und institutionalisierten 
Umwelten (vgl. Meyer, Rowan 1977; Scott, Meyer 1983; Meyer, Scott, Deal 1981). Diese Diffe-
renzierung ist für eine Analyse von Leistungsmessung und -beurteilung zentral. Neuere Ansätze 
des Neo-Institutionalismus (Powell, 1991) gehen davon aus, dass für jede Organisation zwar bei-
de Umwelttypen relevant sind, die vor- und nachrangigen Kontrollinstanzen zur Legimitierung 
aber bei den unterschiedlichen Organisationstypen voneinander abweichen (z. B. Krankenhäuser 
mit starken technischen und institutionellen Kontrollinstanzen; Kinderbetreuungseinrichtungen 
mit schwachen technischen und institutionellen Kontrollinstanzen). 

Im Organisationsfeld personenbezogener sozialer Dienste wie der Jugendhilfe gilt die institutio-
nalisierte Umwelt als erheblich bedeutsamer als die technische. Eine Begründung liegt darin, dass 
es für diesen Organisationstypus wesentlich schwieriger bis unzweckmässig bzw. in der Konkre-
tisierung ineffizient wäre, erbrachte Leistungen zu messen und zu bewerten und die Leistungs-
wirkungen eindeutig empirisch festzustellen (Elšik 2004, S. 809; Ostrower, Stone 2006, S. 619). 
Aufgrund der Komplexität des Zustandekommens der Leistungen und des Wirkgeschehens und 
der oftmals vagen Kenntnis über Ursache-Wirkungszusammenhänge gewinnen andere Bewer-
tungskriterien und -institutionen an Bedeutung. Das sind in erster Linie öffentliche bzw. staatliche 
Institutionen, akademische Professionen und die medial beeinflusste Öffentlichkeit. Institutionali-
sierte Organisationen versuchen, ihr Erscheinungsbild entsprechend anzupassen, um als erfolg-
reich bzw. legitim zu gelten (Greiling 2009, S. 385).  

Die neo-institutionalistische Organisationstheorie stellt die Auswirkungen der Leistungsmessung 
auf das Geschehen innerhalb von Organisationen infrage. Demzufolge werden erbrachte Leistun-
gen oftmals nicht primär deshalb gemessen, um organisationale Abläufe sowie Effektivität und 
Effizienz zu verbessern, sondern um organisatorische Handlungen mit gesellschaftlichen Erwar-
tungen abzustimmen. Leistungsmessung zielt dann auf die Darstellung von Leistungsvermögen 
und Kompetenz und stellt eine kulturelle Praxis dar (Bourdieu 1977). Obendrein verändern sich 
die Anforderungen an soziale Dienste bezüglich der Darstellung der Mittelverwendung drastisch. 
Leistungsmessung dient dann nicht einer nur vordergründigen Effektivitäts- und Effizienzsteige-
rung, sondern soll Vertrauen in der Beziehung zu den jeweiligen Anspruchsgruppen herstellen 
und Legitimität aufrechterhalten.  

Aus neo-institutionalistischer Sicht liegen die Gründe nahe, warum in den letzten Jahren be-
triebswirtschaftlich orientierte Verfahren zur Leistungsmessung in den Arbeitsfeldern von sozia-
len Diensten zunehmend Anwendung finden. Steuerungsorientierte Absichten seitens der Politik 
und öffentlicher Finanzgeber fordern den Einsatz von Verfahren zur eindeutigen Leistungs- und 
Leistungswirkungsmessung. Kennzahlen werden definiert bzw. vorgegeben und bestimmen Soll-
Anforderungen, die – so die gängige Idee – durch gezieltes Setzen und gezielten Einsatz von Füh-
rungs- und Steuerungsaufgaben bzw. -instrumenten erreicht werden sollen. Die Einhaltung der 
Soll-Anforderungen der Kennzahlen durch soziale Dienstleistungseinrichtungen sorgt gegenüber 
der öffentlichen Verwaltung für Vertrauen, Verlässlichkeit und letztendlich Legitimität. 

Für soziale Dienste wird mit der Erfüllung eines Leistungsnachweises der Zugang zu Ressourcen 
bzw. die Verschonung vor etwaigen Ressourcenkürzungen wahrscheinlicher. Modelle der Leis-
tungs- und Wirkungsmessung erfüllen daher für soziale Dienste einerseits den Zweck, nach aus-
sen Übereinstimmung mit institutionalisierten Anforderungen zu signalisieren. Andererseits die-
nen sie als Zeichen für Leistungsfähigkeit und Beherrschung von Ressourcen. Angesichts der sich 
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auch vertraglich manifestierenden Veränderungen in der Kooperation freier Träger und öffentli-
cher Auftraggeber in Form von Leistungs- und Wirkungskennzahlen als Voraussetzung zur Ge-
währung künftiger Finanzierungsgarantien wird diese Entwicklung zunehmend brisant. Eine Be-
trachtung von Methoden zur Leistungs- und Wirkungsmessung ohne Berücksichtigung der tech-
nischen und institutionellen Umwelten ist angesichts der geschilderten Bedeutung für Organisati-
onen nicht zielführend (Miller 1994, S. 5). 

Das Fallbeispiel der Jugendhilfe Oberbayern des Diakonischen Werkes Rosenheim zeigt, wie eine 
Organisation aus dem Feld der sozialen personenbezogenen Dienstleistungen die an sie herange-
tragenen institutionalisierten Erwartungen aufgreift und in einem partizipativ angelegten Prozess 
innerhalb der Organisation verarbeitet. Dabei treffen sowohl regulative Strukturen (SGB VII), 
normative Erwartungen (vor allem in Form des sozialpädagogischen Professionswissens) und kul-
turell-kognitive Elemente aufeinander. Die Aufbereitung der Leistungs- und Wirkungsmessung in 
Form eines Kennzahlensystems zeigt, dass diese Vorgehensweise auch als legitimierte Praxis in 
der Jugendhilfe Anerkennung findet.  

Daran schliesst sich eine weitere Frage an: Handelt es sich bei Modellen der Leistungsmessung 
um Rationalitätsmythen (Carruthers 1995, S. 324)? Die Suche nach Argumenten führt uns zu 
Scherm und Pietsch (2005), die diese Frage im Rahmen des Personalcontrollings aufwarfen: 

 Ein Rationalitätsmythos charakterisiert sich durch einen hohen Grad an Selbstverständlich-
keit. So zählt es für viele Organisationen im Bereich des Sozialwesens zu den selbstverständ-
lichen Voraussetzungen, über ein Controlling- oder Qualitätsmanagementsystem zu verfügen, 
da sie als probates Mittel zur Messung und Darstellung organisatorischer Leistungen gelten.  

 Als zweites Merkmal eines Rationalitätsmythos definieren Scherm und Pietsch (2005) Akzep-
tanz, d. h., dass es sich bei einem Performance Measurement System um einen vom gesell-
schaftlichen Normensystem weitgehend akzeptierten Mechanismus zur Darstellung von Ef-
fektivität und Effizienz organisatorischen Handelns handelt. Vor allem betriebswirtschaftliche 
Denkweisen und ihre Versprechungen einer „effektiven und effizienten“ Organisations- und 
Leistungssteuerung erfreuen sich anhaltend hoher Akzeptanz. Vielfach und wiederholt wird 
Kritik an einer zunehmenden Verbetriebswirtschaftlichung sozialer Leistungen und deren ne-
gativen Folgen geäussert. Messmer (2007) zeigt dies am Beispiel der Jugendhilfe auf.  

 Drittens agieren soziale Dienste in Bereichen, die viele verschiedene Anspruchsgruppen be-
treffen und Zielambiguitäten mit sich bringen. Organisationen tendieren daher dazu, sich an 
erfolgreichen Organisationen im Feld zu orientieren bzw. Erfolg versprechende Mechanismen 
zu adaptieren. So lässt sich argumentieren, dass sowohl die Einführung von Performance 
Measurement Systemen sowie deren inhaltliche Ausgestaltung mit mimetischen Prozessen 
(Isomorphismus durch Nachahmung) zusammenhängen.  

 Die Darstellung und Erbringung eines Nachweises über das Vorhandensein von Ursache-
Wirkungszusammenhängen stellt Organisationen methodisch vor grosse Herausforderungen. 
Das Bekenntnis zur Verwendung eines Performance Measurement Systems sowie eines den 
wichtigsten Interessensgruppen angepassten Reporting-Systems mindert das Misstrauen hin-
sichtlich der Vergabe finanzieller Mittel und der legitimen Verwendung. 

Die beiden Argumente Selbstverständlichkeit und Akzeptanz begründen, dass es sich bei Perfor-
mance Measurement bzw. Kennzahlen-Systemen um Mechanismen mit hoher Akzeptabilität han-
delt. Die Argumente betreffen sowohl die Übertragbarkeit von Leistungserbringung und -logik 
von gewinnorientierten Unternehmen in den Non-Profit- und Sozialbereich als auch die Annahme 
der generellen Messbarkeit sämtlicher Leistungsbereiche. Sie sind bekannt, entsprechen rationa-
len Überlegungen und Vorstellungen von einfachen, eingängigen Linearzusammenhängen und 
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sind zudem leicht verständlich. Und sie treffen auf die weitverbreitete Hoffnung, jede organisati-
onale Leistung kontrollieren und instrumentell steuern zu können. Das macht sie hartnäckig. An 
diesen beiden Punkten setzt deshalb eine kritische Argumentation in erster Linie an. 

Der Messung und Darstellung von Leistungen kommt im Rahmen des „Neuen Steuerungsmo-
dells“ eine grosse Bedeutung zu, sind an positive Ergebnisse doch in vielen Fällen überlebens-
notwendige Ressourcen gekoppelt (vgl. Naschold 1995; Naschold, Bogumil 2000). Dabei werden 
von Seiten der öffentlichen Verwaltungen oftmals Leistungsberichte und Kennzahlen erwartet, 
die in mancherlei Hinsicht von Einrichtungen der Jugendhilfe in dieser Weise nicht zu liefern sind 
oder wenig Bedeutung haben (z. B. Auslastungszahlen). Die theoretischen Implikationen legen 
den Schluss nahe, dass Organisationen sich – sofern sie nicht andere Strategien wählen können 
(vgl. Oliver 1991) – diesen Anforderungen fügen müssen und durch Entkopplungsprozesse den 
Schein der Legitimität wahren. Gefordert wäre demgegenüber aber der offene Dialog zwischen 
Auftraggeber/Financier, also der öffentlichen Verwaltung und den (freigemeinnützigen) Trägern 
als Auftragnehmer über Sinnhaftigkeit und Aussagekraft von Leistungskennzahlen aller Art. 
Bleibt dieser Dialog aus, vergibt die Soziale Arbeit ihre Chance, im Prozess der Integration be-
nachteiligter Menschen eine andere Position als die der sozialtechnologischen Vollzugsinstanz zu 
erfüllen (Dahme, Wohlfahrt 2010, S. 214).  

Ein offen geführter Dialog ist auch die Grundvoraussetzung dafür, dass Entkopplungsprozesse, 
Rationalitätsmythen und Legitimationsfassaden an Bedeutung verlieren, ermöglichen sie den 
freien Trägern doch die objektivierte Darstellung ihrer Leistungen ohne fürchten zu müssen, dass 
Leistungsdefizite zum Nachteil gereichen (Messmer 2007, S. 181). Dies betrifft letztendlich auch 
die Art und Weise der Berichterstattung. Die Forderungen könnten hier in Richtung Transparenz-
kriterien weisen, die es Aussenstehenden ermöglichen, das zugrundeliegende Verständnis zen-
traler Begrifflichkeiten, des methodischen Vorgehens (Indikatoren und Erhebungsinstrumente) 
sowie letztendlich der Interpretation der Ergebnisse zu erhöhen. Ein solches Vorgehen würde letz-
ten Endes nicht nur die Nachvollziehbarkeit garantieren, sondern auch die Möglichkeit zur fachli-
chen und/oder wissenschaftlichen Kritisierbarkeit sichern. Die Einrichtungen der Jugendhilfe 
Oberbayern haben die gesetzlich angest ossenen Erfordernisse der Leistungsberichterstattung auf-
gegriffen und in Form eines reporting- und steuerungsrelevanten Kennzahlensystems zum Einsatz 
gebracht. Die Erarbeitung, die Implementierung und der Umgang mit Ergebnissen deuten auf Be-
strebungen hin, sowohl den organisationsinternen Dialog als auch die Verständigung mit relevan-
ten Institutionen in der Umwelt fördern zu wollen. Massnahmen und Projekte dieser Art können 
den öffentlichen Verwaltungen als Blaupausen dienen, auch von den freien Trägern jene Offen-
heit und Transparenz in der Berichterstattung einzufordern, die für die fachliche Entwicklung der 
Sozialpolitik sowie der Profession der Sozialen Arbeit benötigt werden. 
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1 Einleitung 
Wenn eine Förderstiftung einen Jugendförderverein für die Durchführung von Workshops für 
ethisches Wirtschaften finanziell unterstützt, dann liegt es im eigenen Interesse der Förderstiftung 
zu bewerten, ob die gesprochenen Förderbeiträge auch tatsächlich mit den vereinbarten Leistun-
gen übereinstimmen und der eigenen Zweckerfüllung dienen. Nicht nur deshalb hat die Wir-
kungsmessung von Nonprofit-Organisationen (NPO) und ihren Projekten in den letzten Jahren 
sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis zunehmend an Bedeutung gewonnen, wobei 
verschiedene Methoden bzw. die Verbreitung der Evaluationsaktivitäten im NPO-Sektor im Zent-
rum des Interesses standen (Carman & Fredericks 2008; Forbes 1998; Hendricks et al. 2008; Ka-
plan 2001; Morley et al. 2001; Plantz et al. 1997). Jedoch beschränkt sich die Literatur hauptsäch-
lich auf die Aktivitäten zwischen operativ tätiger NPO (Intermediär) und ihren Leistungsempfän-
gern und nur selten wird die Förderinstitution, z.B. eine Stiftung, berücksichtigt. In der Evaluati-
onspraxis verhält es sich ähnlich: Verfolgt die Förderstiftung das Ziel, ihre Förderprojekte zu eva-
luieren, dann konzentrieren sich diese Massnahmen auf die Dienstleistungserstellung für den 
Leistungsempfänger, meist ohne die Interaktionen zwischen der Förderstiftung und dem Interme-
diär mit einzubeziehen.  

In einer klassischen Fördersituation sind drei Akteure involviert: Eine Förderstiftung überträgt 
einem Intermediär eine Fördersumme, mit deren Hilfe ein zuvor eingereichtes Projekt ausgeführt 
werden kann, das einen Nutzen für eine adressierte Gruppe von Leistungsempfängern bewirkt 
(Anheier 2011, S. 304).  Eine solche trilaterale Evaluationssituation (TES) stellt ein komplexes 
System dar, dessen Anzahl der möglichen Interaktionen (Relationen) die Anzahl der Akteure 
(Elementen) um ein Vielfaches übersteigt (Luhmann 2005, S. 257). Diese überfordernde soziale 
Komplexität gilt es zu reduzieren, um die TES plan- und prognostizierbar zu machen (Luhmann 
2000, S. 14). 

Aus dem Blickwinkel der Agency-Theorie betrachtet, präsentiert sich obige Situation als Vertrag, 
bei dem die Förderstiftung als Prinzipal den Intermediär als Agenten engagiert, um in seinem 
Auftrag definierte Dienstleistungen im Interesse des Prinzipals zu erbringen, was eine gewisse 
Delegation von Entscheidungskompetenzen zur Folge hat (Benjamin 2010; Caers et al. 2006; 
Ebrahim 2003; Jensen & Meckling 1976; Speckbacher 2003). In diesem Förderprozess bleibt der 
Intermediär gegenüber der Förderstiftung rechenschaftspflichtig, den intendierten Nutzen, der 
sich aus dem Stiftungszweck ableiten lässt, beim Leistungsempfänger zu realisieren. Damit die 
Förderstiftung in der Lage ist, die Abgabe der Entscheidungskompetenz an den Intermediär zu-
mindest teilweise zu überprüfen, schlägt die Agency-Theorie zur Überbrückung dieser Informati-
onsasymmetrie nachvertragliche Governance-Instrumente wie Evaluation und Monitoring vor. 
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Die vorliegende Analyse trägt dazu bei, die Charakteristika der involvierten Akteure in einer TES 
darzustellen und die gegenseitigen Interaktionen zwischen Förderstiftung, Intermediär und Leis-
tungsempfänger(n) zu untersuchen. Im Folgenden wird für diesen Zweck ein theoriebasiertes 
Modell generiert und anhand eines praktischen Beispiels schrittweise erläutert. Der zweite Teil 
diskutiert die Anwendbarkeit der Governance-Theorien wie doppeltes Prinzipal-Agenten-Modell, 
Theorie der Supererogation und Vertrauenstheorie (Brink & Manzeschke 2010; Langer 2004; 
McEvily et al. 2003; Preisendörfer 1995; Ripperger 1998). Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
ermöglichen es, die Akteure und ihre Interaktionen in der TES zu beschreiben und Handlungs-
empfehlungen abzuleiten.  

 

2 Wirkungsmessung für Förderstiftungen 
Förderstiftungen stellen einen speziellen Typ der NPO dar. Ausgestattet mit einem umfangreichen 
Stiftungskapital schütten Förderstiftungen  ihre Kapitalgewinne in Form von Förderbeiträgen aus 
(Anheier & Daly 2007, S. 8-9). Damit die Förderstiftung ihren Stiftungszweck umsetzen kann, ist 
sie deshalb, wenn sie nicht selbst operativ tätig ist, immer auf einen operativen Intermediär ange-
wiesen. Immer mehr Förderstiftungen evaluieren ihre Förderprojekte auf ihre Wirkung hin mit 
dem Ziel, damit  die Erfüllung des Stiftungszwecks zu belegen. Edwards und Hulme (1996) be-
schreiben zwei Hauptgründe, weshalb Förderstiftungen ihre Monitoring- und Evaluationsaktivitä-
ten vorantreiben möchten: „On the one hand, it allows the NPO improving organisational struc-
tures and the efficiency and efficacy of their projects. On the other hand, it creates transparency 
and thus, credibility in the society“ (Edwards und Hulme 1996, S. 9). Im nachfolgenden Abschnitt 
wird das trilaterale Evaluationssituationsmodell (TES-Modell) entwickelt und anhand des einfüh-
renden Beispiels erläutert. 

2.1 Das trilaterale Evaluationssituationsmodell 

In einer typischen Fördersituation sind die drei Akteure Förderstiftung, Intermediär und ein oder 
mehrere Leistungsempfänger involviert. Abbildung 1 stellt dieses TES-Modell dar. Aus Gründen 
der Anschaulichkeit soll uns folgendes Beispiel dienen: Eine Förderstiftung mit dem Zweck die 
Persönlichkeit bei jungen Menschen zu entwickeln, unterstützt einen Jugendförderverein, der ei-
nen Workshop für Jugendliche zur Reflexion über ethisches Wirtschaften veranstaltet. Damit 
werden angehende Wirtschaftsstudierende angesprochen, die durch Diskussionen zu aktuellen 
Themen und Fallstudien, ethisches Verhalten in der Wirtschaft reflektieren sollen und somit für 
das Thema sensibilisiert werden. Ein schriftlicher Vertrag zwischen dem Verein und der Förder-
stiftung hält die Leistungen fest, die vom Intermediär mit Hilfe der Fördergelder für die Leis-
tungsempfänger zu erbringen sind, in Abbildung 1 dargestellt durch den weissen Doppelpfeil. Der 
Intermediär transformiert durch die Dienstleistungserstellung den finanziellen Beitrag der Förder-
stiftung in Form des Workshops in einen konkreten Nutzen bei den Leistungsempfängern. Dieser 
Kreislauf zwischen finanzieller Förderung, Dienstleistungserstellung und Erfüllung des intendier-
ten Nutzens ist in Abbildung 1 mit grauen Pfeilen dargestellt. 

Auf der vertraglichen Ebene, dargestellt mit weissen Pfeilen, geben sowohl die Förderstiftung als 
auch der Jugendförderverein jeweils durch ihren Zweck ein implizites Versprechen an potenzielle 
Leistungsempfänger, dargestellt durch die weissen gestrichelten Pfeile, sie in der Reflektion wirt-
schaftsethischer Fragen zu unterstützen (Brink & Manzeschke 2010, S. 126). Im Gegensatz zu 
den schriftlichen Vereinbarungen zwischen der Förderstiftung und dem Intermediär entsteht zwi-
schen dem Intermediär und den angesprochenen Leistungsempfängern auch ein Vertrag, aller-
dings meistens nur implizit und auf mündlicher Basis, was in Abbildung 1 als weisser gestrichel-
ter Doppelpfeil dargestellt ist. Aus dem Modell ist zu erkennen, dass die Förderstiftung nur indi-
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rekt mit den Leistungsempfängern im Kontakt steht. Das erschwert es der Förderstiftung, ein Bild 
über die Aktivitäten des Jugendfördervereins und über den erstellten Nutzen bei den Leistungs-
empfängern zu bekommen. Massnahmen wie Monitoring und Evaluation sollen daher die fehlen-
de Unmittelbarkeit zumindest teilweise ausgleichen.  

 

Abb. 1: Trilaterales Evaluationssituationsmodell 

Sowohl die Förderstiftung als auch der Jugendförderverein sind in eine organisationale Umwelt, 
einem Geflecht von gegenseitigen Abhängigkeiten, eingebunden. Für das Bestehen des Jugend-
fördervereins ist die Sicherung eines nachhaltigen Zugangs zu wichtigen Ressourcen unterschied-
lichster Arten von grosser Bedeutung (Pfeffer & Salancik 1978). Beispiele von Anspruchsgrup-
pen, mit denen sich der Jugendverein konfrontiert sehen könnte, sind private Spender, Förderstif-
tungen für Jugendförderung, Mitglieder und Freiwillige des Vereins, Bildungsdepartemente, 
Schulen oder die Öffentlichkeit im Generellen, nicht zuletzt wegen wirtschaftsethischen Grund-
fragen, die die Bevölkerung als Ganzes betreffen (Koss 2005, S. 202). Hill & Jones (1992, S. 136) 
konstatieren, dass je grösser und diverser sich die Anspruchsgruppen einer Organisation präsen-
tieren, desto mehr tendiert eine Organisation dazu, die unterschiedlichen Interessen auszuglei-
chen. Für das weitere Vorgehen konzentriert sich die Studie auf die direkten Effekte der Interakti-
onen zwischen den Akteuren innerhalb des TES-Modells und klammert in dieser Analyse Ein-
flüsse aus dem organisationalen Umfeld vorerst aus. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass für ein umfassendes Verständnis der Interaktionen der Akteure die Beweggründe, 
verursacht durch die spezifischen Anspruchsgruppen, mitberücksichtigt werden müssen.  

Wenn die Förderstiftung in dieser TES die Wirkung ihrer Förderleistungen für die Jugendlichen 
messen will, sieht sie sich mit folgenden Herausforderungen konfrontiert: Erstens ist die Wir-
kungsmessung von Nonprofit-Projekten generell mit Schwierigkeiten behaftet, da die Definition 
des Projekterfolgs oft nicht eindeutig bestimmbar ist und üblicherweise keine Marktpreise für die 
erstellten Dienstleistungen vorhanden sind (Speckbacher 2003, S. 581-583). Zweitens behindert 
der geringe direkte Austausch zwischen der Förderstiftung und den Jugendlichen spontane und 
direkte Feedbackprozesse. Zwischen der Förderstiftung und dem Jugendförderverein entsteht da-
her zwangsläufig eine Informationsasymmetrie. Die Konsequenzen sind ein kontinuierliches 
„Hinterherhinken“ der Förderstiftung hinter dem aktuellen Stand des Projekts und dadurch eine 
geringere Expertise für die korrekte Interpretation der Projektaktivitäten und -ergebnisse. Drittens 
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zeigt das TES-Modell, dass der Misserfolg des geförderten Projekts nicht nur von den Aktivitäten 
des Jugendfördervereins abhängt, sondern auch die Interaktionen zwischen der Förderstiftung und 
dem Verein einen Einfluss auf den Projekterfolg ausüben (Ebrahim 2003, S. 197). Wenn die För-
derstiftung dem Jugendförderverein beispielsweise unrealistische Zielvorgaben macht, grosse 
administrative Auflagen in Form umfangreicher Evaluationsanforderungen auferlegt oder keinen 
Zugang zum eigenen Beziehungsnetz z.B. für Workshop-Referenten gewährt, erschwert das die 
Zielerreichung für den Jugendförderverein erheblich. 

Für eine umfassende Wirkungsmessung des Förderprojekts genügt es demnach nicht, sich nur auf 
die Dienstleistungserstellung des Jugendfördervereins zu konzentrieren. Ein unerlässliches Objekt 
der Evaluation sind demnach auch die Interaktionen zwischen der Förderstiftung und dem Ju-
gendförderverein, um im Falle eines begrenzten Projekterfolgs aussagekräftige Schlüsse für Ver-
besserungen und die Klärung der Verantwortlichkeiten ziehen zu können. Deshalb geht diese Stu-
die der Forschungsfrage nach, welche Eigenschaften und Interaktionen der Akteure Determinan-
ten einer umfassenden Projektevaluation in einer TES sind. Für die Beantwortung dieser Frage 
werden im Folgenden Governance-Theorien diskutiert, die zum Verständnis der TES beitragen. 

2.2 Das doppelte Prinzipal-Agenten-Modell 

Eine Agency-Beziehung stellt eine Vertragssituation dar, in welcher eine oder mehrere Prinzipale 
einen Agenten beauftragen in ihrem Interesse tätig zu werden und dem Agenten für die Aufga-
benerfüllung Entscheidungskompetenzen übertragen (Jensen & Meckling 1976, S. 308). Dabei 
definiert die Agency-Theorie Probleme in Form von Informationsasymmetrien und Zieldivergen-
zen zwischen Prinzipal und Agent und formuliert dafür passende vor- und nachvertragliche Lö-
sungsansätze. Langer (2004) hat die Agency-Theorie auf die Dienstleistungserstellung im Sozial-
sektor angewendet und um das doppelte Prinzipal-Agenten-Modell erweitert. Dieses zeigt auf, 
dass ein dienstleistungserstellender Agent, gleichzeitig von zwei Prinzipalen beauftragt werden 
kann und so zum doppelten Agenten wird. 

Abbildung 2 transferiert das doppelte Prinzipal-Agenten-Modell auf die TES. Die Abbildung 
zeigt, vergleichbar mit der Analyse von Langer (2004), dass der Intermediär in einer Förderstruk-
tur ebenfalls zum doppelten Agenten wird. Während durch den expliziten Auftrag der Förderstif-
tung die Definition der Rollen von Prinzipal und Agent eindeutig sind, muss die Beziehung zwi-
schen Leistungsempfänger und Intermediär genauer betrachtet werden.  

 

Abb. 2: Doppeltes Prinzipal-Agenten-Modell (Langer, 2004) 
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Wie bereits in Abbildung 1 dargestellt, gibt der Intermediär mit seinem Organisationszweck ein 
Versprechen an potenzielle Leistungsempfänger, in ihrem Interesse tätig zu werden. In dieser Be-
trachtungsweise wird klar, dass die Leistungsempfänger Prinzipale sind und der Intermediär als 
ihr Agent für sie tätig wird, auch wenn die Auftragsformulierung, im Vergleich zur Förderstif-
tung, nicht direkt durch die Leistungsempfänger ausgesprochen wird. 

Die Agency-Theorie unterstellt dem Agenten gemäss den Annahmen des Homo Oeconomicus, 
dass dieser versucht, mögliche Handlungsspielräume für die eigene Nutzenmaximierung auszu-
schöpfen (Göbel 2002, S. 100). Wie beschrieben, handelt der Intermediär als doppelter Agent im 
Auftrag sowohl der Förderstiftung als auch der Leistungsempfänger. Geht man nun davon aus, 
dass die Interessen der Förderstiftung und die der Leistungsempfänger nicht zwingend deckungs-
gleich sind, befindet sich der Intermediär in einem Interessenskonflikt. Sieht die Förderstiftung 
ihre Interessen durch den Agenten nicht zufriedenstellend vertreten, kann in der Folge aus den 
obigen Überlegungen nicht mehr schlüssig abgeleitet werden, dass der Intermediär ausschliesslich 
seiner eigenen Nutzenmaximierung nachgegangen ist. Basierend auf den Erkenntnissen des dop-
pelten Prinzipal-Agenten-Modells muss hingegen geprüft werden, ob allenfalls eine Abwägung 
der Interessen zwischen Förderstiftung und Leistungsempfängern stattgefunden hat oder ob es 
sich tatsächlich um eine Nutzenmaximierung des Agenten handelte. Gründe für eine solche Situa-
tion könnten z.B. sein, dass die Förderstiftung dem Intermediär ihre Interessen kommuniziert, 
diese aber nach Meinung des praxiserfahreneren Intermediärs nicht den wahren Interessen der 
Leistungsempfänger entsprechen. Diese Situation zeigt auf, dass Unstimmigkeiten in den Interak-
tionen zwischen Förderstiftung und Intermediär einen Einfluss auf die Interpretation der Evalua-
tionsergebnisse ausüben können. Die Interaktionen sind deshalb als Determinanten einer umfas-
senden Wirkungsmessung in einer TES zu bewerten. 

2.3 Theorie der Supererogation 

Wirtschaftliche Aktivitäten zwischen Individuen und Gruppen basieren in der Neuen Institutio-
nenökonomie auf unvollständigen Verträgen zwischen Prinzipal und Agent (Coase 1937; Willi-
amson 1975; Williamson 1985). Die so im Vertrag festgehaltenen gegenseitigen Versprechen ge-
hen allerdings weit über die legal durchsetzbaren Aspekte eines Vertrages hinaus (Brink 2010). 
Laut Grossman & Hart (1986, S. 692) bestehen unvollständige Verträge zwischen Prinzipal und 
Agent aus expliziten (schriftlichen) und impliziten Vertragsbestandteilen. Wenn davon ausgegan-
gen wird, dass die Ziele einer NPO tendenziell eher wertbasiert statt rein zweckorientiert sind, 
dann sind konsequenterweise die damit korrespondierenden Erwartungen und Wertvorstellungen 
oftmals nur schwer explizit in einem Vertrag festzuhalten (Simsa 2007, S. 127). Im Gegensatz zu 
den expliziten beinhalten die impliziten Vertragsbestandteile alle Elemente, die nicht präzise ver-
handelt und festgehalten wurden und deren Veränderung oder Entfernung mindestens für eine 
Partei den Abschluss eines solchen Vertrages verunmöglichen würde (Brink & Manzeschke 2010, 
S. 129). 

Der Vorschlag von Brink und Manzeschke (2010, S. 132), basierend auf den Überlegungen von 
Williamson (2002) und Buchanan (1969), den Vertrag als eine Verpflichtung auf ein zukünftiges 
Verhalten und somit als eine besondere Form des Versprechens zu sehen, lässt den impliziten 
Vertragsbestandteilen eine höhere Wichtigkeit zukommen. Die moralische Verpflichtung fordert 
von den Akteuren eine generelle Einhaltungspflicht von Versprechen, wovon die Einhaltung eines 
Vertrages nur einen Spezialfall darstellt. Ein Vertrag beinhaltet demnach eine Fülle von Verspre-
chen, die sowohl eine legale als auch eine moralische Kraft inne haben. Aber gerade weil der Ver-
trag in seinem Ursprung ein Versprechen ist, muss der Vertrag eingehalten werden, weil ein Ver-
sprechen eingehalten werden muss (Fried 1981, S. 17). 
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Brink und Manzeschke (2010) zeigen auf, dass es neben den expliziten und impliziten Vertrags-
bestandteilen zusätzlich noch die supererogatorischen Leistungen des Agenten Teil eines Vertra-
ges sind. Diese Leistungen werden aus dem Moment heraus erbracht und können nicht geplant 
und somit auch nicht schriftlich festgehalten werden. „Während Aussenstehende die Tat als mora-
lisch hochstehend bewundern, verstehen die Handelnden ihr Tun als selbstverständlich, als ihre 
Pflicht oder als das, was nötig ist“ (Brink & Manzeschke 2010, S. 134). In Zeiten der Ökonomi-
sierung von Leistungen werden die expliziten Vertragsbestandteile zwischen der Förderstiftung 
und dem Intermediär zunehmend ausgedehnt, beispielsweise in Form von gesteigerten Evaluati-
onsaktivitäten. Die Ausweitung expliziter Vertragsbestandteile ohne entsprechende finanzielle 
Kompensation führt zu einer potenziellen Verdrängung supererogatorischer Leistungen beim 
Leistungsempfänger, wie das Abbildung 3 zeigt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die morali-
schen Forderungen konstant bleiben, während sich die expliziten Vertragsbestandteile ausweiten.  

Wie bereits erläutert, sieht sich der Intermediär als doppelter Agent nicht nur gegenüber der För-
derstiftung, sondern auch gegenüber den Leistungsempfängern verpflichtet und hat ihnen durch 
den Organisationszweck implizit ein Versprechen abgegeben. Wenn nun Leistungen, deren Not-
wendigkeit sich aus dem Moment heraus definiert, von den Mitarbeitenden des Intermediärs nicht 
erbracht werden können, so fühlen sie sich vergleichbar mit jemandem, der ein Versprechen ge-
brochen hat und im kantischen Sinne lügt (Fried 1978). Daraus entsteht ein Druck auf die Mitar-
beitenden des Intermediärs, der sich beispielsweise in Form von gesteigertem Krankheitsstand, 
durch Burn-outs, Mobbing und anderen Auto- und Fremdaggressionen manifestiert (Brink & 
Manzeschke 2010, S. 137). 

 

Abb. 3: Theorie der Supererogation (Brink & Manzeschke 2010) 

2.4 Vertrauenstheorie 

In den letzten Jahren ist der Stellenwert von Vertrauen als Governance-Instrument in Agency-
Beziehungen gewachsen. Während nachvertraglichen Governance-Instrumenten wie Monitoring 
und Evaluation zur Überbrückung der Informationsasymmetrie grosse Beachtung zu Teil wurde, 
wird Vertrauen als komplementärer Lösungsansatz von der Ökonomie erst in jüngster Zeit wahr-
genommen (Göbel 2002, S. 118). Die wissenschaftliche Literatur hebt hauptsächlich zwei Defini-
tionen von Vertrauen hervor (Van de Ven & Smith Ring 2006, S. 146). Die erste Definition dis-
kutiert Vertrauen als verlässliche Vorhersagbarkeit der Handlungen einer Person, während die 
zweite Vertrauen als den Glauben an den guten Willen des anderen definiert, den eigenen Interes-
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sen nicht zu schaden, auch wenn es die Situation erlauben würde. Aus einer weitsichtigen öko-
nomischen Perspektive hat Arrow (1974) Vertrauen folgendermassen beschrieben: „Trust is an 
important lubrificant of the social system. It is highly efficient; it saves a lot of effort when some-
body can take the words of others” (Arrow 1974, S. 23). 

Der Einsatz von Governance-Instrumenten zur Reduktion der Informationsasymmetrie generiert 
immer auch Kosten, während der Grenznutzen mit zunehmendem Mitteleinsatz abnimmt. Als 
Konsequenz davon wird jeder Prinzipal einen effizienten Einsatz von Evaluationsinstrumenten 
wählen und vertraut – oder zumindest hofft – auf ein konformes Verhalten des Agenten in den 
Bereichen, die der Prinzipal nicht selbst überprüft. Wegen der Verursachung hoher Kosten, die 
Informationsasymmetrie zwischen Förderstiftung und Intermediär komplett zu schliessen, müssen 
Governance-Instrumente immer in Kombination mit einem gewissen Grad an Vertrauen einge-
setzt werden (Göbel 2002, S. 119). 

Basierend auf einer Studie von Putnam (1993) sind La Porta et al. (1997) der Frage nachgegan-
gen, inwiefern sich das gegenseitige kooperative Handeln in einer Nation durch Vertrauen unter-
einander beeinflusst (Voigt 2009, S. 148). Im Ergebnis war der Einfluss statistisch signifikant so-
wie in seiner Grössenordnung sehr relevant. Arrow (1969) schrieb in vergleichbarer Weise Fol-
gendes zur Wichtigkeit von Vertrauen in der Gesellschaft: „For people it is very advantageous to 
trust in other people’s word. With the lack of trust it would be very costly to establish instruments 
of sanctions and securities and many opportunities for mutually advantageous cooperation would 
remain unexploited” (Arrow 1969, S. 62). Banfield (1958) behauptet sogar, dass das Fehlen von 
Vertrauen fast einen Grund für ökonomische Unterentwicklung darstellt. 

Für Ripperger (1998, S. 63-82) handelt es sich bei Vertrauensbeziehungen generell um Agency-
Beziehungen. Sie argumentiert, dass im Ursprung einer solchen Beziehung ein motivationales 
Problem liegt, welches mit geeigneten Anreizen überwunden werden kann. Angewendet auf die 
TES, muss die Förderstiftung eine riskante Vorleistung tätigen, ähnlich einer irreversiblen Investi-
tion, deren Tätigung sie von der subjektiven Risikoeinschätzung über den Intermediär abhängig 
macht. Der Intermediär hat nun die Möglichkeit, mit einer Gegeninvestition die Erwartungen der 
Förderstiftung zu erfüllen und somit einen Gewinn für beide zu realisieren oder die Investition 
ohne Gegenleistung zu konsumieren. In der Annahme, dass die Förderstiftung nur in Vorleistung 
tritt, wenn sie in ihrer Risikoabschätzung von einer grossen Wahrscheinlichkeit überzeugt ist, 
dass der Intermediär ihrer Erstinvestition mit einer Gegeninvestition begegnet, wird das Problem 
der Informationsasymmetrie augenfällig und damit auch Rippergers Definition von Vertrauensbe-
ziehungen als Agency-Beziehungen (Langer 2004, S. 295). 

 

3 Diskussion 

3.1 Agency-Theorie in einer TES 

Über die Anwendbarkeit der Agency-Theorie im Nonprofit-Kontext gibt es bis heute verschiede-
ne Argumentationsrichtungen, wovon bis jetzt noch keine dominante auszumachen ist (Ebrahim 
2003; Koss 2005; Speckbacher 2003). Während gewisse Governance-Instrumente wie die An-
wendung von Evaluation zur Überbrückung von nachvertraglichen Informationsasymmetrien als 
geklärt angesehen werden, sind Alternativen wie der Einsatz von Anreizmechanismen umstritten 
(Benjamin 2010; Ebrahim 2003; Speckbacher 2003, S. 273-274; Van Slyke 2007). Nur sehr we-
nige Studien haben sich bis anhin auf die Beziehungen zwischen den einzelnen Organisationsein-
heiten oder auf interorganisationale Aspekte konzentriert (Speckbacher 2008, S. 295-296). 
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Obwohl die Wirkungsmessung in Nonprofit-Projekten zur Reduktion der Informationsasymmetrie 
häufig angewendet wird, wäre die vollständige Schliessung der Informationssymmetrie in der Re-
alität nicht nur sehr kostenintensiv, sondern es muss auch ihre Durchführbarkeit angezweifelt 
werden (Ebrahim 2003, S. 197). Deshalb spielen die vorvertraglichen Evaluationsaktivitäten, die 
die Agency-Theorie vorschlägt, auch für die Wirkungsmessung eine wichtige Rolle eines kom-
pletten Evaluationskonzepts. Wenn die Förderstiftung das Gesuch des Jugendfördervereins für 
ethisches Verhalten in der Wirtschaft prüft, tut sie gut daran, weitere Informationen beispielswei-
se über die Kompetenz, Werteinstellungen, Erfolge früherer Projekte oder auch Erfahrungen an-
derer Förderstiftungen mit diesem Intermediär einzuholen. Gerade weil es nachvertraglich nicht 
möglich ist, die Informationsasymmetrie zwischen der Förderstiftung und dem Jugendförderver-
ein komplett zu schliessen, ist die vorvertragliche Evaluation als integrativer Bestandteil eines 
Evaluationskonzepts anzusehen und darf bei Fragen der Wirkungsmessung nicht ausser Acht ge-
lassen werden. 

Mit Hilfe des doppelten Prinzipal-Agenten-Modells konnte Langer (2004) die klassische Bezie-
hungskonstellation in der Governance-Theorie erweitern und damit aufzeigen, welche Konse-
quenzen die Rolle des doppelten Agenten zur Folge hat. Homann und Suchanek (2005, S. 413) 
gehen davon aus, dass alle drei Akteure sowohl kongruente als auch konfligierende Interessen 
haben und kontinuierlich dem Risiko ausgesetzt sind, in eine „soziale Falle“ zu geraten. Die 
Agency-Theorie wird allerdings auch von verschiedenen Seiten kritisiert. Einer der Hauptkritik-
punkte betrifft die starke Konzentration der Theorie auf das Verhalten des Agenten und die Un-
terstellung rein opportunistischen Verhaltens, obwohl bekanntermassen seine Leistung ebenfalls 
vom Verhalten des Prinzipals abhängt (Ebrahim 2003, S. 197; McDonald 1997). 

3.2 Vertrauenstheorie und Supererogation 

Um eine umfassende Evaluation in einer TES durchzuführen, schlägt die Theorie der Supereroga-
tion vor, die Aktivitäten zwischen der Förderstiftung und dem Jugendförderverein ebenfalls als 
Evaluationsobjekt mit einzubeziehen, zusätzlich zu den Aktivitäten zwischen dem Intermediär 
und seinen Leistungsempfängern. Bestrebungen die Effizienz der Förderprojekte zu erhöhen, ten-
dieren dazu, die expliziten Vertragsbestandteile auszuweiten (Brink & Manzeschke 2010, S. 136). 
Diese Erweiterungen führen beispielsweise dazu, dass auf supererogative Handlungen vom Ju-
gendförderverein für die Jugendlichen, wie beispielsweise ein spontaner Einschub einer zusätzli-
chen Lerneinheit in den Workshop zur Förderung des Verständnisses, teilweise oder komplett 
verzichtet werden muss. Gleichzeitig heisst das, dass die Mitarbeitenden des Jugendfördervereins 
nicht mehr in der Lage sind, das ursprüngliche Versprechen ihren Leistungsempfängern gegen-
über zu halten. In dieser Situation liegen die Probleme aus Sicht der Mitarbeitenden weniger in 
der Einhaltung gewisser Standards, sondern vielmehr im Brechen eines Versprechens, was diese 
Person nach Kants Interpretation zu einem Lügner macht (Fried 1978; Kühn 2008). Als Ergebnis 
davon leiden nicht nur die Dienstleistungsersteller unter diesen Momenten des persönlichen 
Scheiterns, sondern auch die Dienstleistungsqualität tendiert dazu zu sinken. 

Anstelle der Ausdehnung expliziter Vertragsbestandteile durch vereinbarte Massnahmen wie Eva-
luationsaktivitäten zur Überbrückung der Informationsasymmetrie, was selbstverständlich mit 
Zusatzkosten verbunden ist, hat die Förderstiftung ebenfalls die Möglichkeit, dem Jugendförder-
verein zu vertrauen. Der Einsatz von Vertrauen als strategische Massnahme birgt allerdings auch 
ein gewisses Risiko, Zusatzkosten auszulösen. Vertrauen muss mit einer riskanten Vorinvestition 
vom Prinzipal gleichgesetzt werden (Luhmann 2000, S. 27). Transaktionen, die Vertrauen zwi-
schen zwei Akteuren benötigen und gleichzeitig nicht auf Einzeltransaktionen limitiert sind, bein-
halten sowohl Zeit- als auch Informationsasymmetriekomponenten (Preisendörfer 1995, S. 264). 
In den meisten Fällen werden Leistungen zwischen Akteuren sequenziell und in gewissen Zeitab-
ständen erstellt. Diese zeitliche Verschiebung kreiert die Informationsasymmetrie zwischen dem 
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Prinzipal und dem Agenten: Die Förderstiftung muss deshalb das Risiko in Betracht ziehen, dass 
sich der Jugendförderverein möglicherweise nicht an explizite oder implizite Vertragsbedingun-
gen hält.  

Einerseits identifiziert Coleman (1990, S. 91) die Entscheidung, Vertrauen zu schenken, als ris-
kant. Andererseits demonstrieren Experimente im Bereich der Spieltheorie, dass der Zeitfaktor im 
Aufbau von Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Wenn die Akteure wissen, dass die Iteration 
ihrer Interaktionen eine relevante Bedingung für den Aufbau von Vertrauen ist, dann steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Akteure miteinander kooperieren (Axelrod 1984). Auf ähnli-
che Weise, aber nicht im Kontext der Spieltheorie, fasst Luhmann (2000, S. 39) zusammen, dass 
das Gesetz des „sich Wiedersehens“ den Hauptfaktor für die Vertrauensbildung in einem sozialen 
Umfeld darstellt. 

In Ergänzung zu Coleman und Luhmann beschreibt Preisendörfer (1995, S. 271), dass Vertrau-
ensbeziehungen helfen können, Transaktionskosten zu reduzieren, weil weniger komplexe expli-
zite Vertragsbestandteile ausgehandelt werden müssen. Darüber hinaus kann der Verzicht auf die 
Ausweitung expliziter Vertragsbestandteile dem Intermediär ermöglichen, die Dienstleistungs-
qualität zu steigern. Denn wo weniger explizite Vertragsbestandteile den supererogatorischen 
Handlungsspielraum verdrängen, können spontan notwendige – allerdings nicht planbare – 
Dienstleistungen, zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten, erbracht werden. 

 

4 Fazit 
Gregory und Howard (2009) beschreiben in ihrem Artikel, wie finanziell unterstützte NPO in ei-
nen Teufelskreis gelangen können. Ihre Forschungsresultate haben gezeigt, dass NPO mit einer 
adäquaten Infrastruktur bessere Chancen haben, auf dem Markt zu bestehen. Nichtsdestotrotz ten-
dieren NPO auf der Suche nach Fördergeldern dazu, ihre Overhead-Kosten zu tief zu kommuni-
zieren, um für Förderer attraktiv zu erscheinen (Gregory & Howard 2009, S. 50). Damit ist die 
Gefahr gegeben, dass einerseits die Förderstiftungen nicht mehr über die realistischen Kosten ei-
nes Projektes im Bilde sind und andererseits eine solide Infrastrukturfinanzierung über die Zeit 
geschwächt wird. 

Es lässt sich vom TES-Modell ableiten, dass für eine umfassende Evaluation in beschriebener 
Förderstruktur die Interaktionen zwischen Förderstiftung und Intermediär einen Einfluss auf den 
Projekterfolg ausüben und somit als Evaluationsobjekt mit einbezogen werden sollten. Deshalb ist 
es zur Erzielung eines optimalen Projekterfolgs angezeigt, dass einerseits die Förderstiftung sorg-
fältig ihre Leistungserwartungen in Relation zum Förderbeitrag auf Machbarkeit hin hinterfragt, 
während der Intermediär andererseits die Ausweitung expliziter Vertragsbestandteile aus Effizi-
enzüberlegungen und ohne finanzielle Kompensation kritisch begutachtet und gegebenenfalls Be-
denken kommuniziert. Allerdings muss an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass bei fehlen-
dem Gehör seitens der Förderstiftung angenommen werden muss, dass der Intermediär eine 
schwierige Ausgangslage hat, Bedenken zu besprechen, ohne negative Konsequenzen daraus be-
fürchten zu müssen. Der Intermediär ist deshalb darauf angewiesen, dass es der Förderstiftung 
selbst ein Anliegen ist, die Interaktionen zwischen den beiden Förderpartnern zu evaluieren. 

Die Anwendung des doppelten Prinzipal-Agenten-Modells auf die TES stellt dar, dass der Inter-
mediär gleichzeitig als Agent für die Förderstiftung als auch für die Leistungsempfänger agiert. 
Aufgrund der Organisationszwecke der beiden Förderpartner und den daraus abgeleiteten Strate-
gien muss davon ausgegangen werden, dass die Interessen beider Parteien nicht immer komplett 
deckungsgleich sind. Die Agency-Theorie hebt zwar hervor, dass der Agent seinen Handlungs-
spielraum für die eigene Nutzenmaximierung ausschöpft. Es wäre aber auch denkbar, dass der 
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Agent adhoc-Bedürfnisse für die Leistungsempfänger erfüllt, die zum Zeitpunkt der Vertrags-
schliessung noch unbekannt waren. 

Die Relevanz von Vertrauen in ökonomischen Austauschprozessen wurde in mehreren Studien 
wiederholt bestätigt. Die Agency-Theorie sieht Vertrauen inzwischen als weiteres Steuerungs-
instrument zwischen Prinzipal und Agenten an. Vertrauen zwischen zwei Akteuren wird per defi-
nitionem iterativ aufgebaut, was bedeutet, dass dieses Instrument erst mit der Zeit klassische In-
strumente wie Monitoring und Evaluation ersetzen kann. Aufgrund der unverhältnismässigen 
Kosten ist es nicht effizient, die Informationsasymmetrie mit Hilfe von Evaluationsaktivitäten 
komplett zu beheben. Vertrauen verhält sich deshalb von Beginn an komplementär zu genannten 
Controlling-Massnahmen. Durch den sukzessiven Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen 
Förderstiftung und Intermediär können die Transaktionskosten in Form von Evaluationsaktivitä-
ten reduziert werden, was schlussendlich die Projekteffizienz steigert. 
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What management professionals can  
learn from Immanuel Kant about critical  
thinking, purposiveness and design 
 

 

Antonin Wagner 

 

 

1 Introduction 
In his provocatively original book The Reflective Practitioner (1983), M.I.T. social scientist and 
organizational consultant Donald Schön points to a conflict between two competing models of 
how professional knowledge applicable to managerial practice is being formed. One – to which 
Schön refers as “technical rationality” and which I would like to characterize as “social engineer-
ing” model – has most powerfully shaped content and institutions of knowledge formation in 
management; it is based on a positivist epistemology of practice according to which professional 
managerial activity consists in instrumental problem solving made rigorous by the application of 
scientific theories and techniques (Schön 1983, p. 21). To compensate for the many limits of so-
cial engineering, Schön develops an additional epistemological model of reflection-in-action, 
“implicit in the artistic, intuitive processes which practitioners do bring to situations of uncertain-
ty, instability, uniqueness and value conflict” (Schön 1983, p. 49). In my teaching I refer to this 
alternative approach to knowledge formation as “social enlightenment” model. Its main purpose is 
to stimulate a management practice that is not only rigorous, but also relevant. 

Although Schön thought that the relationship between the two models was to some extent conflic-
tive, he did not suggest that we deal with knowledge formation in management as an issue of ei-
ther social engineering or social enlightenment. However, at a conference about “Perspectives and 
Limits of Performance Management in Nonprofits” it makes sense to reserve some time for a dis-
cussion about how to strike a balance between the two models of knowledge formation. The con-
ference panel dedicated to metatheories seems like an appropriate setting to begin such a discus-
sion and Immanuel Kant (1724-1804) might be an interesting source to turn to for getting inspira-
tion about the relationship that exists between social enlightenment and the use of knowledge in 
management. Late in his career as a philosopher he wrote an essay with the title An Answer to the 
Question: What is Enlightenment?, in which he declared that “Enlightenment is the human be-
ings’ emancipation from its self-incurred immaturity” (Kant 2006b [1784], p. 3). He then contin-
ues that “[t]his immaturity is self-incurred when its cause lies not in lack of intellect, but rather in 
lack of resolve and courage to make use of one’s intellect without direction from another” (Kant 
2006b [1784], p. 3). Therefore the advice – borrowed from Horace’s Epistles – he gives to the 
reader is: sapere aude – have the audacity to know! 

But turning to Immanuel Kant for elucidation of the question as to what kind of knowledge for-
mation is deemed appropriate for management professionals is a challenging undertaking. The 
texts of this great philosopher of the German Enlightenment come across as “severely scholastic 
in style and forbiddingly difficult in content”, as one of his translators into English (Beck 1963, p. 
vii) observed. The main difficulty in understanding Kant comes from his “critical” – i.e. meta-
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physical or metatheoretical – approach  to philosophy, which established his lasting reputation as 
a philosopher of the human mind. “Critical” for Kant meant that we cannot comprehend the world 
as it is, but only as it appears to the human mind and its intellectual capacities. Kant dedicated to 
this issue three volumes of his Critiques (Critique of Pure Reason (1781); Critique of Practical 
Reason (1788); Critique of Judgment (1790)). In each of them he asks a distinctive critical ques-
tion, first “What can we know?”, then “What must we do?” and finally “What may we expect?”.  

In response to the first question (what can we know?) Kant explains in Critique of Pure Reason 
that the physical world we know is not reality, only the appearance of it, i.e. a construct governed 
by the necessary and deterministic principles of causal connections. Kant understands his meta-
physics as a metatheory of these principles insofar as they reflect the structure of the human mind, 
i.e. the form of our experience and our judgments about reality (Guyer 2003, p.vii). Likewise, 
when trying to find an answer to the second question (What must we do?) in Critique of Practical 
Reason Kant takes again a critical or ‘meta’ approach, this time not to the physical world but to 
the moral world of human actions, in which we live under absolute and universal obligations. The 
moral principles that tell us what to do are not imposed on us by an outside power – be it God or 
nature – but are a reflection of what is inside ourselves, a reflection about the requirements of the 
human mind and its faculty to function as practical intellect. 

Had Kant left to posterity only the impressive architecture of his critical metaphysics (Beck 1963, 
p. xix), it is unlikely that his work would have contained the wealth of foundational knowledge 
relevant for organization studies that I am about to explore in my contribution. But in the period 
between the first two Critiques, Kant begins breaking out of the self-imposed straitjacket of ab-
stract a priori theorizing. In 1784 he publishes in the November issue of Berlinische 
Monatsschrift (one of the chief organs of the German enlightenment) Idea for a Universal History 
in a Cosmopolitan Perspective (2006a [1784]), followed in December of the same year and in the 
same Monatsschrift the above mentioned essay What is Enlightenment?. When he wrote these 
essays, Kant was involved in disagreeable polemics with some of his former students. Being sixty 
years old, Kant may have understood that so far he had not succeeded in reaching a larger audi-
ence with his critical approach and may have realized that making his philosophy more relevant 
for society was a challenge he would not live long enough to meet (Beck 1963, p. viii). 

It is in this context that Kant’s philosophy takes a turn away from necessary physical laws and 
universal moral obligations towards a philosophical reflection about the contingent and particular, 
i.e. about the cultural projects human beings have created in the course of their history through 
their works of art and their societal institutions (Beck 1963, p. xvii). In a first step, Kant addresses 
in Part I of his Critique of Judgment the phenomenon of the arts as one important pillar of the cul-
tural world and leaves the world of institutions to be dealt with in the political writings he is going 
to publish in the course of the 1790s. But the third Critique is nevertheless important for my pro-
ject of reframing Kant from a managerial perspective, because in Part II we find a relatively short 
passage in which Kant develops a theory of organizations. Here, this theory does not surpass the 
stage of a sketch, but in a series of essays Kant wrote after the publication of Critique of Judg-
ment his understanding of organizations will become integral part of a critical theory of institu-
tions. Two of the best known essays dating from this period (On the Common Saying: This May 
Be True in Theory, but It Does not Hold in Practice (1793) and Towards Perpetual Peace: A 
Philosophical Sketch (1795)) will constitute – together with the 1784 writing Idea for a Universal 
History from a Cosmopolitan Perspective and Critique of Judgment – the resources explored in 
the project presented in this contribution. 
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2 Organizations as purposive systems 
My project of reframing Kant from a managerial perspective begins with Critique of Judgment, 
(2010 [1790]). Kant defines the concept of judgment – which distinguishes the title of the third 
from the first two Critiques – in Chapter IV of the Introduction to the volume. Here, he explains 
that ‘judgment’ stands for the power or faculty (Urteilskraft) of the mind for “thinking the par-
ticular under the universal” (Kant 2010 [1790], p. 39). He then goes on to explain that there are 
two specific ways of using the intellect to subsume the particular under the universal, one that is 
expressed in a “determining” judgment (bestimmendes Urteil), the other in a “reflective” judg-
ment (reflectirendes Urteil) (Guyer 2003, p. 1).  In a determining judgment we subsume particular 
events under a universal, such as a rule, a law or a principle. Judgments playing this role do not 
operate as an independent faculty of the mind, but are governed by the general principles of un-
derstanding, with which Kant deals in his Critique of Pure Reason. The more distinctive role as-
signed to the faculty of judgment in the third Critique is the reflective role, namely that of “find-
ing the universal for a given particular” (Kant 2010 [1790], p. 39). Such reflective judgments – 
understood as a special faculty of the mind so far not treated in the first two Critiques – constitute 
the subject of Kant’s analysis in the two-part Critique of Judgment. Through reflective judgment 
we ascribe ends or purposes – i.e. the quality of purposiveness – to particular objects, thereby 
characterizing them as purposive or functional. 

But Kant's terminology with respect to purposiveness is not consistent and the following simpli-
fied scheme serves merely as a preliminary guide. In the first instance, the notion of purposive-
ness can be divided into subjective and objective purposiveness. Furthermore, both types of pur-
posiveness can be subdivided into formal and material (or real) purposiveness. In Critique of 
Judgment Kant is mostly concerned with subjective formal purposiveness and objective material 
purposiveness. According to Part I, subjective formal purposiveness corresponds to the external 
“aesthetic” purposiveness, which on the one hand is displayed by a subject (an artist) producing a 
beautiful object and on the other hand perceived by the cognitive faculties of another subject (an 
observer) as beautiful. More relevant to my project of reframing Kant from a managerial perspec-
tive is, however, material objective (i.e. internal) purposiveness, which for Kant in Part II of Cri-
tique of Judgment existed in certain natural objects – such as organisms – and as a matter of fact 
in nature as a whole. 

As indicated above, Kant does not devote in Part II of the third Critique a single paragraph to the 
specific purposiveness of institutions as the second pillar of the culture human beings have creat-
ed on the “great stage of the world” (Kant 2006a [1784], p. 4). Instead, he takes a long detour by 
analyzing in Part II of Critique of Judgment the purposiveness of nature, before addressing in the 
course of the 1790s in several of his political writings the purposiveness of institutions more ex-
plicitly. The reason for taking such an indirect approach to understanding the role institutions 
have come to play in the course of history is explained by Kant (2006a [1784]) in the essay Idea 
for a Universal History in a Cosmopolitan Perspective, six years before he published Critique of 
Judgment. He justifies in this text the approach he will be taking later, namely to deal first with 
the purposiveness of nature as a whole (in the third Critique) and to address – in the essays he is 
going to publish in the course of the 1790s – what human beings have achieved outside the “me-
chanical organization of their species”, once they have passed from the state of nature to the state 
of civilization.  

In Critique of Judgment Kant dedicates a few paragraphs (§62 – §68) to a theory of organisms as 
a prolegomenon to the much larger undertaking of a critical theory of institutions, never fully ex-
ecuted except in the form of sketches. In this passage of the third Critique Kant uses the concept 
of organism as a heuristic tool of investigation, leading him to admit that organisms cannot be 
fully comprehended through a nexus causalis (i.e. through the ordinary concept of mechanical 
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causation). Rather, organisms should be conceived as having been constituted by a nexus finalis, 
i.e. as purposive systems “in which everything is end and reciprocally a means as well” (Kant 
2010 [1790], §66, p. 201). With respect to its parts, such a system is constituted in a way that “the 
preservation of one part is reciprocally dependent upon the preservation of the others”, while as a 
whole “it continuously preserves itself as a species” (i.e. it is capable of reproduction) and “gener-
ates itself as an individual” (i.e. capable of growth) (Kant 2010 [1790], §64, p. 197). Kant uses in 
§64 the analogy of a growing tree to explain how such purposive systems function. In a growing 
tree one part (e.g. a leaf) is a cause of another part (by producing food for the roots), yet it de-
pends on the other as well (as leaves cannot exist without the minerals and water delivered by the 
roots). Furthermore, the tree as a whole is in a sense both an effect of its parts (as a tree cannot 
exist without its leaves and roots), as yet a cause of its parts (as leaves and roots function only 
properly as long as they are on the tree).  

But the analogy of a growing tree used by Kant in §64 to explain reciprocal causation and to un-
derstand the functioning of purposive systems poses a logical problem, as we  conceive of causes 
always as earlier than – or simultaneous with – but never as later than their effects (Guyer 2003, 
p. 46). Kant realized that the only way he could understand a purposive system in which the 
whole is not only posterior to its constitutive parts, but precedes them as an intention, is by em-
ploying the analogy of a watchmaker. In §66 he uses it to demonstrate that in the case of technical 
or artistic production – such as making a watch – a representation or design of the whole is ante-
rior to the parts, i.e. precedes in a nexus finalis as intention the production of the various parts. 
Those parts are then used as means to an end, by assembling them to a whole, which as an object 
is posterior to its constitutive parts. By adding the analogy of the watchmaker to the one of the 
growing tree, Kant conceives of purposive systems as if they were a case of intelligent causation 
or production of parts with the design of the whole in mind (Guyer 2003, p. 47). 

The two analogies used by Kant to understand purposive systems complement each other, demon-
strating both similarity and dissimilarity between purposive systems and reciprocal causation on 
the one hand and purposive systems and intelligent production by design on the other hand. While 
we can conceive of certain objects of nature as capable of reproduction and growth through recip-
rocal causation, we cannot infer from this conception – which Kant argues is necessitated only by 
the limits of our temporally unidirectional comprehension of causation (Guyer 2003, p. 47) – the 
existence of an intelligent designer creating organisms and nature as a whole. Conversely, no 
watchmaker, however intelligent he may be, has ever been able to assemble a watch whose parts 
reproduce one another or maintain one another like the parts of a plant or an animal. But together 
the two complementary analogies of the growing tree and the watchmaker provide for a fuller un-
derstanding of the ideal-type of a purposive system as a result of intelligent design and at the 
same time as an organized entity, in which everything is end and reciprocally means as well. In a 
footnote attached to §65 (Kant 2010 [1790], p. 201), Kant draws a parallel between an organism 
(as an ideal-type purposive system) and an organization, employed “by a great people” to struc-
ture a public administration: 

We can […] throw light upon a certain combination, much more often met with in Idea than in ac-
tuality, by means of an analogy to the so-called immediate natural purposes. In a recent complete 
transformation of a great people into a state the word organization for the regulation of magistra-
cies, etc., and even of the whole body politic, has often been fitly used. For in such a whole every 
member should surely be purpose as well as means, and, whilst all work together towards the pos-
sibility of the whole, each should be determined as regards place and function by means of the Idea 
of the whole.  

With this footnote, Kant is probably the first philosopher who at the advent of modernity used the 
term ‘organization’ to designate a particular type of institution that people began relying on at 
around the time of his writing. It is safe to assume that the “great people” to which he referred are 
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the United States, which – as a loose partnership of former British colonies – only fourteen years 
before had launched their Declaration of Independence and by 1787 had articulated in their Con-
stitution what the struggling new country might become. With his theory of purposive systems 
Kant has undoubtedly made a lasting contribution to what will become the professional discipline 
of organization studies, first in the country to which he refers in the footnote above and then in 
many other parts of the world. He could not have foreseen in what direction the new discipline 
was going to evolve, but he has determined its future development by conceptualizing the for-
mation of organizations as a form of intelligent production, in which “all [members] work togeth-
er towards the possibility of the whole [while] each [member] should be determined as regards 
place and function by means of the Idea of the whole” (Kant 2010 [1790], p. 201). It is this ulti-
mately Kantian idea of organizational design, which I will address in the following section. 

 

3 Organizational design as a result of reflective  
conversation-in-situation 

Originally used in architecture and urban/regional planning (where professionals are concerned 
with the spatial arrangement and ecology of individual buildings and indeed of entire urban ag-
glomerations) and in engineering (where professionals are occupied with the structure, functional-
ity and appearance of products), the idea of intelligent production according to design has in the 
last twenty years been broadened and applied to other occupations engaged in converting existing 
to preferred situations. In this context one can observe a tendency to think also of those profes-
sions dealing with organizations, other forms of institutions and entire policies as design profes-
sions (Schön 1983, p. 77). It is not an exaggeration to associate the overarching role the idea of 
design plays today in organizational management with Kant’s Critique of Judgment. It is, howev-
er, far from clear precisely how his insight that purposiveness and design are intertwined concepts 
can be put to use when dealing with institutions in general and organizations in particular. But I 
could imagine that Kant would have derived three principles from his theory that have an impact 
on how management professionals are dealing with organizations: 

 Most importantly, Kant would have insisted that organizations belong to those particular and 
contingent phenomena in the world of human actions that cannot be explained with determin-
istic laws alone, but are the result of an entirely different form of causality, in which a preex-
isting whole in the form of design is the end of its parts. He would therefore have warned us 
against accepting too hastily a mechanical rather than a functional explanation of governance 
when we find ourselves in a situation of either forming a new – or restructuring an already ex-
isting – organization. 

 Then, Kant would have argued that design of organizational governance requires a reflective 
epistemology of social enlightenment, rather than a positivist one of social engineering. The 
appropriate application of such a reflective epistemology is a conversation-in-situation, with 
the goal of forming a social contract with all those people who as parts of the purposive sys-
tem contribute to the functioning of the whole with an antecedent design in mind. 

 Finally, Kant would have persuaded us to treat such a reflective conversation-in-situation as 
an artistic endeavor in search of authentic practice, rather than a schematic application of best 
practice. With his emphasis on works of art as a domain of purposiveness, he may even have 
gone further and invited us to treat management at large as an intuitive artistry, rather than a 
technique (see also Schön 1983, p. 241). 
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Below I am going to describe how these principles can be implemented in a reflective conversa-
tion resulting in the design of alternative systems of organizational governance. Thereby I will 
focus on so called ‘intermediate organizations’ (Wagner 2012); they function as intermediaries 
either in the socio-economic sphere of society (between the collectivized provision of services by 
government and the individualized provision in the market place) or in the political sphere of so-
ciety (between citizens and their state). All participants in the conversation (board members, top-
level managers, employees, volunteers and stakeholders) should be treated as human resources 
contributing to the intelligent (re)production of an organization with the design of the whole in 
mind. In the beginning, the participants will discuss three alternative social contracts to join forc-
es in order to achieve a common end. Each of these social contracts formulates (a) a normative 
organizing principle, (b) a governance system in accordance with this organizing principle and (c) 
the relationship of volunteers to paid employees and management. From the reflective conversa-
tion about these three aspects of the social contract should emerge one of three possible organiza-
tional prototypes of intermediaries in the public sphere of society (see table 2 below). 

The first type of social contract is based on nonprofit ownership as the normative principle used 
to organize a plurality of individual agents around a common goal. Nonprofit ownership is differ-
ent from private ownership in that nonprofits are not owned by anyone individually but belong to 
society at large and in this respect are public property; those in control of nonprofits are not elect-
ed officials (like in a public organization), but privately appointed to serve on a self-perpetuating 
board. The governance system of intermediate organizations using nonprofit ownership as the 
organizing principle replicates the governance system of privately owned corporations, with the 
notable exception that board members are not accountable to shareholders, but function as fiduci-
aries of the public served by the organization. Unlike corporate boards with an institutionalized 
relationship between board members and shareholders, the relationship of nonprofit boards to the 
public they serve is rarely determined by a legal statute and often deliberately left vague. As a 
consequence of not being owned by anyone in the economic sense of the term, nonprofits are sus-
ceptible to being affected by agency problems that manifest themselves by weak accountability of 
the board or the attempt of insiders to dominate, i.e. to ‘own’ the organization indirectly. Another 
form of agency problem manifests itself in nonprofits at the lower end of the hierarchical ladder 
in form of an often problematic relationship between management and volunteers. Since the latter 
often function as an unpaid substitute for employees, they should be regarded as ‘staff volun-
teers’, in contrast to board members, who in the case of nonprofits are also volunteers, but func-
tion – because of their role as fiduciaries of the public served by these organizations – as ‘civic 
volunteers’. 

The second type of social contract is based on membership as the normative principle used to 
organize a plurality of individual agents around a common goal. When choosing this organizing 
principle, participants in the reflective conversation have to take into consideration that there are 
two models of membership which differ according to the policy vis-à-vis movements of members 
in and out of an organization. One is the model of exclusive membership (used in the economic 
sphere of society), according to which members are considered rivals of each other insofar as 
what one member captures another cannot obtain at the same time; the other is the model of inclu-
sive membership (used in the political sphere of society), according to which members are com-
panions of each other in that what one member uses another may also enjoy. Both models have in 
common a representative governance structure, which conveys a special status of ownership to 
particular persons involved with the organization as its members. This status entails both the right 
to participate in the setting of policies and in determining the leadership, as well as the obligation 
to volunteer for the benefit of the organization. It is therefore appropriate to refer to the role of 
such volunteers as membership volunteering, by contrast to staff volunteers treated often as a 
mere revenue source. 
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The third type of social contract is based on citizenship as the normative principle used to organ-
ize a plurality of individuals around a common goal. Citizenship as a normative organizing prin-
ciple bestows rights and obligations upon members of society, not unlike the way in which the 
ownership principle identifies that to which owners are entitled or that what they are obliged to do 
with the proceeds of a firm. Historically speaking, citizenship was originally attached to the eco-
nomic status of ownership, but at the turn of the 19th to the 20th century it became the overarching 
organizing principle for the political sphere of societies. Here it plays an important role as a coun-
tervailing force against the economic logic of structuring society in a strictly hierarchical way. 
When applied beyond society at large to particular organizations, the principle of citizenship as-
sures that power and control reside with the people served by the organization, rather than with 
the owners or – in their absence – also with big donors. Such a participatory governance structure 
is characteristic for organizations providing civic services for which there are no markets. In such 
a case, effective service provision requires that the true constituents have access to the right kind 
of information, which creates transparency and allows them to express their preferences appropri-
ately. Under such circumstances, volunteers are no longer a means to an end, but an end in itself, 
by realizing in their daily lives as citizens the organizational mission they serve. Therefore, I pro-
pose to refer to them as ‘citizen volunteers’. 

Table 1 represents in comprehensive form the process of reflective design at work in developing 
alternative systems of governance for intermediate organizations. Reflective design involves vari-
ous categories of people associated with the organization based on a social contract and willing to 
become part in a process of (re)organization with a design of the whole in mind.  

Type of social 
contract → 

Elements of  
social contract  

 
Type 1 

(involving board/top 
management) 

 
Type 2 

(involving members) 

 
Type 3 

(involving stakeholders, 
volunteers, employees) 

 

Organizing principle Nonprofit Ownership Membership Citizenship 

Governance  
structure 

Fiduciary Representative Participatory 

Form of  
volunteerism 

Staff volunteers Member volunteers Civic volunteers 

Paradigmatic type of 
organization 

Nonprofit (third sector) 
organizations 

Membership associa-
tions 

Civic engagement 
initiatives 

 

Table 1: Organizational design of intermediate organizations 

Although I deconstructed Kant’s understanding of organizations for the purpose of my argument, 
I believe that I arrived at the same conclusion he reached in the footnote quoted above. There, the 
philosopher pointed out that what kindled in him the interest in the concept of organization was 
not so much its usefulness for structuring public administration, but rather the potential it revealed 
for regulating the “whole body politic” and transforming a people into a state. Likewise, with my 
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argument I suggest that when creating new or already existing intermediate organizations we do 
not merely focus in our reflective conversation on how to improve internal organizational gov-
ernance, but also take into account how to enhance external societal governance, by creating an 
environment for democratic decision making and providing opportunities for civic engagement in 
society at large. Based on the table above, I would argue that membership and citizenship, more 
than nonprofit ownership, are the appropriate normative organizing principles for achieving func-
tional governance systems in the sphere of intermediate organizations. That Immanuel Kant 
would have shared such a vision shall be demonstrated in the concluding section, in which I let 
the philosopher again speak to us in his own words, through some of the most important essays he 
published in the last twenty years of his life. 

 

4 Towards a critical theory of institutions 
Although Kant discussed issues concerning societal governance in general and the institution of 
the state in particular as early as in his lectures of the 1760s, it is the French Revolution which 
seems to have triggered in him the need to address the body politic in a more systematic way 
(Kleingold 2006, p. xvii). Kant was deeply affected by what had happened in France long after 
most other sympathizers in Germany had fallen away and left him the last and certainly the great-
est of the “Jacobins” there (Beck 1963, p. xii). There was even a rumor that the philosopher had 
accepted an invitation from Abbé Sieyès to come to Paris as his adviser. Kant’s visit to France 
never materialized, but there is no denying that the societal changes taking place there at the time 
had a direct impact on how he formulated his own version of republicanism and the system of a 
representatively governed state.  

Kant deals with the issue of societal governance and how it relates to the functioning of organiza-
tions in his 1793 essay On the Common Saying: This May Be True in Theory but It Does Not Hold 
in Practice (Kant 2006 [1793]). There he explains why the social contract through which mem-
bers of society establish a state stands above all other social contracts which unite them for their 
common endeavors in support of society. The argument is based on the assumption of freedom 
and equality of all human beings with moral standing, but Kant also recognizes that human beings 
who live in proximity to one another can influence each other’s sphere of activity and hence in-
fringe on each other’s freedom. Such overlapping spheres of activities require that the “inner” 
freedom of each member of society (i.e. the freedom to determine one’s will morally) be regulat-
ed in a way that is compatible with equal freedom of all. Securing equal freedom of all in the ex-
ternal relations (or what Kant calls “external” freedom, as distinguished from “inner” freedom), 
requires a system of public right that consists of just laws and a public authority to enforce them.  

To establish such a system, people living together in society have to conclude a social contract 
that unites them into a civil constitution, i.e. a society of citizens (Kant 2006 [1793]), p. 44). This 
so called contract of civil union (pactum unionis civilis) is a social contract that has its end in it-
self – an end which all members of society ought to have – and in this respect stands above all 
other social contracts directed at some chosen end that people have (including the end to form an 
intermediate organization in the socio-economic, respectively political sphere of society). It is this 
particular social contract of civil union which establishes the state as the ultimate body of over-
sight and constitutes the system of public right, thereby securing with just laws the equal external 
freedom of all its citizens. 

Based on the argument that the state functions as the guarantor of the freedom and equality of its 
citizens, Kant develops the claim that one has a moral duty to join a state and obey its laws (or 
else withdraw from all interactions with other citizens). This understanding of the state as a moral 



What management professionals can learn from Immanuel Kant  
 

 

246  
 

authority constitutes an important alternative (Waldron 2006, p. 179) to the utilitarian and con-
sent-based approach inherent in economic theory as the discipline from which we derive most 
foundational knowledge in management. According to the consent-based positive theory, recog-
nizing a state’s authority results from a choice made between two morally permissible alterna-
tives, either to give one’s consent or to withhold one’s consent to the state’s authority.  If we 
make the choice to belong, the state’s claim on us and our obligation to contribute our fair share 
to it is based on the provision of benefits in the form of public goods provided to all citizens.  Ac-
cording to Kant’s normative approach, however, the state’s claim on us – and our consent to it – 
is not about the benefits we receive, but about the moral quality and legitimacy of our interactions 
with fellow citizens in the sphere of external relations. Kant’s vision of the state as a moral au-
thority constitutes the linchpin of his critical theory of institutions. Absent a system of public 
right, i.e. a state and the just laws it enforces, citizens have to use their own reasoning in areas 
where their activities infringe on other peoples’ freedom. But when a state is being created, deci-
sion-making by the citizens has to take into account the public authority’s reasoning to do what 
the law tells them to do (Waldron 2006, p. 188). 

Kant’s normative theory of the just state and the assumptions about freedom and equality of all 
human beings on which it is based, have important consequences on its internal structure (i.e. re-
lationship between the citizens to their state) as well as on its external structure (relationship 
among states and between states and citizens from other states). With respect to the internal struc-
ture, justice requires that the form of the state be compatible with the external freedom of all its 
citizens. In Towards Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (Kant 2006 [1795], p. 74) Kant 
explains that forms of the state can be classified according to a two-way table, in which one di-
mension indicates who has the authority to make the law (form of sovereignty) and the other di-
mension indicates who holds the power to execute the law (form of government). With respect to 
the form of government, Kant distinguishes between despotism (as the principle by which the 
state executes on its own authority laws that it has itself made) and republicanism (as the principle 
by which the executive power of the state is separate from its legislative power). With respect to 
the form of sovereignty, Kant differentiates between either a system in which only one person 
(monarch) – respectively a group of persons (nobility) – possess the power to make the law of the 
state or a system in which everybody who makes up civil society (i.e. is part of the civil constitu-
tion) possesses the authority to legislate either directly or indirectly. 

Kant (2006 [1795]) discusses the forms of state in Towards Perpetual Peace: A Philosophical 
Sketch to demonstrate that republicanism and not (plebiscitary) democracy represents the ideal 
form of government. The reason is that only in a republican state with a representatively elected 
government separated from the legislative power are those who execute the law not identical to 
those who make the law and can those who execute the law also protect the external freedom of 
those who make the law. In a plebiscitary democracy, however, those who make the law also 
govern. In this role, they make collectively decisions affecting everybody, even those who happen 
not to agree, so that the General Will stands in contradiction with itself and with the external free-
dom of  those dissenting (Kant 2006 [1795]), p. 76). Based on this reasoning Kant maintains that 
plebiscitary democracy represents a form of despotism, because the state (in the form of every-
body) executes laws that it has itself (again in the form of everybody) made. Kant goes as far as to 
argue that plebiscitary democracy is – properly speaking – “without a form”, not unlike autocratic 
despotism. Conversely, he proposes – with an obvious debt to Frederick II of Prussia whose sub-
ject he was – that an autocratic state may constitute an approximation to a true republic in so far 
as it assumes a form of government that is in accordance with the spirit of a representative sys-
tem. 

Kant’s justification of the state in the First Definitive Article of Perpetual Peace (Kant 2006 
[1795]) focuses on the idea of public right, i.e. the protection of the external freedom of citizens 
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in a particular country. But when he wrote the essay, Kant had a much more cosmopolitan con-
ception of public right in mind, one that focuses on the external freedom of any individual every-
where. He was aware that the external freedom of citizens could not be effectively protected if the 
focus is only on the internal organization of their state. In Perpetual Peace he proceeds therefore 
from the First Definitive Article (where he inserts the justification of the state in its republican 
form) to the Second and Third Definitive Article (Kant 2006 [1795], pp. 78-85) in which he ad-
dresses the question of how the interaction between states, respectively between states and indi-
viduals, should be regulated in order to protect the external freedom of people everywhere.  

To deal with the interactions between states and foreign individuals, Kant introduces a novel cat-
egory of cosmopolitan right, understood as a right to hospitality, i.e. the right of being treated as a 
foreign visitor without hostility or violence. Of much more lasting consequence for the under-
standing of how to secure external freedom everywhere than the relatively vague ideal of cosmo-
politan right, is the approach Kant takes to the normative principles which in terms of internation-
al right regulate the interactions of states with each other. During the 1780s Kant had advised the 
rulers of a number of countries to establish a state-like international federation based on coercion. 
But in Perpetual Peace he began advocating the establishment of a voluntary and non-coercive 
league of states, while retaining the federative association of states as ideal. This inconsistency 
has spawned a lively debate about the coherence of Kant’s position with respect to international 
right. As Kleingeld (2006, p. xix) points out, Kant may originally have seen the voluntary associa-
tion of states as a first step towards the coercive federation. She argues that the philosopher – try-
ing to be consistent with his idea of republicanism and the sovereignty of the people – may in his 
later writings increasingly have believed that a coercive federation should not be established by 
the will of governments alone, but should require consent of the population. As a consequence, 
Kant has become more realistic over time with respect to the chances for a federation of states to 
be implemented in the near future, without ever giving up hope completely for the league of states 
to play both a role in promoting the development toward peace and in preparing people of differ-
ent nations to live together under a system of one constitutional right. Recent developments that 
have led to the rejection of a European constitution demonstrate that even on a regional level this 
preparatory process has not yet come to closure.  

 

5 Conclusion 
Kant’s critical theory of institutions – although existing only in the form of sketches – stands in 
stark contrast to a recent governance literature focusing on so called CSOs (civil society organiza-
tions). Paradoxically for a strand of thinking that operates with a concept borrowed from norma-
tive political theory, CSO literature promotes a “post-political” understanding of organizational 
governance through which societies govern themselves, based on the reciprocity principle and 
new problem solving mechanisms like networks and partnerships that allow the pooling of re-
sources (Steen-Johnson, Eynaud and Wijkström 2011). Such a neoliberal agenda praising the in-
creased interweaving of government with the business sector and civil society and – even worse – 
a form of societal “governance without government” driven by non-state actors (Steen-Johnson, 
Eynaud and Wijkström 2011, p. 557), reverses the course of history on its path forward into mo-
dernity that Kant foresaw in his political writings. For him organizational governance was a 
means of reorganizing the body politic of a great people and transforming it into a representative-
ly governed state and not the other way around: transforming a state into a market place and citi-
zens into consumers. Two hundred years after Kant wrote that footnote in Critique of Judgment, 
we are still asked to have “the audacity to know” and follow the direction he indicated in his cri-
tique of institutions. 
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V. Empirische Studien der  
Erfolgsfaktorenforschung 

 

Konzepte des Performance Management sind in den meisten Fällen normativ begründet. 
Ihre empirische Evidenz ist häufig anekdotischer Natur: Es wird anhand ausgewählter 
Beispiele gezeigt, welche positiven Wirkungen die Einführung eines Konzepts oder ei-
ner Massnahme auf die Leistungsfähigkeit einer Organisation haben. Eher selten sind 
Studien, die vermeintliche Erfolgszusammenhänge anhand einer grösserzahligen Stich-
probe untersucht haben. Dazu zählen die in diesem Abschnitt versammelten Beiträge: 

 Markus Gmür und Yvonne Ribi zeigen am Beispiel eines Berufsverbands mit 13 un-
abhängigen Sektionen und 25‘000 Mitgliedern, welche Möglichkeiten bestehen, 
durch die Ausgestaltung individueller und kollektiver Leistungen sowie durch eine 
Dezentralisierung neue Mitglieder anzuziehen und bestehende Mitglieder zu binden. 

 Sigrun Leipnitz und Silke Boenigk arbeiten mittels einer Befragung von 1‘800 Blut-
spendern die erfolgskritischen Faktoren der Leistungsgestaltung für die Spenderzu-
friedenheit heraus. 

 In der Studie von Julia Naskrent wird auf Basis einer Befragung von 439 Spendern 
untersucht, welche Merkmale der Erfolgsberichterstattung die Bereitschaft zu wie-
derholten Spenden fördern. Dabei treten u.a. bemerkenswerte Unterschiede zwi-
schen männlichen und weiblichen Spendern zutage. 

 Markus Gmür und Martina Ziegerer stellen ausgewählte Ergebnisse einer Studie zur 
Fundraising-Effizienz, durchgeführt durch die Stiftung Zewo vor. Die Analyse der 
Einnahmen- und Ausgabenstruktur zeigt signifikante Auswirkungen des Finanzie-
rungsmix auf die Effizienz in der Mittelbeschaffung. 

 Die Ausgestaltung der Fundraising-Governance und ihr Einfluss auf den Erfolg von 
Museen, private Spenden einzuwerben, steht im Mittelpunkt der empirischen Studie 
von Diana Betzler bei 244 Schweizer Museen. Es zeigt sich, dass der Entwicklungs-
grad eng mit dem Spendenerfolg verknüpft ist. 

 Welchen Einfluss die Rechtsform einer spendensammelnden Organisation auf ihren 
finanzwirtschaftlichen Erfolg hat, untersucht Georg von Schnurbein auf Grundlage 
von Befragungsdaten von 177 Organisationen. 

Bei aller Unterschiedlichkeit in den Untersuchungsfragen zeigen diese Untersuchungen 
durchgängig, dass eine höhere Professionalisierung im NPO-Management auch mit ei-
nem besseren Organisationserfolg korrespondiert, auch wenn sich dieser Einfluss zum 
Teil als deutlich schwächer als erwartet herausstellt. 
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Möglichkeiten und Grenzen einer gezielten  
Mitgliederbindung im Berufsverband  
 

 

Markus Gmür und Yvonne Ribi 

 

 

1 Berufsverbände im Leistungsdilemma 
Berufsverbände sind mitgliedschaftlich geprägte Nonprofit-Organisationen, die Interessen ihrer 
Mitglieder in der Öffentlichkeit, im politischen Diskurs und gegenüber anderen Wirtschafts-
verbänden, insbesondere Arbeitgeber- und Gewerbeverbänden, vertreten. Sie engagieren sich da-
für, das wirtschaftliche Auskommen und das gesellschaftliche Prestige des betreffenden Berufs-
stands zu sichern und stärken (Tschirhart, 2006). Ihr Leistungsspektrum umfassen neben den Kol-
lektivverhandlungen und dem Lobbying das Verbreiten von berufsfeld- und berufsgruppenrele-
vanten Informationen und die Setzung von Standards zur Berufsausübung. Diese Leistungen ha-
ben den Charakter von Kollektivgütern. Solche Kollektivgüter erbringt ein Verband für die Ge-
samtheit der Mitglieder und unabhängig vom individuellen Bedarf. Darüber hinaus können zu-
meist auch Nichtmitglieder als sogenannte Trittbrettfahrer davon profitieren, ohne eigene Beiträge 
leisten zu müssen. Um dennoch einen Anreiz zur Mitgliedschaft zu bieten, können Verbände ihr 
Angebot um Leistungen mit Individualgutcharakter ergänzen: Diese sind dadurch gekennzeich-
net, dass sie den Mitgliedern individuell und nur auf Nachfrage hin zur Verfügung gestellt wer-
den. Entsprechend profitieren von diesen Leistungen auch nur diejenigen, die sie erworben haben. 
Dazu zählen in Berufsverbänden beispielsweise Weiterbildungsangebote oder die Rechts- und 
Laufbahnberatung. Diese Leistungen sind Verbandsmitgliedern vorbehalten, oder sie zahlen dafür 
gegenüber Nichtmitgliedern einen günstigen Tarif. Olson (2004) hat in seinen grundlegenden Ar-
beiten zum Problem der Kollektivguterzeugung darauf hingewiesen, dass das Setzen selektiver 
Anreize umso wichtiger für den Bestand einer Organisation wird, je grösser sie ist. 

Damit ein Berufsverband die angestrebten Ziele erreichen kann, ist er auf hohe Mitgliederzahlen 
und einen hohen Organisationsgrad der Mitglieder im Berufsfeld (Anteil der Verbandsmitglieder 
unter allen Berufsträgern) angewiesen: Je grösser die Mitgliederzahl ist, umso effizienter kann der 
Verband seine Individual- und Kollektivleistungen erbringen. Je höher der Organisationsgrad, 
umso grösser ist die Durchsetzungskraft und umso geringer wirken sich die negativen Effekte des 
Trittbrettfahrens (entgangene Mitgliedsbeiträge, Frustration und sinkende Bindungsbereitschaft 
der zahlenden Mitglieder) aus. 

Das Leistungsdilemma für Berufsverbände und viele andere Mitgliederorganisationen besteht da-
rin, dass die Kollektivleistungen identitätsbildend und damit zentral für die ideelle Bestandssiche-
rung, Individualleistungen aber wichtig zum wirtschaftlichen Erhalt sind: Wenn ein Verband nur 
auf Kollektivleistungen setzt, fehlen die selektiven Anreize, um eine ausreichende Finanzierungs-
basis zu gewährleisten; verlagert er hingegen sein Gewicht in der Leistungserbringung auf Indivi-
dualgüter, verliert er den identitätsstiftenden Verbandscharakter und begibt sich ausserdem in ei-
nen Wettbewerb mit gewinnorientierten Dienstleistern. Das Dilemma ist nicht auflösbar, jedoch 
stellt sich die Frage, welche Kombination aus Individual- und Kollektivleistungen zur höchsten 
Attraktivität für potenzielle sowie zur höchsten Zufriedenheit und stärksten Bindung für gegen-
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wärtige Mitglieder führt und welche Bedeutung dabei die Verbandsstruktur hat. Diese Frage wird 
nun zunächst aus einer ökonomischen Perspektive, ergänzt durch psychologische und soziologi-
sche Aspekte, diskutiert und anschliessend in einer Fallstudie untersucht. 

 

2 Forschungsstand zur Mitgliederbindung im Verband 
Empirische Untersuchungen zu den Einflussfaktoren der Mitgliederzufriedenheit in Wirtschafts-
verbänden wurden bislang nur vereinzelt veröffentlicht. McCroskey/O’Neil (2010) untersuchten 
Einflussfaktoren des Commitments zu einem Berufsverband, verknüpfen dieses aber nicht mit der 
Ausprägung der Verbandsleistungen. Marshall/Sundstrom (2010) analysierten das Interesse zur 
Gründung eines Berufsverbandes für Social Marketing in den USA mittels einer anonymisierten 
Befragung. Dabei wurde ersichtlich, dass unter den meist präferierten Leistungen solche mit Indi-
vidualgutcharakter dominierten. Erklärt wird dies aus ökonomischer Perspektive damit, dass das 
Mitglied Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt. Der Verband bietet dementsprechend selek-
tive Anreize an, mit denen Mitglieder quasi belohnt und Nicht-Mitglieder durch Ausschluss ent-
sprechend bestraft werden. Für Individualleistungen gilt dies uneingeschränkt. Deshalb wird von 
der folgenden Hypothese ausgegangen: Je mehr Individualleistungen der Verband seinen 
Mitgliedern bietet, umso höher sind Zufriedenheit und Bindung der Mitglieder. 

Bei den Kollektivleistungen ist das Kalkül komplexer: Der Nutzen der eigenen Mitgliedschaft ist 
von der Mitgliedschaftsentscheidung anderer Personen abhängig. Man kann zwar davon ausge-
hen, dass Angehörige einer abgrenzbaren Gruppe – im vorliegenden Fall eine Berufsgruppe – ein 
Interesse haben, zu einem Kollektivgut beizutragen, sich also für die Interessen der Berufsgruppe 
zu engagieren, und auch bereit sind, dafür auch Ressourcen zu investieren (z.B. Mitgliedsbeitrag, 
freiwilliges Engagement). Das Hauptproblem der Kollektivgüter liegt aber darin, dass das Aus-
schlussprinzip nicht funktioniert: Auch Personen, die nichts zur Erstellung des Kollektivgutes bei-
tragen, sind Nutzniesser dieses Gutes. Bei kleinen Gruppen ist die Erstellung des Kollektivgutes 
relativ günstig. Wenige Nicht-Zahlende kommen umsonst in den Genuss des Kollektivgutes. Aus-
serdem hat das Handeln eines Mitgliedes oft Einfluss auf die anderen Mitglieder einer Gruppe, 
was in grossen Gruppen nicht gegeben ist. Eine sogenannte latente (d.h. sehr grosse) Gruppe ist 
nach Olson (2004) dadurch gekennzeichnet, „dass kein Mitglied fühlbar betroffen wird, wenn ir-
gend ein Mitglied zur Bereitstellung des Gutes beiträgt oder nicht beiträgt und damit niemand ei-
nen Grund hat, darauf zu reagieren. Ein Mitglied in einer latenten Gruppe kann also definitions-
gemäss keinen bemerkenswerten Beitrag zur Gruppenbestrebung leisten, und da niemand in der 
Gruppe reagieren wird, wenn dieser Beitrag ausbleibt, hat es keine Veranlassung, ihn zu leisten.“  
(Olson, 2004, S. 49). Er leitet daraus ab, dass die Überlebensfähigkeit der kleinen Gruppen als 
höher bewertet wird als die der grossen. Das zeigt er am Beispiel der Gewerkschaften in den 
USA, die in ihren Anfängen kleine und regionale Gruppen waren (S. 65).  

Der Trittbrettfahrerverdacht besteht nicht nur gegenüber Nichtmitgliedern, sondern auch von ak-
tiveren gegenüber weniger engagierten Mitgliedern. Letzterer wird durch die Zusammensetzung 
des Verbands und seine innere Struktur moderiert. Offe und Wiesenthal (1980, S. 83) gehen da-
von aus, dass homogene Interessengruppen leichter zu organisieren sind als Gruppen, in welchen 
die Interessen der Mitglieder sich drastisch unterscheiden. Als Beispiel führen die Autoren an, 
dass es für Berufsverbände einfacher sei, Mitglieder zu gewinnen als für Gewerkschaften, denn es 
sei anzunehmen ist, dass in Wirtschaftsverbänden die Interessen homogener sind als in Gewerk-
schaften. Letztere organisierten Mitglieder aus unterschiedlichsten Berufen. Die Gegenposition 
vertritt Streeck (1990), der feststellt, dass gerade Wirtschaftsverbände oft durch eine fragmentier-
te Mitgliedschaft charakterisiert sind, die es Mitgliedern erlaubt, die Mitgliedschaft durch die 
Auswahl von bestimmten Leistungspaketen ihren Bedürfnissen anzupassen. 
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Zwar kann davon ausgegangen werden, dass je mehr Kollektivleistungen der Verband seinen 
Mitgliedern bietet, umso höher sind auch Zufriedenheit und Bindung der Mitglieder. Jedoch ist zu 
erwarten, dass sich dieser Effekt erst dann vollends entfaltet, wenn Grösse und Struktur des Ver-
bands den Mitgliedern das Gefühl vermitteln, dass das Trittbrettfahrerproblem begrenzt ist: Je 
stärker der Verband dezentralisiert ist und je stärker die Mitglieder darin eingebunden sind, umso 
höher sind ihre Zufriedenheit und Bindung.  

Argumente für die letztgenannte Hypothese lassen sich aus einer soziologisch und psychologisch 
erweiterten Perspektive finden: Beitritt und Verbleib in einem Verband hängen von einer Vielzahl 
von Faktoren, abhängig von der individuellen Motivationsstruktur, ab: Neben der Suche nach 
dem persönlichen Vorteil i.e.S. sind auch Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Anerkennung, aber 
auch Macht und Selbstverwirklichung bedeutsam (Maslow 1977; McClelland 1961). Wenn ein 
Verband organisatorisch dezentralisiert ist oder über die Einrichtung von Regionalgruppen, Fach-
gruppen o.ä. den Mitgliedern Partizipationsmöglichkeiten bietet, können diese Bedürfnisse nach 
individuellen Präferenzen befriedigt werden. Somit ist zu erwarten, dass die Aufbauorganisation 
neben dem Leistungsprofil auf die Mitgliederzufriedenheit einwirkt. Einen empirischen Beleg 
dafür bietet die Studie von Barkan, Cohn und Whitaker (1993) am Beispiel eines US-
amerikanischen Interessenverbands. 

 

3 Die empirische Untersuchung 

3.1 Der Berufsverband SBK Schweiz und seine Sektionen 

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und -männer (kurz SBK Schweiz) ist mit sei-
nen 25‘000 Mitgliedern der grösste Berufsverband im Gesundheitswesen der Schweiz. Bei rund 
75‘000 Personen in der vertretenen Berufsgruppe bewegt sich der Organisationsgrad des Verban-
des gegenwärtig bei etwa 33%. In den Statuten von 1991 wird der Zweck des Verbandes wie folgt 
definiert: „Der SBK will (a) die Gesundheits- und Krankenpflege weiterentwickeln und ihre Qua-
lität sichern, (b) seine Mitglieder in ihrer beruflichen Tätigkeit und Entwicklung unterstützen, (c) 
sich für die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Belange seiner Mitglieder einsetzen, 
(d) sich aktiv mit dem Gesundheitswesen und damit verbunden mit Fragen des Staates und der 
Gesellschaft auseinandersetzen und an den entsprechenden politischen Entscheidungsprozessen 
mitwirken.“  

Der SBK verfügt über 13 regionale Sektionen und sechs national tätige, fachliche Interessenge-
meinschaften. Verschiedene Interessengruppen gehören dem Verband an, und es wurden Kom-
missionen gebildet, die inhaltliche Themenbereiche bearbeiten. Der Verband verfügt über ein na-
tionales Sekretariat und ist (Mit-)Eigner von zwei Bildungszentren. Der Verband ist Alleinaktio-
när einer Zertifizierungsfirma und führt eine Fürsorgestiftung für Mitglieder, die sich in finanziel-
len Engpässen befinden. Neben Erträgen aus Inseraten in der Verbandszeitschrift und Überschüs-
sen aus den Bildungszentren bilden die Mitgliederbeiträge mit 30-40% einen wesentlichen Be-
standteil der Einnahmen.  

Die Mitgliedschaft im Verband entsteht durch den Beitritt in eine Sektion. Üblicherweise richtet 
sich die Sektionszugehörigkeit nach dem Arbeits- oder Wohnort der Person. Mit der Aufnahme in 
die Sektion erwirbt das neue Mitglied automatisch die Mitgliedschaft im SBK Schweiz. Die Sek-
tionen und ordentlichen Interessengemeinschaften sind eigenständige Vereine und delegieren je-
weils eines ihrer Mitglieder in den Zentralvorstand des SBK Schweiz. Die Sektionen und or-
dentlichen Interessengemeinschaften sind weitgehend autonom und nur an Beschlüsse der Dele-
giertenversammlung des SBK gebunden. Alle weiteren Entscheidungen zur Verwirklichung des 
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Zwecks trifft der jeweilige Sektionsvorstand. Die Grösse und Mitgliederzahl der Sektionen sowie 
der Grad ihrer Professionalisierung sind dementsprechend unterschiedlich. 

3.2 Datensatz und Erhebungsmethode 

Die Untersuchung erfolgte in zwei Schritten: Zuerst wurde das Leistungsspektrum der 13 Sektio-
nen im SBK entlang einer vorgegebenen Skala erfasst, wobei zwei Punktwerte für den Umfang 
der Individual- und den Umfang der Kollektivleistungen einer Sektion ermittelt wurden. Tabelle 1 
gibt einen Überblick zu den erfassten Leistungen. Mithilfe einer Faktoranalyse liessen sich diese 
aus der Mitgliederperspektive zu Gruppen zusammenfassen. Die Faktoranalyse wurde auf Grund-
lage der Daten aus der anschliessenden Mitgliederbefragung durchgeführt. Die Gruppierung der 
verschiedenen Leistungen widerspiegelt also die Sichtweise der Mitglieder: Leistungen innerhalb 
eines Faktors werden von den Befragten als in ähnlichem Masse vom SBK erfüllt bzw. nicht er-
füllt angesehen. 

Kollektivleistungen Individualleistungen
Faktor 1: Interessenvertretung 
- Beteiligung an Gesamtarbeitsverträgen 
- Lohnwirksame Klagen 
- Medien- und politische Lobbyarbeit 
- Aktionen (z.B. Unterschriftensammlungen, 

Demonstrationen) 
- Sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit 
- Aktivitäten in paritätischen bildungspoliti-

schen Gruppierungen 
 
Faktor 2: Breiteninformation 
- SBK Kommunikation (Homepage, 

Newsletter und Sektionszeitschrift) 
- Fach-  und Interessengruppen 
- Kostenlose Info-Veranstaltungen  

Faktor 3: Individualinformation 
- Fortbildungen 
- Kostenpflichtige Veranstaltungen mit Son-

dertarifen für Mitglieder  
- Sachleistungen (z.B. Dokumentationen, 

Merkblätter) 
- Rechts- und Laufbahnberatung 
 
Faktor 4: Vergünstigungen für Mitglieder 
- Versicherungen 
- Rabatte im Fachhandel 
 
Faktor 5: Stellenvermittlung 
 
 

Tab. 1: Individual- und Kollektivleistungen im SBK Schweiz 

In einem zweiten Schritt wurden aus jeder Sektion 200 Mitglieder nach einem Zufallsverfahren 
ermittelt. Diese 2600 Personen wurden im Herbst 2010 zusammen mit weiteren 1540 Personen, 
welche den Verband in den letzten drei Jahren verlassen hatten, schriftlich befragt. Der Fragebo-
gen setzte sich aus 16 Fragen mit insgesamt 80 Items zusammen. Sie erfassten Präferenzen zu 20 
Individual- und Kollektivleistungen des Verbands. Gemessen wurden die Erwartungen, die Zu-
friedenheit und das Commitment (Meyer/Allen, 1991) der Mitglieder gegenüber dem Verband 
bzw. der Sektion. Dazu wurde eine Filterfrage eingesetzt. Sie erlaubte eine Unterscheidung zwi-
schen denjenigen Befragten, welche bei der Beantwortung eher die Sektion bzw. den Gesamtver-
band im Blick hatten. Jeweils rund 30% bezogen sich auf die Sektion und auf den Gesamtver-
band, 40% nannten beide gleichermassen. 

Um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Merkmale der Sektion und ihres Leistungsange-
bots bedeutsam für die Mitgliederbindung sind, wurden die Präferenzen der inzwischen ausgetre-
tenen Mitglieder als Vergleichswert erfasst. Insgesamt nahmen 527 gegenwärtige und 325 ausge-
tretene Mitglieder an der Befragung teil, was einem befriedigenden Rücklauf von 21% entspricht. 
72% der Befragten füllten den Fragebogen in Deutsch aus und 28% in Französisch. 91% der 
Antwortenden waren weiblich. Die Altersgruppen verteilten sich gleichmässig über das gesamte 
Spektrum der Berufstätigkeit. Damit ist die Stichprobe ein weitgehend repräsentatives Abbild. 
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3.3 Ergebnisse 

Bei der Analyse des Leistungsspektrums zeigte sich, dass sich die Sektionen (bezeichnet mit den 
Buchstaben A bis M) in drei Gruppen unterteilen lassen (vgl. Abbildung 1). Dabei fällt auf, dass 
der Umfang der Individualleistungen (Fortbildung, Weiterbildung), welche eine Sektion anbietet, 
nicht nur eine grössere Streuung aufweist, sondern mit der Intensität ihrer Kollektivleistungen 
(Interessenvertretung) schwach positiv korreliert ist (r = 0,18). Die beiden aktivsten Sektionen 
erreichen in beiden Dimensionen jeweils die höchsten Werte, während sich drei Sektionen von 
der Mehrheit vor allem dadurch unterscheiden, dass sie im Vergleich eher wenige Individualleis-
tungen anbieten. Die drei grössten Sektionen (K, L und M) weisen auch das insgesamt umfang-
reichste Leistungsangebot auf; die kleinsten Sektionen (A, E, G und H) bewegen sich aber über-
wiegend im Mittelfeld. Das bedeutet, dass das Angebotsspektrum eines Verbands sich teilweise 
durch die Grösse erklären lässt: Der Korrelationskoeffizient zwischen der Mitgliederzahl und dem 
Leistungsumfang beträgt 0,60 bei den Kollektiv- und 0,38 bei den Individualleistungen. 

 

Abb. 1: Leistungsausprägung der 13 Sektionen im SBK 

Vergleicht man die Befragungsergebnisse bei den Mitgliedern mit dem Leistungsumfang der Sek-
tionen, zeigen sich lineare positive Zusammenhänge (vgl. Abbildung 2): Für die Kollektivleistun-
gen, in der Abbildung 2 als hellgraue Kreise dargestellt, zeigt sich ein deutlich positiver Zusam-
menhang: Die gestrichelte Regressionsgerade zeigt an, dass ein 10%iger Zuwachs an Kollektiv-
leistungen durchschnittlich einem um 2,4% höheren Wert auf der Zufriedenheitsskala entspricht. 
Bei den Individualleistungen (schwarz ausgefüllte Kreise) ergibt sich der fast gleiche Zusammen-
hang, sofern man die Sektion B als statistischen Ausreisser unberücksichtigt lässt: Ein 10%iger 
Ausbau der Individualleistungen entspricht ebenfalls einer Erhöhung der Zufriedenheit um 2,4%. 
Unter Einbezug der Sektion B schwächt sich der angenommene Zusammenhang allerdings ab. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Streuung bei den Zufriedenheitswerten relativ gross ist: Auf 
der 5-stufigen Skala äusserten sich jeweils 40-50% der Befragten eher oder sehr zufrieden, 40-
50% neutral und 10-20% eher oder sehr unzufrieden. Auffallend ist, dass auf individueller Ebene 
die Zufriedenheit bei den Befragten, welche angeben, vor allem die Sektion im Blick zu haben, 
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stark mit den Kollektivleistungen der Sektion in Verbindung. Dagegen ist sie bei den Befragten, 
welche vor allem den nationalen Dachverband sehen, nur mit den Individualleistungen der Sekti-
on verknüpft. 

 

Abb. 2: Leistungsausprägung und Zufriedenheit in den 13 Sektionen 

Eine öffentlich profiliert wahrgenommene Sektion kann demnach ihr Angebot an Individualleis-
tungen durchaus beschränkt halten, während dieses Angebot bei einer eher zurückhaltend agie-
renden Sektion von entscheidender Bedeutung für sie ist (vgl. Abbildung 3). 

 

 

Abb. 3:  Zusammenhänge zwischen Leistungsumfang und Mitgliederzufriedenheit in Abhängigkeit 
der Sektionswahrnehmung 
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Nur ein schwacher Zusammenhang ergibt sich aus der Befragung zwischen der wahrgenommenen 
Bindung (Commitment) und dem Leistungsangebot. Generell ist die Bindung in den kleineren 
Sektionen stärker als in den grossen, was durch eine wachsende Anonymität mit zunehmender 
Mitgliederzahl zu erklären ist. Unter Berücksichtigung dieses Einflusses ist das Commitment 
schwach positiv mit Kollektivleistungen (r = 0.16) und Individualleistungen (r = 0.11) korreliert. 

Vergleicht man die Beurteilungen der Sektionsleistungen durch Mitglieder und Nicht-Mitglieder, 
so zeigen sich ebenfalls nur geringe Unterschiede, allerdings mit einem konsistenten Muster: Die 
Leistungsfähigkeit des SBK (bei Mitgliedern gemessen über die Zufriedenheit) und seiner Sektio-
nen wird über alle Faktoren hinweg von Mitgliedern und Nichtmitgliedern nahezu identisch beur-
teilt. Wie zu erwarten wird die Wichtigkeit der Kollektivleistungen durch die Mitglieder höher 
eingeschätzt, die Wichtigkeit der Individualleistungen hingegen durch die Nichtmitglieder. Das 
kann ihren Verbleib zumindest teilweise erklären, während die Einschätzung über die Leistungs-
fähigkeit insgesamt kein entscheidendes Kriterium für Eintritt, Verbleib und Austritt zu sein 
scheint. Es ist aber zu betonen, wie gering die Unterschiede auf der 5-Punkte-Skala ausfallen (vgl. 
Tabelle 2). Aktivere Sektionen werden im Vergleich von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern nicht 
wesentlich anders wahrgenommen als weniger aktive. 
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K Interessenvertretung 4.36 4.35 +0.01 - 3.18 3.20 - 0.02 - 

K Breiteninformation 3.65 3.55 +0.10 .047 3.22 3.25 - 0.03 - 

I Individualinformation 3.98 4.15 - 0.17 <.001 3.47 3.49 - 0.02 - 

I Vergünstigungen 2.93 3.02 - 0.09 - 3.06 3.08 - 0.02 - 

I Stellenvermittlung 3.59 3.94 - 0.35 <.001 3.30 3.32 - 0.02 - 

Tab. 2: Vergleich zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern 

Zusammenfassend lässt sich also mit Blick auf die Hypothesen zum Leistungsangebot festhalten, 
dass die Zufriedenheit unter den Mitgliedern in einer Sektion mit dem Umfang der von ihr ange-
botenen Individual- und Kollektivleistungen in einem gewissen Masse korreliert. Die Zusammen-
hänge sind aber relativ schwach und zeigen bei einer Betrachtung der individuellen Antworten 
eine grosse Streuung. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass die Einstellungen zu einem 
Verband und seinen Sektionen durch eine Vielzahl individueller Faktoren beeinflusst wird und 
mit einer Veränderung des Leistungsangebots nur geringe Effekte erzielt werden können. Insbe-
sondere lässt sich über die Unterschiede im Leistungsumfang nicht erklären, warum die einen Be-
rufsträger sich zu einem Beitritt bzw. Verbleib entscheiden, während andere den Verband verlas-
sen oder ihm fernbleiben. Hier zeichnet sich ab, dass die eigenen Grundeinstellungen (z.B. die 
Überzeugung, dass ein Verband in der Öffentlichkeit informierend tätig sein soll) wichtiger sind 
als das Leistungsangebot des Verbands. 
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Die dritte Hypothese zur Bedeutung von Dezentralisierung und Einbindung im Verband wurde 
dadurch überprüft, dass die Mitgliederzufriedenheit von Sektionen mit vielen bzw. wenigen insti-
tutionalisierten Fach- und Interessengruppen verglichen wurde. Zwei der Sektionen des SBK ha-
ben überhaupt keine entsprechenden Gruppen eingerichtet, und bei vier weiteren Sektionen sind 
es nur eine oder zwei. Dem steht die andere Hälfte der Sektionen gegenüber, die jeweils zwischen 
4 und 10 Fach- und Interessengruppen aufweisen.  
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K Interessenvertretung 3.26 3.07 + 0.17 .020 

K Breiteninformation 3.28 3.14 + 0.14 .057 

I Individualinformation 3.55 3.35 + 0.18 .002 

I Vergünstigungen 3.15 2.94 + 0.21 .009 

I Stellenvermittlung 3.46 3.06 + 0.40 <.001 

Tab. 3: Vergleich von Sektionen mit mehr oder wenigen Fach- und Interessengruppen 

Es zeigt sich ein zwar insgesamt wiederum geringer Zusammenhang, der aber durchgängig in die 
vermutete Richtung zeigt: Die Zufriedenheit ist in den dezentralisierten Sektionen in sämtlichen 
Individual- und Kollektivleistungen signifikant höher; bei den Individualleistungen ist der Unter-
schied noch stärker als bei den Kollektivleistungen. Für das Commitment als abhängige Variable 
zeigt sich dieser Zusammenhang jedoch nicht. 

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich beim Vergleich zwischen den 53 befragten Mitgliedern, die an-
gegeben hatten, in einer Fach- oder Interessengruppe mitzuarbeiten, und den 460 Mitgliedern, 
welche nicht aktiv waren. Die Unterschiede sind interessanterweise geringer als beim Vergleich 
zwischen den Sektionen mit mehr oder weniger Gruppen. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass 
die Möglichkeit, in einer Fach- oder Interessengruppe mitzuarbeiten, für die individuelle Zufrie-
denheit mit dem Verband wichtiger ist als die tatsächliche Nutzung dieser Möglichkeit. In Bezug 
auf das Commitment unterschieden sich die aktiven und passiven Mitglieder stark: Auf der 5-
stufigen Skala beträgt der Abstand 0,7 Stufen, was die grösste in der Studie feststellbare Differenz 
ist. Nicht überprüfen lässt sich, ob das höhere Commitment ein Ergebnis aktiver Mitgliedschaft 
ist, oder ob die Mitglieder mit einer stärkeren Bindung eher bereit zu einem besonderen Engage-
ment sind. 

Fasst man nun alle Erklärungsfaktoren für Zufriedenheit und Bindung zusammen (der Umfang 
von Individual- und Kollektivleistungen der Sektion, die Existenz von Fach- und Interessengrup-
pen sowie das individuelle Engagement) lassen sich insgesamt rund 2% der individuellen Unter-
schiede in der Mitgliederzufriedenheit erklären. 19% erklären sich durch die Unterschiede, in der 
Bedeutung, die den Verbandsleistungen (und hier besonders der Kollektivleistungen) von Befrag-
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ten zugesprochen wird. Weitere 15% der Varianz in der Mitgliederzufriedenheit hängen mit dem 
subjektiven Informationsstand über die Sektionsleistungen zusammen. Schliesslich gehen 2% der 
Unterschiede auf das Geschlecht der Befragten (aber nicht auf das Alter) zurück: Die 91% Frauen 
unter den Befragungsteilnehmern äusserten sich zufriedener als die 9% Männer, was wahrschein-
lich auf den Mehrheitsstatus in diesem Verband zurückzuführen ist. 62% der Varianz lassen sich 
mit den erhobenen Daten nicht erklären. 

 

4 Schlussfolgerungen 
Die Gestaltung und Weiterentwicklung von Organisationsstruktur und Leistungsprogramm gehört 
zu den wichtigsten Aufgaben im strategischen Management von Verbänden. Sowohl aus theoreti-
scher Perspektive als auch in der Überzeugungswelt von Managerinnen und Managern werden 
diese Aufgaben als erfolgsentscheidend für die Gewinnung und Bindung von Mitgliedern angese-
hen. Vor diesem Hintergrund könnten die Studienergebnisse enttäuschen: Im vorliegenden Fall 
eines Berufsverbands mit einer insgesamt durchschnittlichen und breit gestreuten Zufriedenheit 
zeigen diese durch das Management stark beeinflussbaren Faktoren den erwarteten Effekt. Sie 
können aber nur 2% der Unterschiede zwischen zufriedenen und unzufriedenen Mitgliedern und 
überhaupt keine Unterschiede im Commitment erklären, weil individuelle Faktoren, die mit dieser 
Studie teilweise ermittelt werden konnten, zum Teil unerkannt bleiben und zu einer sehr unter-
schiedlichen Wahrnehmung seitens der einzelnen Mitglieder führen. Im vorliegenden Fall des 
Berufsverbands sind wesentliche Gründe für Beitritt und Verbleib ebenfalls verborgen geblieben. 
Sie scheinen jenseits rationaler Erwägungen über persönliche Vor- und Nachteile zu liegen, oder 
diese Rationalität ist so individuell, dass sich daraus nur schwer eindeutige Gestaltungsempfeh-
lungen für das Management ableiten lassen. Persönliche Einstellungen über die Notwendigkeit 
bestimmter Leistungen sind bedeutsamer als die tatsächliche Ausgestaltung durch den Verband. 
Ein Verband wie der SBK ist darauf angewiesen, dass es genügend Menschen gibt, die von der 
Verbandsaktivität grundsätzlich überzeugt sind; und er muss damit leben, dass eine grosse Zahl 
potenzieller Mitglieder diese Überzeugung nicht haben. Einflussmöglichkeiten durch das Ver-
bandsmanagement bestehen, aber der Hebel ist offensichtlich kürzer als man sich vielleicht wün-
schen würde. 

Grössere Bedeutung, das zeigt die Studie, kommt dem durchaus beeinflussbaren Faktor Informa-
tion zu. Die Zufriedenheit ist hoch, wo sich die Mitglieder über das Geschehen im Verband und 
den Sektionen gut informiert fühlen. Daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, dass ein Verband 
für hohe Transparenz sorgen sollte, gleichgültig wie viele Leistungen er zu bieten hat. Die Studie 
hat schliesslich auch gezeigt, dass eine Sektion mit ihrem Bemühen um Aufmerksamkeit in den 
Augen ihrer Mitglieder Einfluss auf deren Erwartungen nimmt: Wenn dieses Bemühen eigenstän-
dig, d.h. unabhängig vom nationalen Dachverband wahrgenommen wird, richten sich die Mitglie-
dererwartungen vor allem auf die Kollektivleistungen. Die Individualleistungen sind aus Mitglie-
derperspektive nachrangig und lassen sich gegebenenfalls sogar einschränken. Entscheidet sich 
die Sektion hingegen dafür, sich in den Dachverband nahtlos einzufügen, ist die Zufriedenheit 
viel stärker mit der Ausgestaltung der Individualleistungen verknüpft und die Sektion ist gut bera-
ten, sich in regelmässigen Abständen nach den individuellen Präferenzen der Mitglieder zu er-
kundigen. Dadurch erlangt ein operatives Instrument wie eine Mitgliederbefragung strategische 
Bedeutung mit weitreichenden Konsequenzen. 

Die Studie liefert keine Anhaltspunkte dafür, dass sich Verbände in einer ausgeprägten Dilemma-
Situation bewegen. Sie zeigt aber, dass mit der Zielsetzung einer verbesserten Attraktivität und 
Bindungskraft für potenzielle bzw. gegenwärtige Mitglieder erheblich mehr Faktoren zu berück-
sichtigen sind, als es eine Analyse der Kollektivgütertheorie erwarten liesse. 
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Erfolgsfaktoren in Blutspendeorganisationen 
 

 

Sigrun Leipnitz und Silke Boenigk 

 

 

1 Relevanz der Blutspenderzufriedenheit als Perfor-
mancemass für Blutspendeorganisationen 

In einem Markt, in dem die Nachfrage nach Blutprodukten stetig steigt (Fendrich/Hoffmann 
2007; Greinacher et al. 2007) bieten immer mehr gewinnorientierte Blutspendedienste Spendern 
eine monetären Aufwandsentschädigung für ihre Blutspende. Die DRK-Blutspendedienste lehnen 
die monetäre Entlohnung der Spender aus ethischen Gründen ab. Um die eigene Wettbewerbsfä-
higkeit zu sichern, konzentrieren sie sich stattdessen verstärkt auf den Aufbau einer zufriedenen 
und loyalen Blutspenderschaft durch ausgezeichnete Service-Qualität (Healy 2000). Diese Orien-
tierung führt zu einer intensiven Auseinandersetzung der DRK-Blutspendedienste mit Möglich-
keiten der Performance Messung. 

Damit konzentrieren sich die DRK-Blutspendedienste nicht, wie von Nonprofit-Organisationen 
häufig angenommen, einzig auf die Erreichung ihrer Sachziele, die sich in der Regel aus der Mis-
sion der Organisation ableiten. Vielmehr ist für sie die Messung ergänzender Erfolgsdimensionen, 
wie die Stakeholder Performance bedeutsam. Sie ist neben der finanziellen Performance, der 
Markt Performance und der Social Value Performance (vgl. zu diesen vertiefend Light 2004; Du-
que-Zuluaga/Schneider 2008, S. 42; Helmig/Boenigk 2012, S. 94) eine wichtige Erfolgsgrösse für 
Nonprofit-Organisationen, die gemessen und kontrolliert werden sollte. In vielen Nonprofit-
Organisationen findet jedoch häufig eher eine auf persönlichen Kontakten beruhende und weniger 
eine systematische Zufriedenheitsanalyse statt (Eser 2003).  

Im Gegensatz dazu nehmen die DRK-Blutspendedienste Nord und Ost (im folgenden DRK-
Blutspendedienste) bereits seit dem Jahr 2007 eine systematische Messung der Zufriedenheit ihrer 
Blutspender mittels eines Online-Fragebogens vor. Die regelmässige Analyse dieser Daten basier-
te bisher auf der Ermittlung von Mittelwerten, die eine Einschätzung darüber zulassen, wie zu-
frieden die Blutspender mit dem Leistungsangebot der DRK-Blutspendedienste sind. Diese iso-
lierte Art der Messung von Spenderzufriedenheit bietet zwar einen möglichen Ansatz zur Kon-
trolle der Spenderzufriedenheit, sinnvoll ist es aber, diesen Ansatz zu erweitern und ein Instru-
ment zu entwickeln, dass es darüber hinaus ermöglicht: 

 Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu schätzen,  

 die im Wirkungsverbund betrachteten Konstrukte durch Indikatoren indirekt zu messen  

 und Indizes zu berechnen, die auf einer Skala von 0 bis 100 als Vergleichs- und Kontrollgrös-
se sowohl intern, als auch mit anderen Organisationen herangezogen werden können. 

Eine Möglichkeit, die genannten Punkte in die DRK-Spenderzufriedenheitsmessung zu integrie-
ren, bieten die Ansätze sogenannter nationaler Kundenbarometer. Beispielsweise des Swedish 
Customer Satisfaction Index (Fornell 1992), des American Customer Satisfaction Index (Fornell 
et al. 1996) oder des European Customer Satisfaction Index (Cassel/Eklöf 2001). Diese Barome-
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ter messen branchenübergreifend und periodisch die Kundenzufriedenheit und weitere zentrale 
Erfolgsfaktoren, z. B. die Service-Qualität und die Kundenbindung von Organisationen innerhalb 
einer Branche. Im Sinne einer Benchmark Analyse zielen sie auf den nationalen Vergleich beson-
ders kundenorientierter Unternehmen ab. 

Der vorliegende Beitrag greift den Ansatz nationaler Kundenbarometer auf und entwickelt, in An-
lehnung an diese, ein DRK-Spenderzufriedenheitsbarometer und ist wie folgt aufgebaut: In einem 
ersten Schritt wird ein Modell zur Messung der Blutspenderzufriedenheit und der Blutspenderlo-
yalität entwickelt. Im Anschluss werden die ersten Ergebnisse des DRK-Spenderzufriedenheits-
barometers vorgestellt und Implikationen für das Zufriedenheitsmanagement von Blutspendeor-
ganisationen abgeleitet.  

2 Das DRK-Spenderzufriedenheitsbarometer 
Obwohl Kundenbarometer mittlerweile in zahlreichen Wirtschaftsräumen angewandt werden, 
konnten sie sich im Nonprofit-Sektor bislang nicht etablieren. Eine Ausnahme bildet die Auswer-
tung des American Customer Satisfaction Index, der Zufriedenheitsergebnisse für staatliche Insti-
tutionen ausweist. Um die systematische Zufriedenheitsmessung anhand eines Barometers auf die 
DRK-Blutspendedienste zu übertragen, werden in diesem Abschnitt zunächst die theoretischen 
Grundlagen von nationalen Kundenzufriedenheitbarometern erläutert und anschliessend der Auf-
bau des DRK-Spenderzufriedenheitsbarometers erklärt. 

2.1 Grundlagen des DRK-Spenderzufriedenheitsbarometers 

Nationale Kundenbarometer, unter denen branchenübergreifende, periodische Messungen von 
Kundenzufriedenheit und weiteren zentralen Erfolgsfaktoren in Organisationen, Branchen oder 
Nationen verstanden werden (Bruhn/Grund 2000), liegen mittlerweile in verschiedenen Variatio-
nen vor (z. B. der Swiss Index of Customer Satisfaction), die in Anlehnung an die ersten Vorbil-
der (z. B. den Swedish Customer Satisfaction Index) modifiziert und weiterentwickelt wurden. 
Die grundlegende Logik der Modelle dieser Zufriedenheitsbarometer stammt aus dem Relations-
hip Marketing und wird mit dem Oberbegriff „Denken in Erfolgsketten“ betitelt. Diese Sichtweise 
postuliert, dass eine hohe Qualität des angebotenen Produktes oder der Dienstleistung zu zufrie-
denen Kunden führt, die in der Folge an das Unternehmen gebunden sind und durch ihr Wieder-
kauf- oder Weiterempfehlungsverhalten den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen (vgl. z. B. 
Meffert/Bruhn 2006, S. 78ff.).  

Als Beispiel ist in der Abbildung 1 das Modell des American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
dargestellt, der die Zufriedenheit amerikanischer Kunden mit der Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen, die in den USA angeboten werden, seit 1994 misst (vgl. www.theacsi.org). 

 

Abb. 1: Modell des American Customer Satisfaction Index (Quelle: Fornell et al. 1996, S. 8) 
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Mittlerweile werden im ACSI Indexwerte für zehn Wirtschaftssektoren, 47 Branchen, über 225 
Unternehmen und mehr als 100 Service Programme staatlicher Behörden, basierend auf Kunden-
befragungen, erhoben.  

Der Aufbau des DRK-Spenderzufriedenheitsmodells schliesst sich der beschriebenen Logik nati-
onaler Kundenzufriedenheitsbarometer an. Um eine reliable Zufriedenheitsmessung sicherzustel-
len, definieren Bruhn/Grund (2000, S. 1019) fünf Anforderungen, die eine Zufriedenheitsmessung 
auf nationaler Ebene erfüllen sollte und die auch bei der Konzeption des DRK-Spender-
zufriedenheitsbarometers beachtet werden: 

 Eine differenzierte Messung der Zufriedenheit: Die Messung sollte nicht einzig über eine 
Evaluierung der Gesamtzufriedenheit erfolgen, sondern unter der Zuhilfenahme zusätzlicher 
Indikatoren, etwa dem Abgleich von Erwartungen etc. erfolgen. 

 Identifikation von Grundvoraussetzungen für die Zufriedenheit: Zentrale Treiber der Zu-
friedenheit sollten in die Messung integriert werden. 

 Identifikation der Folgen von Zufriedenheit: Eine Betrachtung der Auswirkungen von Zu-
friedenheit auf das künftige Verhalten oder Absichten, sollten berücksichtigt werden. 

 Identifikation von Kausalbeziehungen: Die Methode sollte es ermöglichen, die kausalen 
Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Modellbestandteilen zu analysieren. 

 Vergleichbarkeit der Ergebnisse: Das Modell und die Zufriedenheitstreiber sollten weitest-
gehend standardisiert sein. 

2.2 Aufbau des DRK-Spenderzufriedenheitsbarometers 

Den oben aufgelisteten Anforderungen folgend, besteht das DRK-Spenderzufriedenheits-
barometer (vgl. Abbildung 2) aus den vier latenten Konstrukten Service-Qualität, Spenderidenti-
fikation, Spenderzufriedenheit und Spenderloyalität. Es berücksichtigt sowohl mögliche Treiber 
der Zufriedenheit, nämlich die Service-Qualität und die Spenderidentifikation mit den DRK-
Blutspendediensten, als auch die Spenderloyalität, als eine verhaltensorientierte Folgewirkung. 

 

Abb. 2: Vorschlag für das Modell des DRK-Blutspenderzufriedenheitsbarometer 

Da sich die Zufriedenheit primär aus der vom Blutspender wahrgenommenen Qualität des Blut-
spendeprozesses ergibt, steht Service-Qualität der DRK-Blutspendedienste als ihr Treiber an 
vorderster Stelle. Die Bewertung der Service-Qualität hängt von einer Reihe von Stationen ab, die 
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ein Spender bei einer Blutspende, beginnend mit dem Empfang, über die ärztliche Untersuchung, 
die eigentliche Blutspende und die daran anschliessende Erholungsphase (vgl. Daigneault/Blais 
2004), durchläuft. Während dieser Zeit steht der Blutspender in enger Interaktion mit den Mitar-
beitern der DRK-Blutspendedienste und vertraut auf hohe Standards und einen hochprofessionel-
len Ablauf. 

Neu im Vergleich zu etablierten Kundenzufriedenheitsbarometern ist das Konstrukt Spenderi-
dentifikation. Gerade bei nichtgewinnorientierten Organisationen ist die Identifikation von Per-
sonen mit den Zwecken der Nonprofit-Organisation bedeutsam (vgl. Michalski/Helmig 2008a, 
2008b). Einer allgemein akzeptierten Definition von Mael/Asforth (1992 S. 104) folgend, wird 
Identifikation verstanden als: „[…] the perception of [...] belongingness to an organization, where 
the individual defines him- or herself in terms of the organization.” Für Spender konnte gezeigt 
werden, dass ein positiv gerichteter Zusammenhang sowohl zwischen ihrer Identifikation und der 
Zufriedenheit mit der Organisation besteht (Mael/Ashforth 1992), als auch zwischen der Identifi-
kation und der Loyalität der Blutspender (Bhattacharya et al. 1995). 

Die Spenderzufriedenheit, bedingt durch die Service-Qualität und die Spenderidentifikation, 
bildet den Mittelpunkt des Kausalmodells. Empirische Ergebnisse zeigen, dass sie vor allem im 
Hinblick auf das Wiederspendeverhalten der Blutspender bedeutsam ist (Carden/Delli Fraine 
2004; France et al. 2007; Nguyen et al. 2008; Boenigk et al. 2011). Für Blutspender konnte ge-
zeigt werden, dass körperliche Reaktionen während oder nach der Blutspende zu Unzufriedenheit 
und zu einer geringeren Absicht, erneut zu spenden, führen (Ferguson et al. 2002; France et al. 
2004; France et al. 2005). 

Am Ende der Wirkungskette steht die Spenderloyalität, die als langfristige und regelmässige Be-
ziehung zwischen den DRK Blutspendediensten und ihren Spendern verstanden wird. Blutspen-
der, die eine hohe Loyalität gegenüber ihrer Blutspendeorganisation aufweisen, zeigen eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit erneut zu spenden (Newman/Pyne 1997; Nguyen et al. 2008). Die Lo-
yalität erhöht darüber hinaus die Solidarität und das Pflichtgefühl, die Blutspendeorganisation zu 
unterstützen (Fernández-Montoya et al. 1998) und trägt so vor allem dazu bei, dass diese die be-
nötigte Zahl an Blutprodukten, dank loyaler Blutspender, zur Verfügung stellen können. 

Zusammenfassend wird in dem vorgestellten Modell hypothesiert, dass sowohl die Service-
Qualität als auch die Spenderidentifikation einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit von 
Blutspendern haben und sich sowohl die Zufriedenheit als auch die Identifikation positiv auf die 
Loyalität der Spender auswirken. 

2.3 Messung der DRK-Spenderzufriedenheit 

Um das oben beschriebene Modell zu messen, erfolgt eine Operationalisierung anhand von Indi-
katoren (vgl. Abbildung 2 und Tabelle 1), mit deren Hilfe die einzelnen Konstrukte gemessen 
werden können. Die Messung der Konstrukte durch Indikatoren kann dabei formativ oder reflek-
tiv erfolgen. Bei der formativen Messung verursachen die Indikatoren die latente Variable. Die 
Indikatoren bilden beispielsweise Handlungen oder Massnahmen ab, die ursächlich für die latente 
Variable sind. Bei der reflektiven Messung spiegelt die latente Variable ihre Indikatoren wieder. 
Eine hohe Spenderloyalität zeigt sich zum Beispiel in der Weiterempfehlungs- oder Wiederspen-
deabsicht der Spender (vgl. vertiefend Christophersen/Grape 2006; Ebert/Raithel 2009). 

Die Service-Qualität von Blutspendediensten wird durch acht Indikatoren operationalisiert, die 
sowohl eine Beurteilung des Umfeldes zulassen, aber auch die Kompetenz und das Einfühlungs-
vermögen der Mitarbeiter abbilden und äquivalent zum ACSI anhand einer 10er-Skala gemessen 
werden. Die Indikatoren sind an das Konzept des in der Qualitätsmessung fest etablierten SER-
VQUAL-Ansatzes angelehnt (Parasuraman et al. 1985, 1988). Dieser misst die wahrgenommene 
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Qualität anhand der fünf Dienstleistungsdimensionen: Annehmlichkeit des tangiblen Umfeldes, 
Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit, Leistungskompetenz und Einfühlungsvermögen. Methodisch 
ist an dieser Stelle anzumerken, dass das Konstrukt Service-Qualität reflektiv (und nicht formativ) 
spezifiziert wurde. Dies basiert darauf, dass vergleichsweise hohe Korrelationen unter den vor-
handenen Indikatoren festgestellt wurden. Die reflektive Spezifizierung der Service-Qualität ist 
zudem auch im ACSI gegeben (vgl. Fornell et al. 1996). 

Die Operationalisierung der Spenderidentifikation erfolgt anhand von drei reflektiven Indikato-
ren. Während noch vor einigen Jahren primär die kognitive Identifikation (das heisst die Wahr-
nehmung einer Person, das ihm/ihr etwas wichtig ist) im Zentrum der Messungen von Identifika-
tion stand und etablierte Skalen zur Messung vorliegen (Mael/Ashfort 1992), weisen neuere For-
schungsarbeiten darauf hin, dass noch weitere Identifikationsdimensionen relevant sind. Dick et 
al. (2004) unterschieden beispielsweise die kognitive, affektive, evaluative und verhaltensbezoge-
ne Identifikation. In die vorliegende Messung integriert wurden zum einen die Indikatoren „We-
sentlichkeit der Blutspende“ und „Identifikation als Blutspender“, die die kognitive Identifikation 
abbilden. Die kognitive Dimension wurde integriert, da vor allem für Blutspender ein starkes so-
ziales Zugehörigkeitsgefühl zu der Gruppe der Blutspender gezeigt werden konnte (Calle-
ro/Piliavin 1983). Der Indikator „Ich spende gerne Blut“ misst die affektive Komponente der 
Identifikation und damit die gefühlsmässige Verbundenheit der Blutspender mit den DRK-
Blutspendediensten. 

Konstruktmessung für Blutspendedienste 10er-Skala 

Service-Qualität  
1. Begrüssung beim Eintreffen. 
2. Wartezeit. 
3. Hb-Test am Finger. 
4. Angemessenheit der Fragen nach Gesundheit und Lebensstil. 
5. Venenpunktion. 
6. Sauberkeit der Abnahmeräume. 
7. Freundlichkeit und Auftreten unserer Mitarbeiter. 
8. Fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter. 

 
(1=sehr unzufrieden,  
10=sehr zufrieden) 
 

Spenderidentifikation  
1. Blut zu spenden ist sehr wesentlich für mich. 
2. Ich spende wirklich gerne Blut. 
3. Ich identifiziere mich als Mitglied der Gruppe der „Blutspender“. 

 
(1=absolut nicht zustim-
mend, 10=voll zustimmend) 
 

Spenderzufriedenheit  
1. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit Ihrem letzten  

Blutspendetermin? 
2. Insgesamt gesehen wurden meine Erwartungen vom DRK-

Blutspendetermin erfüllt. 

 
(1=sehr unzufrieden,  
10=sehr zufrieden) 
1=absolut nicht erfüllt,  
10=voll erfüllt) 

Spenderloyalität  
1. Meinen Bekannten würde ich empfehlen, beim DRK-

Blutspendedienst Blut zu spenden. 
2. Ich habe die Absicht, auch zukünftig Blut bei den DRK-

Blutspendediensten zu spenden. 
3. Ich fühle mich mit dem DRK-Blutspendedienst sehr verbunden. 

 
(1=absolut nicht zustim-
mend, 10=voll zustimmend) 

Tab. 1: Übersicht der operationalisierten Konstrukte 
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Das Konstrukt Spenderzufriedenheit ist das wichtigste des DRK-Spenderzufriedenheitsbaro-
meters, da dessen Werte in die Berechnung des Blutspenderzufriedenheitsindex einfliessen. Wie 
auch in den Messkonzepten des SWCSI (Fornell 1992), des ACSI (Fornell et al. 1996) und des 
SWICS (Bruhn/Grund 2000) erfolgt die Messung der Spenderzufriedenheit reflektiv und diffe-
renziert anhand der zwei Indikatoren Gesamtzufriedenheit und Erwartungsabgleich. Mit der Frage 
nach der Gesamtzufriedenheit wird ein sehr globales Urteil der Befragten Blutspender erhoben 
(Bruhn/Grund 2000, S. 1022). Inwieweit die Erwartungen des Spenders im Abgleich zu der tat-
sächlichen Leistung der Blutspendedienste erfüllt wurden, wird mit dem Indikator Erwartungsab-
gleich gemessen. 

Die Spenderloyalität wird anhand von drei reflektiven Indikatoren gemessen. Äquivalent zur 
Messung des ACSI, der die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Kauf erfragt (vgl. Fornell et al. 
1996, S. 10), wird auf Blutspender angepasst, die Wiederspendeabsicht gemessen. Zusätzlich 
werden die Indikatoren Weiterempfehlungsabsicht und die Verbundenheit mit den DRK-Blut-
spendediensten für die Messung der Spenderloyalität verwendet. Diese wurden, basierend auf den 
Ergebnissen einer messtechnischen Untersuchung von Indikatoren zur Messung der Spenderbin-
dung von DRK-Blutspendern, integriert. Im Rahmen dieser Untersuchung wiesen vor allem die 
Indikatoren einer Studie von Eggert et al. (2007), die sich mit der Wirkung positiver Kundenemp-
fehlungen auf die Bindung der Empfehlenden befasst, eine hohe Messgüte für die Messung von 
Blutspenderloyalität auf. 

3 Ergebnisse der Nullmessung des DRK-Blutspender-
zufriedenheitsbarometers 

3.1 Datenerhebung und Datenanalyse 

Im Folgenden wird geprüft, ob das entwickelte Modell einer ersten empirischen Prüfung standhal-
ten kann. Zu diesem Zweck werden die Daten des 4. Quartals 2011 aus der fortlaufenden Online-
Erhebung zur Messung der Blutspenderzufriedenheit der DRK-Blutspendedienste Ost verwendet. 
In diesem Zeitraum nahmen 1.807 Blutspender die Möglichkeit wahr, die DRK-
Blutspendedienste anhand des Online-Fragebogens, der auf der Website der Blutspendedienste zu 
finden ist (www.blutspende-ost.de), zu bewerten.  

Insgesamt wird mit der Stichprobe ein gutes Abbild der Grundgesamtheit erreicht (vgl. Tabelle 2). 
In dem Sample sind beide Geschlechter annähernd gleich verteilt und alle Altersklassen vertreten. 
Selbst die Gruppe der 55-71 Jährigen Befragten, der eine geringere Internetaffinität unterstellt 
werden kann, wird gut abgebildet. Insgesamt sind in der Stichprobe etwas weniger Männer und 
ein grösserer Anteil jüngerer Spender im Vergleich mit der Grundgesamtheit vertreten. 

Charakteristika 
Grundgesamtheit DRK-Ost 

Blutspender 2011 
Stichprobe 

4. Quartal 2011 

Männlich 
Weiblich 

52 % 
48 %

49,5 % 
50,5 % 

< 24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-71 

11 % 
13 % 
19 % 
32 % 
25 % 

10,6 % 
16,9 % 
21,3 % 
31,5 % 
19,7 % 

Tab. 2: Übersicht Grundgesamtheit und Stichprobe (Quelle: DRK-Ost Blutspendedienste, 2011) 
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Die Repräsentativität kann durch die Ziehung einer Stichprobe aus der Grundgesamtheit der 
Spender der DRK-Blutspendedienste weiter optimiert werden. Allerdings sprechen für die Onli-
ne-Befragung Vorteile wie Zeit- und Kosteneffizienz (Von Baur/Florian 2009).  

Zur Datenanalyse kam der Partial Least Squares Ansatz (PLS) zum Einsatz, der neben der Kova-
rianzstrukturanalyse ein gebräuchliches Verfahren für eine Kausalanalyse ist (Bliemel et al. 
2005). Die Partial Least Squares Pfadanalyse bietet den Vorteil, dass weniger strenge Anforde-
rungen an die Verteilung der Stichprobe gestellt werden (Henseler et al. 2009). Da die Stichprobe, 
die der DRK-Zufriedenheitsmessung zugrunde liegt, nicht normalverteilt ist und die Verteilungs-
annahmen der Kovarianzstrukturanalyse verletzen würde, ist der PLS-Ansatz vorzuziehen. Für 
die Berechnung des PLS-Pfadmodells wurde die statistische Anwendungssoftware SmartPLS 2.0 
verwendet (Ringle et al. 2005).  

3.2 Ergebnisse der Untersuchung 

Zentrale Performance-Kennzahl des DRK-Spenderzufriedenheitsbarometers ist der Index der 
Spenderzufriedenheit, der eine interne Kontrolle der Entwicklung der Spenderzufriedenheit im 
Zeitablauf bei einzelnen Blutspendediensten des DRK ermöglicht und Werte zwischen Null und 
Einhundert annehmen kann. Die Berechnung des Spenderzufriedenheitsindex erfolgt äquivalent 
zu der Berechnung des amerikanischen (Fornell et al. 1996) und des schweizerischen Zufrieden-
heitsindex (Bruhn/Grund 2000):  

 − ℎ = 	∑ ̅ − ∑ 	9∑ ∗ 100			 
 

Auf Basis der durchgeführten Nullmessung ergibt sich für September bis Dezember 2011 ein 
Spenderzufriedenheitsindex von 86,9. 

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der PLS-Pfadanalyse im Überblick. Zu sehen sind die Schätz-
werte der Pfadkoeffizienten zwischen den einzelnen Konstrukten sowie die Bestimmtheitsmasse 
der latenten endogenen Variablen, auf deren Basis die Interpretation der Ergebnisse vorgenom-
men wird.  

 

Abb. 3: Messergebnisse des PLS-Pfadmodells 

Service-
Qualität

Spender-
zufriedenheit

Spender-
identifikation

Spender-
loyalität

0,75***
0,14***

0,41***

R² = 0,64 R² = 0,55

Alle Werte sind statistisch signifikant: ***p< .001.

0,48***



 Empirische Studien der Erfolgsfaktorenforschung 
 

 

 267 
 

Allgemein erfolgt die Auswertung eines PLS-Pfadmodells in zwei Schritten, zum einen der Beur-
teilung des Strukturmodells, zum anderen der Beurteilung des Messmodells (Henseler et al. 
2009). Die Güte des Strukturmodells wird dabei anhand der in PLS ermittelten Pfadkoeffizienten 
und ihren Signifikanzen und mit Hilfe des Bestimmtheitsmasses (R²) beurteilt (vgl. Krafft et al. 
2005, S. 83). Es zeigt sich, dass alle Pfadkoeffizienten des Modells statistisch signifikant 
(p<0,001) sind. Mit einem Pfadkoeffizienten von 0,75 zwischen der Service-Qualität der DRK-
Blutspendedienste und der Zufriedenheit der Spender besteht ein starker positiver Zusammenhang 
zwischen beiden Variablen. Eine Erhöhung der Service-Qualität um eine Einheit (ceteris paribus) 
führt zu einer Erhöhung der Spenderzufriedenheit um 0,75 Einheiten. 

Die Beziehung zwischen der Spenderzufriedenheit und der Spenderloyalität ist mit einem Pfadko-
effizienten von 0,41 ebenfalls positiv gerichtet und bestätigt die hypothesierte Beziehung zwi-
schen einer hohen Zufriedenheit und der Loyalität der Spender. Der Pfadkoeffizient von 0,14 zwi-
schen dem Konstrukt der Spenderidentifikation und der Spenderzufriedenheit zeigt einen positiv 
gerichteten, jedoch schwachen Zusammenhang an. Stärker ist dagegen der Zusammenhang zwi-
schen der Spenderidentifikation und der Spenderloyalität mit einem Pfadkoeffizienten von 0,48.  

Das Bestimmtheitsmass (R²) gibt den Anteil der erklärten Varianz der latenten Variablen an. Es 
entspricht einer normierten Grösse, die Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Es ist umso 
grösser, je höher der Anteil der erklärten Varianz an der gesamten Varianz ist. Die R² Werte des 
vorliegenden Modells zeigen, dass 64 Prozent der Varianz der Spenderzufriedenheit durch die 
vorgelagerten Konstrukte Service-Qualität und Spenderidentifikation erklärt werden, diese also 
einen guten Erklärungsbeitrag leisten (vgl. Abbildung 3). Das Bestimmtheitsmass der Spenderlo-
yalität weist einen geringeren, aber moderaten Erklärungsbeitrag von 55 Prozent durch die ihm 
vorgelagerten Konstrukte auf. Die Güte der reflektiven Messmodelle wurde gemäss der in der 
Literatur empfohlenen vier Gütekriterien Inhaltsvalidität, Indikatorreliabilität, Konstruktreliabili-
tät und Diskriminanzvalidität (Henseler et al. 2009) geprüft. Alle Messmodelle erfüllen diese Kri-
terien, so dass von einer reliablen und validen Messung ausgegangen werden kann. 

4 Implikationen und Ausblick 
Die in diesem Beitrag vorgestellte Nullmessung bestätigt die angenommenen Kausalzusammen-
hänge im DRK-Spenderzufriedenheitsbarometer. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Messung 
von Blutspenderzufriedenheit sinnvoll durch die Integration der Variable Spenderidentifikation 
ergänzt werden kann, da sie einen entscheidenden Erkenntnisbeitrag liefert und eine zusätzliche 
Basis für Handlungsempfehlungen bietet. Mit Blick auf den DRK-Spenderzufriedenheitsindex 
wird mit einem Wert von 86,9 bereits eine sehr hohe Zufriedenheit der Blutspender erreicht wird. 
Dies wird vor allem im Vergleich zu den Werten des ACSI verwandter Branchen deutlich. So 
liegt der ACSI im Jahr 2011 für die ambulante Pflege bei 80, der von Krankenhäusern bei 77. 
Denkbar ist es, einen derart hohen Wert im Rahmen der Spenderwerbung einzusetzen, indem die 
hohen Ergebnisse präsentiert werden und so beispielsweise Erstspendern Ängste und Zweifel vor 
einer Blutspende genommen werden. Der starke Einfluss der Service-Qualität auf die Blutspen-
derzufriedenheit des geschätzten Modells bestätigt die Wichtigkeit eines umfassenden Qualitäts-
management. Neben hochkompetentem Personal ist auch dessen Freundlichkeit und Aspekte wie 
Sauberkeit und Hygiene entscheidend für die Zufriedenheit der Spender. Vor allem DRK-
Mitarbeiter, die in direktem Spenderkontakt stehen, sollten sich ihrer Bedeutsamkeit in der Ver-
mittlung einer hohen Service-Qualität bewusst sein. Hohe Qualitätsstandards sollten daher nicht 
nur auf medizinischer, sondern auf allen Ebenen des Spendenprozesses definiert werden.  

Die Ergebnisse zeigen des Weiteren, dass Massnahmen, die die Identifikation der Spender erhö-
hen, nur eine geringere Auswirkung auf die Zufriedenheit der Spender haben. Mit Hinblick auf 
den positiven Zusammenhang zwischen der Identifikation und der Loyalität der Blutspender sind 
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sie jedoch keinesfalls zu vernachlässigen. Vielmehr sollten neben Massnahmen wie der persönli-
che Ansprache von Blutspendern, die von den DRK-Blutspendediensten bereits praktiziert wird, 
ergänzende Konzepte zum Aufbau einer starken Identifikation der Blutspender mit den DRK-
Blutspendediensten erarbeitet werden. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Nutzung von Onli-
ne-Communities, um das Zugehörigkeits- und Verbundenheitsgefühl der Blutspender zu steigern. 
Denkbar ist es auch, interessierten Blutspendern Möglichkeiten zu bieten, die DRK-Blutspende-
dienste aktiv, über die Blutspende hinaus, zu unterstützen. Die Ergebnisse sprechen somit für eine 
Strategie, die Massnahmen zum Ausbau der Service-Qualität beinhaltet, um das hohe Level der 
Spenderzufriedenheit aufrecht zu halten und Leistungsmängel zu vermeiden. Bestätigt aber auch, 
dass Aktivitäten ergriffen werden müssen, die die Identifikation von Blutspendern erhöhen.  

Der vorliegende Beitrag hatte zum Ziel, ein Stakeholder Performance Mass für Blutspendeorgani-
sationen, in Anlehnung an nationale Kundenbarometer zu entwickeln, um die Zufriedenheitsmes-
sung der DRK-Blutspendedienste weiter auszubauen. Die empirische Prüfung des dazu entwickel-
ten Modells hat gezeigt, dass ein solcher Transfer möglich ist. Das DRK-Spenderzufriedenheits-
barometer kann zur internen Leistungskontrolle, aber auch zum Vergleich der Performance ein-
zelner DRK-Blutspendedienste untereinander eingesetzt werden. Die Nutzung des Zufrieden-
heitsbarometers als externe, nationale Benchmark Analyse ist in Ermangelung einer verbreiteten 
Anwendung bisher noch nicht möglich. Aus diesem Grund ist eine Ausweitung des Einsatzes, 
beispielsweise auf alle DRK-Blutspendedienste im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Öster-
reich, Schweiz), ein möglicher Schritt, um dessen Einsatz weiter zu etablieren. Zudem ist eine 
Erweiterung des Modells, etwa durch die Ausgestaltung und Unterteilung des Konstrukts Service-
Qualität in mehrere Dimensionen oder die Integration weiterer Faktoren zur Erklärung von Spen-
derloyalität, sinnvoll, um die Basis für Handlungsempfehlungen fortlaufend zu erweitern. 
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1 Einführung 
Aufgrund des seit Jahrzehnten zunehmenden Drucks im Fundraising suchen viele NPO nach neu-
en Ausschöpfungspotenzialen des Spendenmarktes (Burgy 2008, S. 9). Unter den heutigen 
Marktbedingungen können NPO ihre Spendeneinnahmen nicht mehr allein dadurch steigern, dass 
sie neue Spender werben. Deswegen gewinnt ein dauerhafter Spenderstamm an Bedeutung 
(Bendapudi/Singh/Bendapudi 1996, S. 46). Allerdings bereitet die Bindung der Spender vielen 
NPO Schwierigkeiten: Bis zu 50 % der Erstspender einer NPO unterstützen die Organisation 
nicht erneut; bei Mehrfachspendern sind Verlustraten von bis zu 30 % jährlich nicht unüblich 
(Sargeant 2008, S. 3). Aufgrund dieser Herausforderungen steigt die Notwendigkeit an fundierten 
Ausführungen über Spenderbindung (Voss 2007, S. 287). Der vorliegende Artikel ist ein Beitrag 
in diesem Themengebiet, da er Einflussgrössen der Spenderbindung untersucht. Die Gründe zu 
erfahren, warum Spender ihre finanzielle Unterstützung aufrechterhalten und auf welche Weise 
Massnahmen wie Erfolgsberichterstattungen wirken, ist für die entsprechenden NPO sehr förder-
lich. Die Kenntnis über die Bedeutung einzelner verhaltenswissenschaftlicher Determinanten ist 
eine wesentliche Voraussetzung für ein effektives und effizientes Fundraising bzw. Spenderbin-
dungsmanagement.  

Vor diesem Hintergrund besteht die Motivation des Artikels darin, wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu gewinnen, die für die Praxis von Bedeutung sind. Hierzu sollen Konsequenzen, aber insbeson-
dere auch Determinanten der Spenderbindung – sogenannte Erfolgsfaktoren – identifiziert und 
empirisch validiert werden (1. Ziel). Die Kenntnis der Determinanten der Spenderbindung ermög-
licht eine Ableitung von Handlungsempfehlungen, die zum effektiven Fundraising beitragen (2. 
Ziel). Hierbei handelt es sich insbesondere um die Massnahme „Erfolgsberichterstattung“ von 
NPO. Dieser Aufbau begründet sich dadurch, dass der Einsatz von Massnahmen nicht losgelöst 
von den Bedürfnissen und Einstellungen der Spender erfolgen sollte (Guy/Patton 1989, S. 28). 
Somit erscheint es notwendig, zunächst die im Sinne des Stimulus-Organismus-Response-
Ansatzes (S-O-R-Ansatz) intervenierenden, nicht-beobachtbaren Variablen (sogenannte Kon-
strukte) zu betrachten. Deshalb behandeln die folgenden Kapitel zunächst die Sicht des Spenders 
durch die Untersuchung verhaltenswissenschaftlicher Einflussgrössen der Spenderbindung. 

Im Folgenden nimmt der Artikel zunächst eine theoretische Analyse des Begriffs Spenderbindung 
sowie der vier Einflussfaktoren vor. Das dritte Kapitel beschreibt dann die empirische Untersu-
chung der zuvor theoretisch hergeleiteten Wirkungsbeziehungen und Interdependenzen. Basie-
rend auf diesen empirisch gewonnenen Erkenntnissen über Erfolgsfaktoren und verhaltenswissen-
schaftliche Einflussgrössen der Spenderbindung lässt sich im vierten Kapitel schliesslich aufzei-
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gen, welchen Stellenwert die Massnahme „spendergerichtete Erfolgsberichterstattung von NPO“ 
hat. Es wird dargestellt, wie diese Massnahme sich auf die verhaltenswissenschaftlichen Determi-
nanten der Spenderbindung auswirkt. 

2 Theoretische Analyse des Begriffs Spenderbindung 

2.1 Spenderbindung als Zielvariable und Einflussgrössen 

Das Konstrukt Spenderbindung stellt die Zielvariable dar, die durch die folgend vorgestellten De-
terminanten erklärt werden soll. Im Sinne des S-O-R-Ansatzes handelt es sich bei Spenderbin-
dung um eine vorökonomische Zielgrösse, welche beobachtbar bzw. ermittelbar ist. Diese 
„Response“ (= Reaktion) des Spenders zeigt sich durch ein spezifisches (loyales) Verhalten des 
Spenders. Hierbei ist es wichtig, aufgrund mangelnder Aussagekraft des vergangenen Spender-
verhaltens auch die Absichten des Spenders, verstanden als subjektive Einschätzungen des zu-
künftigen Verhaltens, mit einzubeziehen (Gruen/Summers/Acito 2000, S. 35).  

Um die Determinanten der Spenderbindung zu konkretisieren, wird auf das kommerzielle Marke-
ting zurückgegriffen (Luthe 2004, S. 33). In ihrem Kern beschäftigt sich die Marketingwissen-
schaft mit der Ausgestaltung von Austauschprozessen (Haibach 2006, S. 22). Auch das Fundrai-
sing sollte als Austausch zwischen Spendern und NPO ganzheitlich betrachtet und als Aufbau und 
Gestaltung von langfristigen und individuellen Beziehungen verstanden werden, was die Sinnhaf-
tigkeit der Untersuchung der Spenderbindung mithilfe von Marketingkonzepten begründet (Luthe 
2004, S. 22 ff.). 

Die Forschung im kommerziellen Marketing hat sich bisher auf drei Determinanten der Kunden-
bindung konzentriert: Commitment, Vertrauen und Zufriedenheit (Peltier/Schibrowsky/Schultz 
2002; Garbarino/Johnson 1999). Zusätzlich wird diese Untersuchung die Determinante Involve-
ment des Spenders ebenfalls integrieren, auch wenn nur eine begrenzte Anzahl an Forschern (z. 
B. Jeker 2002) diesen Faktor bisher betrachtet haben. Ihre Ergebnisse bezeugen den Stellenwert 
von Involvement als zentralen Faktor im Bereich der Loyalität und begründen seine Berücksichti-
gung im Rahmen dieses Artikels. Für ein besseres Begriffsverständnis dieser vier Einflussgrössen 
listet Anhang 1 ihre Definitionen, welche diesem Beitrag zugrunde gelegt werden, auf.  

2.2 Untersuchungshypothesen 

Laut der Literatur ist Commitment die unmittelbarste Einflussgrösse, da es vergleichbar ist mit 
der Bereitschaft, die Beziehung zur NPO aufrechtzuhalten (Sargeant/Woodliffe 2005, S. 61 ff.). 
Aber auch die anderen drei Determinanten werden in der Literatur als wichtige Voraussetzungen 
für dauerhafte Beziehungen von Spendern zu NPO bezeichnet (Shabbir/Palihawadana/Thwaites 
2007, S. 282). Es wird daher angenommen, dass Commitment, Vertrauen, Zufriedenheit und In-
volvement je einen direkten Effekt auf die Spenderbindung haben. Diese Annahme konkretisiert 
sich in vier postulierten Wirkungsbeziehungen H1-H4. 

Zusätzlich zu diesen direkten Effekten besitzen die Variablen Vertrauen, Zufriedenheit und In-
volvement auch einen indirekten Einfluss auf das Zielkonstrukt Spenderbindung. Es besteht je-
weils ein positiver Zusammenhang zwischen diesen drei Variablen und Commitment, welches 
sich dann auf die Spenderbindung auswirkt (Sargeant/Woodliffe 2007, S. 50). Dies konkretisiert 
sich in drei postulierten Wirkungsbeziehungen H5-H7. Eine weitere Interdependenz (Wirkungsbe-
ziehung H8) besteht zwischen Zufriedenheit und Vertrauen. Letzeres basiert auf Erfahrungen mit 
der NPO. Die Erfahrungen, die ein Spender in einer gewissen Zeit mit einer entsprechenden Or-
ganisation macht, bilden die Grundlagen für die Erwartungen hinsichtlich ihrer Kompetenz und 
Verlässlichkeit und fördern somit die Entstehung von Vertrauen (Crosby/Evans/Cowles 1990, S. 
70). Weiterhin besteht eine Beziehung zwischen Involvement und Zufriedenheit (Wirkungsbezie-



 Empirische Studien der Erfolgsfaktorenforschung 
 

 

 273 
 

hung H9). Durch die intensive Auseinandersetzung des Spenders mit seiner finanziellen Unter-
stützung macht er sich bewusst, welche Hilfestellung er leistet. Diese Erkenntnis fördert seine Zu-
friedenheit und führt letztendlich dazu, dass er seine Spenden aufrechterhält (Bennett/Ali-Choud-
hury 2009, S. 164).  Nachdem nun die vermuteten direkten und indirekten Wirkungsbeziehungen 
zwischen den einzelnen Determinanten und der Spenderbindung vorgestellt wurden, wird im Fol-
genden die empirische Überprüfung dargestellt.  

3 Empirische Analyse der Spenderbindung 

3.1 Untersuchungsdesign und Datensatz 

Die durchgeführte empirische Studie hat darauf abgezielt, finanzielle Unterstützer von NPO zu 
befragen. Aufgrund der hohen Relevanz des Kommunikationsmediums Telefon im Fundraising 
wurde die Befragung telefonisch durchgeführt. Die Kontaktaufnahme zu Probanden erfolgte mit-
tels verschiedener NPO. Insgesamt haben vier wohltätige, soziale Organisationen zum Erfolg der 
Studie beigetragen. Zwei Arten von Pretests stellten die Qualität der Befragung sicher: Der An-
hang 2 zeigt die Dimensionen der Variablen und die endgültige Formulierung des Items. 

Insgesamt wurden 1028 Spender kontaktiert. 439 Personen, fast gleich verteilt über die vier ko-
operierenden Organisationen, erklärten sich bereit, teilzunehmen, wovon 364 die Befragung bis 
zum Ende durchführten (effektive Teilnahmequote: 35%). Das Durchschnittsalter lag bei 64 Jah-
ren, die Geschlechterverteilung ist mit 51% Frauen ausgeglichen. Zur Analyse der Wirkungsbe-
ziehungen wurde PLS genutzt, da es sich durch seine Vorhersagekraft besonders für die erstmali-
ge Analyse theoretischer Ansätze eignet (Bollen 1989). 

3.2 Gütebeurteilung 

Einen wichtigen Schritt nach der Datenerhebung stellt die Gütebeurteilung dar. Diese Bewertung 
wurde anhand verschiedener Kriterien überprüft: Die Items wurden auf Eindimensionalität ge-
prüft, sowie die Indikatorreliabilität, die interne Konsistenz als auch Cronbach’s Alpha für jedes 
Konstrukt ermittelt, welche zufriedenstellende Ergebnisse liefern (die Werte sind jeweils im An-
hang 2 bei den Items für jedes Konstrukt aufgeführt). Alle Determinanten verfügen zudem über 
eine hohe Konstruktreliabilität im Sinne der DEV und Diskriminanzvalidität. Hinsichtlich der 
mehrdimensionalen Determinanten zeigen alle Dimensionen von Commitment und Vertrauen 
vergleichbare Ladungen; zudem sind alle höchst signifikant. Damit besitzen alle Dimensionen die 
gleiche Relevanz. 

3.3 Untersuchungsergebnisse 

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse und ermöglicht die folgenden Interpretationen: Negative Werte 
zeigen eine Beziehung, die gegensätzlich zu der ursprünglich postulierten Hypothese ist (Bagoz-
zi/Yi 1988, S. 82). Werte im Nullbereich spiegeln einen geringen Erklärungsbeitrag einer latenten 
Variable wider, während Werte nahe 1 einen starken Zusammenhang implizieren. In komplexen 
Modellen könne bereits Werte über 0,4 als vergleichsweise hoch betrachtet werden. Im Grenzbe-
reich zwischen 0,15 und 0,2 ist eine weitere Analyse mittels der Signifikanzen erforderlich (Chin 
1998). Pfade, die nicht signifikant sind oder ein negatives Vorzeichen haben, widersprechen den 
Hypothesen. Im vorliegenden Modell weisen drei der postulierten Hypothesen unzureichende 
Pfadstärken und Signifikanzen auf, während alle anderen verifiziert werden konnten. 

Zusätzlich zu diesen sogenannten direkten Effekten lassen sich auch indirekte und totale Effekte 
berechnen. Im Gegensatz zu direkten Effekten, bei denen eine direkte Verbindung zwischen zwei 
Variablen existiert, berücksichtigen indirekte Effekte mindestens ein weiteres Konstrukt dazwi-
schen (Baron/Kenny 1985, S. 1176). Die Berechnung erfordert die Multiplikation der einzelnen 
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Teile der Pfade. Sobald der indirekte Effekt bestimmt wurde, lässt sich der Gesamteffekt einer 
latenten Variable auf eine bestimmte Zielvariable als Summe des indirekten und des direkten Ef-
fekts berechnen. Diese sogenannten totalen Effekte sind wichtig, um die Relevanz eines Einfluss-
faktors nicht zu unterschätzen. Tabelle 1 zeigt die totalen Effekte der Untersuchung.  

 

Abb. 1: Ergebnis des Strukturmodells 

Die Analyse der indirekten und der totalen Effekte zeigt, dass die latenten Variablen Zufrieden-
heit und Involvement einen wichtigen Einfluss auf die Spenderbindung trotz eines marginalen 
direkten Effekts aufweisen. Involvement verursacht einen indirekten Effekt, der höher ist als die 
direkte Beziehung zwischen Commitment und Spenderbindung. Ebenso ist der totale Effekt für 
Zufriedenheit fast genauso gross wie der für Commitment. Somit kann festgehalten werden, dass 
alle vier analysierten Determinanten die Spenderbindung beeinflussen. 

Direkter 
Effekt

Indirekter 
Effekt

Totaler 
Effekt

Commitment  Bindung 0.38 0.38

Vertrauen  Bindung 0.16

Vertrauen  Commitment  Bindung 0.01 0.17

Zufriedenheit  Bindung 0.10

Zufriedenheit  Commitment  Bindung 0.08

Zufriedenheit  Vertrauen  Commitment  Bindung 0.01
Zufriedenheit  Vertrauen  Bindung 0.13 0.32

Involvement  Bindung 0.03

Involvement  Commitment  Bindung 0.25
Involvement  Zufriedenheit  Bindung 0.05

Involvement  Zufriedenheit  Commitment  Bindung 0.04

Involvement  Zufriedenheit  Vertrauen  Commitment  Bindung 0.00

Involvement  Zufriedenheit  Vertrauen  Bindung 0.07 0.44

Pfad

 

Tab. 1: Totale Effekte 

0.38***

0.16 **
0.02 n. s. 

0.10 n. s. 

0.21 ***

0.83 ***

0.03 n. s. 0.66 ***

0.50 ***

Commitment 
des Spenders

Vertrauen des 
Spenders

Zufriedenheit 
des Spenders

Involvement 
des Spenders

Spender-
bindung

Legende:

* = p < 0.10 

** = p < 0.05

*** = p < 0.01
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Der letzte Schritt der Analyse besteht in der Betrachtung der moderierenden Effekte. Allgemein 
existiert ein moderierender Effekt, wenn eine dritte Variable – wie z. B. soziodemografische Fak-
toren – die Richtung und/oder Stärke zwischen zwei Variablen beeinflusst (Chin/Marcolin/ 
Newsted 1996, S. 21). Eine Analyse der Relevanz des Alters als Moderator zeigt, dass dieses kei-
nen Einfluss auf die Stärke und Signifikanzen der Pfadkoeffizienten besitzt. Anders verhält es 
sich mit dem Geschlecht als moderierende Variable. Bedingt durch seine Nominalskala wurde 
eine Subgruppenanalyse weiblicher und männlicher Probanden vorgenommen. Dies bedeutet eine 
Neuberechnung des Modells für jeweils die beiden Gruppen und einen Vergleich der entspre-
chenden Pfadkoeffizienten (Bagozzi/Yi 1989, S. 271). Abb. 2 zeigt die Ergebnisse. 

 

Abb. 2: Geschlechtsspezifische Ergebnisse des Strukturmodells 

Fälle, in denen ein Pfadkoeffizient signifikant für eine, aber insignifikant für die andere Gruppe 
ist, erfordern eine besondere Beachtung. Weibliche Probanden haben in dieser Studie entspre-
chend der ursprünglichen Hypothese, aber im Gegensatz zu den männlichen Probanden, eine star-
ke und signifikante Beziehung zwischen Zufriedenheit und Spenderbindung. Des Weiteren zeigt 
die weibliche Stichprobe keinen Zusammenhang zwischen Vertrauen und Spenderbindung, wo-
hingegen dies in der Gesamtstichprobe und bei den männlichen Teilnehmern der Fall ist. Dies 
lässt sich durch die persönlichen Charakteristika dieser Subgruppe erklären (im Gegensatz zu 
Männern) wie z. B. der Emotionalität von Frauen, welche im Zusammenhang zur Zufriedenheit 
steht (Shelley/Polonsky 2002, S. 20). 

Darüber hinaus hat die vorliegende Untersuchung gezeigt, dass Vertrauen in erster Linie für die 
Spenderbindung von Männern wichtig ist. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Loyalität von 
Frauen gegenüber einer NPO wohl eher durch Gefühle gestützt wird, während die Entscheidung 
bei Männern auf einer rationaleren Ebene stattfindet. Sie betrachten vielmehr das Risiko hinsicht-
lich der Integrität und der Fähigkeit der NPO. Diese Erkenntnis stellt den Ansatzpunkt für die 
Analyse der Relevanz von Erfolgsberichterstattungen als Massnahme der Spenderbindung dar.  

W: -0,05n.s.

M: 0.10n.s.W: 0.61***
M: 0.73***

W: 0,36***
M: 0,41***

W: 0,04 n. s.

M: 0,24**
W: 0,34***
M: - 0,07 n. s.

W: 0,84***
M: 0,82***

W: 0,20**
M: 0,17***

W: 0,55***
M: 0,45***

Legende:

M: Männlich

W: Weiblich

Legende:

* = p < 0.10 

** = p < 0.05

*** = p < 0.01

W: 0,06 n. s.

M: 0,02 n. s.

Commitment 
des Spenders

Vertrauen des 
Spenders

Zufriedenheit 
des Spenders

Involvement 
des Spenders

Spender-
bindung
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4 Implikationen für die Erfolgsberichterstattung 

4.1 Qualitative Analyse  

Um die Relevanz der Erfolgsberichterstattung vor dem Hintergrund der identifizierten Einfluss-
grössen der Spenderbindung zu klären, wurden Fokusgruppeninterviews geführt. Sie zählen zur 
qualitativen Marktforschung und werden durchgeführt, damit Forscher in einem neuen oder wie 
im vorliegendem Thema bisher unzureichend erforschten Bereich mehr Erfahrungen sammeln 
und ihr Wissen vertiefen können (Mayerhofer 2009, S. 479).  Das Fokusgruppeninterview kann 
als Synonym zur Gruppendiskussion verstanden werden (Sargeant 2009, S. 104). Im Rahmen der 
Vorbereitung des Fokusgruppeninterviews sollte ein Leitfaden entwickelt werden, um den groben 
Ablauf des Gesprächs zu umreissen. Die Interaktion zwischen Gruppenmitgliedern sollte geför-
dert werden (Mayerhofer 2009, S. 482). Konkret wurden für die vorliegende Untersuchung vier 
Fokusgruppeninterviews mit Spendern mit einer jeweiligen Länge von 30-45 Minuten geführt. 
Ziel dieser Interviews war es, die Einschätzung von Spendern zum Einsatz von ausgewählten 
Massnahmen – insbesondere der Erfolgsberichterstattung – zu erhalten.  

Im Folgenden werden die einzelnen Massnahmen vorgestellt und ihre Relevanz durch eine im 
Anschluss an die Fokusgruppeninterviews durchgeführte, ergänzende Literaturrecherche verdeut-
licht. Die Ausführungen erklären die Aussagen der Fokusgruppenteilnehmer aus wissenschaftli-
cher Sicht. Hierbei wird jeweils dargestellt, wie sich die von den Probanden genannten Massnah-
men auf wichtige Determinanten und Prädispositionen eines loyalen Verhaltens auswirken. 

4.2 Erfolgsberichterstattung als Massnahme zur Spenderbindung   

Durch eine Strukturierung der Interviews mittels einer inhaltlichen Zuordnung einzelner Sequen-
zen zu Themenkomplexen lassen sich sinnverwandte Aspekte aufdecken, die sich in Antwortka-
tegorien zusammenfassen lassen. Dies dient der Synthese und Abstraktion. Die Aussagen können 
so stärker verdichtet und aggregiert werden. Im Rahmen der vorgenommenen Inhaltsanalyse lies-
sen sich auf diese Art zwei Kategorien mit Ansatzpunkten zur Förderung der Spenderbindung 
mittels Erfolgsberichterstattung identifizieren: ein Lagebericht und Ergebnisreportagen. 

Lagebericht: Aufgrund der systeminhärenten Divergenz zwischen Spender und Leistungsemp-
fänger einer NPO und der daraus resultierenden asymmetrischen Informationsverteilung sollten 
NPO im Rahmen der Förderung der Spenderbindung darauf abzielen, Rechenschaft gegenüber 
dem Spender abzulegen und Transparenz herzustellen. Gemäss der Fokusgruppeninterviews sollte 
es hierbei Ziel sein, sämtliche relevanten Vorgänge und Prozesse der NPO so zu kommunizieren, 
dass die Spender sie nachvollziehen können. Das Ablegen von Rechenschaft in sogenannten La-
geberichten – wie sie z. B. von Kapitalgesellschaften herausgegeben werden – oder ähnlichen Re-
ports stärkt im Besonderen das Vertrauen in die NPO, was gemäss der durchgeführten quantitati-
ven Studie hauptsächlich für männliche Spender relevant ist. Durch sachliche Informationen und 
Rechenschaftsberichte vermittelt die NPO ihre Kompetenz. Hierdurch wird die NPO berechenbar 
(Jeker 2002, S. 115). Neben Informationen über die Mittelverwendung und den Verwaltungskos-
tenanteil gilt es, die Spender über sämtliche Einnahmen, Ausgaben und die allgemeine Vermö-
genslage (Rücklagen) zu unterrichten.  

Ergebnisreportagen: Die Fokusgruppeninterviews zeigten, dass Spender am Nutzenzuwachs der 
Hilfsbedürftigen partizipieren möchten (Hohn 2001, S. 50). Spender bewegt es sehr, wenn sie er-
fahren, wie die Spende dem Empfänger tatsächlich geholfen hat. Sie wollen erfahren, ob und wie 
die NPO ihr (gemeinsames) Ziel erreicht hat (Sargeant 2008, S. 15). Die NPO sollte deswegen 
ihren Spendern regelmässig aufzeigen, welchen Unterschied ihre Unterstützung bewirkt, welche 
Leistungen sie damit erbringt und wie der Einzelne durch seine Spende konkrete Hilfestellung 
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ermöglicht (Bennett/Ali-Choudhury 2009, S. 167). Im Sinne der Spenderbindung ist es unabding-
bar, dem Spender mit entsprechenden qualitativen Ergebnisreportagen aufzuzeigen, welchen 
Mehrwert die Arbeit der NPO erbracht hat, und ihn damit zu überzeugen, weiter zu spenden.  

Aufgrund der angesprochenen Divergenz zwischen Spender und Leistungsempfänger einer NPO 
kann der Spender die von der NPO erzielten Ergebnisse kaum beurteilen. Deshalb stellt die Do-
kumentation der Ergebnisse einen Schlüsselfaktor der Spenderzufriedenheit dar (Sargeant 2001, 
S. 186). Die Tatsache, dass sie mit ihrer finanziellen Unterstützung de facto Einfluss nehmen 
können, erleben viele Spender als persönliche Bereicherung. Deswegen sollten NPO ihnen auch 
zeigen, dass sie genau dies mithilfe der NPO tun (Nathan/Hallam 2009, S. 329). Damit appellieren 
Ergebnisreportagen durch ihren emotionalen Charakter an die Gefühle (der Frauen) und erhöhen da-
mit die Zufriedenheit. Reportagen über Erfolge und Tätigkeiten der NPO wirken dissonanzreduzie-
rend und sind so sehr förderlich für Frauen, bei denen Zufriedenheit gemäss der durchgeführten 
Studie einen höheren Stellenwert für die Spenderbindung hat. 

Darüber hinaus kann die NPO mit Ergebnisreportagen ihre Kompetenz sowie ihre Glaubwürdig-
keit und Verlässlichkeit unter Beweis stellen und damit das Vertrauen der (männlichen) Spender 
stärken. Indem die NPO ihren Spendern aufzeigt, dass sie die angestrebten Resultate tatsächlich 
erzielt, kann sie darüber hinaus zu einem gewissen Grad auch ihre Kompetenz sowie Glaubwür-
digkeit unter Beweis stellen und damit das Vertrauen der (männlichen) Spender stärken 
(Mast/Huck/Güller 2005, S. 214), für die solche Aspekte gemäss der durchgeführten Studie eine 
höhere Relevanz haben als Frauen. 

Die Ausführungen über die Wirkungen der Massnahmen Lagebericht und Ergebnisreportagen 
unterstützen NPO, ein erfolgreiches Spenderbindungsmanagement zu etablieren. Damit zeigt die-
ser Beitrag konkrete Problemlösungshilfen für die Praxis auf, ohne die theoretische Perspektive in 
der Argumentation zu vernachlässigen. Der Artikel bietet somit ein umfassendes Verständnis für 
Spenderbindung. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks auf NPO lässt sich davon aus-
gehen, dass die Spenderbindung – auf welche die in dieser Arbeit untersuchten Determinanten 
einwirken und welche sich u. a. durch Erfolgsberichterstattung fördern lassen – sowohl in der 
Forschung als auch in der Praxis eine grössere Verbreitung finden wird. 
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Anhang 1: Definitionen 
Einfluss-
grösse Definition 

C
om

-
m

it-
m

en
t Commitment des Spenders ist seine psychisch bedingte Verbundenheit mit bzw. Verpflichtung 

gegenüber der von ihm unterstützten NPO. 
Dimensionen: normativ, kalkulativ, affektiv; in Anlehnung an: Gundlach/Achrol/Mentzer, 1995: 78 

Ve
rtr

au
-

en
 

Spendervertrauen ist eine auf Zutrauen und Verlass basierende Einstellung des Spenders ge-
genüber der von ihm unterstützten NPO, dass diese trotz seiner mangelnden Kontrolle seine 
zukunftsbezogenen Erwartungen erfüllt. 
Dimensionen: Verlass, Zutrauen 

Zu
fri

ed
en

-
he

it 

Spenderzufriedenheit ist die affektive Reaktion eines Spenders auf eine in einem komplexen 
kognitiven Vergleichsprozess zwischen ex-ante Erwartungen und den im Rahmen der gesamten 
Beziehungsdauer mit der NPO gemachten subjektiven Erfahrungen auftretende (Dis-) Konfirma-
tion. 
in Anlehnung an: Garbarino/Johnson, 1999: 71 

In
vo

l-
ve

m
en

t Spenderinvolvement ist das dauerhafte Interesse des Spenders an der NPO und die von ihm 
wahrgenommene persönliche Relevanz der NPO. 
in Anlehnung an: Mittal, 1995: 664 

 

Anhang 2: Items 

Ein-
fluss-

grösse 
Facette Wortlaut der Items 

C
om

m
itm

en
t d

es
 S

pe
nd

er
s 

Normatives  
Commitment 

 
Interne Kon-
sistenz 0,86 

Cronbach’s 
Alpha 0,79 

 

1. Ich empfinde ein Gefühl der Verantwortung gegenüber der NPO.  
2. Meiner Meinung nach erfordert es der Anstand, sich als Spender 

gegenüber der NPO loyal zu verhalten. 
3. Bei der Beendigung meiner finanziellen Unterstützung für die NPO 

hätte ich Gewissensbisse.  
4. Ich fühle mich dazu verpflichtet, die NPO finanziell zu unterstützen.  
5. Der Abbruch der Beziehung zur NPO wäre nicht fair, weil die NPO 

meine Treue verdient hat. 

Kalkulatives  
Commitment 

 
Interne Kon-
sistenz 

0,88 

Cronbach’s 
Alpha 0,83 

 

1. Die Beendigung meiner finanziellen Unterstützung für die NPO 
wäre ein persönlicher Verlust, d. h. eine Verschlechterung für 
mich. 

2. Die Beziehung zur NPO ist für mich vorteilhaft.  
3. Durch meine Spende an die NPO profitiere ich auch selbst.  
4. Ich verdanke meiner Beziehung zur NPO viele Vorzüge.  
5. Das Einstellen meiner Spenden an die NPO wäre für mich mit 

Nachteilen verbunden. 
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Affektives  
Commitment 

 
Interne Kon-
sistenz 0,85 

Cronbach’s 
Alpha 0,78 

 

1. Ich bin stolz darauf, ein Spender der NPO zu sein. 
2. Ich fühle mich mit der NPO verbunden.  
3. Ich empfinde ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zur NPO. 
4. Ich identifiziere mich mit der NPO.  
5. Bei Kritik an der NPO oder bei Problemen fühle ich mich persön-

lich betroffen.  

Ve
rtr

au
en

 d
es

 S
pe

nd
er

s 
Zutrauen 

 
Interne Kon-
sistenz 0,91 

Cronbach’s 
Alpha 

0,88 
 

1. Meiner Meinung nach ist die NPO kompetent.  
2. Ich habe das Gefühl, dass die NPO ihr Handwerk versteht. 
3. Ich traue der NPO zu, die Ziele zu erreichen, die sie sich setzt.  
4. Ich bin überzeugt davon, dass die NPO imstande ist, ihre Verspre-

chen zu halten. 
5. Meiner Meinung nach besitzt die NPO die Fähigkeiten und die 

Eignung, zuverlässig zu handeln.  

Verlass  
 

Interne Kon-
sistenz 

0,90 

Cronbach’s 
Alpha 0,87 

 

1. Meiner Meinung nach ist die NPO vertrauenswürdig.  
2. Ich denke, dass die NPO ehrlich zu ihren Spendern ist.  
3. Ich kann mich auf die NPO verlassen.  
4. Ich bin überzeugt davon, dass die NPO gewillt ist, ihre Verspre-

chen zu halten. 
5. Die NPO handelt uneigennützig.  

Zu
fri

ed
en

he
it 

de
s 

Sp
en

de
rs

 - 
 

Interne Kon-
sistenz 0,90 

Cronbach’s 
Alpha 0,85 

 

1. Die NPO leistet all das, was ich von dieser Organisation erhoffe.  
2. Die NPO erfüllt meine Erwartungen voll und ganz.  
3. Die Leistung der NPO entspricht meinen Idealvorstellungen.  
4. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der NPO.  

In
vo

lv
em

en
t  

de
s 

Sp
en

de
rs

 - 
 

Interne Kon-
sistenz 0,87 

Cronbach’s 
Alpha 

0,79 
 

1. Die NPO hat für mich einen grossen Stellenwert. 
2. Die NPO ist für mich wichtig und bedeutet mir viel. 
3. Die NPO spielt eine grosse Rolle in meinem Leben.  
4. Ich interessiere mich sehr für die NPO.  

Zielva-
riable Facette Wortlaut der Items 

Sp
en

de
rb

in
du

ng
  

(V
er

ha
lte

ns
ab

si
ch

t) – 
 

Interne Kon-
sistenz 0,80 

Cronbach’s 
Alpha 

0,71 
 

1. Beabsichtigen Sie, in Zukunft diese NPO weiterhin finanziell zu 
unterstützen?  

2. Wollen Sie langfristig ein Spender von dieser NPO bleiben? 
3. Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft mehr für die NPO zu spen-

den?  
4. Ziehen Sie in Erwägung, neben den bisherigen auch andere Pro-

jekte der NPO demnächst finanziell zu unterstützen? 
5. Beabsichtigen Sie, Ihre Freunde und Bekannte in Zukunft zu ermu-

tigen, die NPO ebenfalls finanziell zu unterstützen?  
6. Haben Sie vor, Ihre positiven Erfahrungen mit der NPO an andere 

weiterzugeben?  
 
Anmerkung: Der Term NPO (hier Abkürzung für Nonprofit-Organisation) wurde im Rahmen der 
Befragung durch den Namen der Organisation ersetzt, an welche die Befragungsteilnehmer in der 
Vergangenheit gespendet hatten.  
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Einflussfaktoren der Fundraising-Effizienz   
Worin unterscheiden sich effiziente  von weniger effizienten  
Hilfswerken? 
 

 

Markus Gmür und Martina Ziegerer 

 

 

1 Spendensammeln aus ökonomischer Perspektive 
Nonprofit-Organisationen finanzieren sich in der Schweiz zu 57% aus Mitgliedsbeiträgen, Kapi-
talerträgen und Leistungsentgelten, zu 35% aus staatlichen Finanzierungsbeiträgen und zu ver-
bleibenden 8% aus Spendeneinnahmen (Helmig/Lichtsteiner/Gmür 2010, S. 186). Der Anteil pri-
vater Spenden nimmt sich im Dritten Sektor also vergleichsweise bescheiden aus, und auch bei 
Hilfswerken, die sich als hochgradig spendenabhängig ansehen und deshalb ein Zertifizierungs-
verfahren für das Zewo-Gütesiegel durchlaufen haben, übersteigt er nach internen Berechnungen 
der Stiftung Zewo nur knapp die Marke von 40%. Dennoch ist die Aussenwahrnehmung dieser 
Organisationen ähnlich stark mit ihren Fundraising-Aktivitäten verbunden wie die Innenwahr-
nehmung durch das eigene Management und die Aufmerksamkeit von Seiten der ökonomischen 
Forschung: Die Praktiken von Spendensammlern werden in regelmässigen Abständen von Medi-
en und Konsumentenschutzorganisationen thematisiert. Die aufgeregte Berichterstattung über so-
genannte Spendenskandale wechselt sich ab mit bohrenden Recherchen über Vergütungspraktiken 
für Fundraiser und die generelle Frage nach der Effizienz im Fundraising: Wie viel darf ein Spen-
denfranken kosten? Auf der anderen Seite schreitet die Professionalisierung im Fundraising stetig 
voran, was sich an einer offensichtlich wachsenden Zahl von Beratungs- und Weiterbildungsan-
geboten sowie von spezialisierten Positionen für Fundraiser in Hilfswerken und anderen Nonpro-
fit-Organisationen ablesen lässt. 

In der ökonomischen Forschung zum Fundraising lassen sich seit einigen Jahren zwei Hauptrich-
tungen unterscheiden. Beide werden durch empirische Untersuchungen aus dem nordamerikani-
schen Raum dominiert: 

 Aus der Spenderperspektive untersuchen die Vertreter einer verhaltensökonomischen Rich-
tung in der Nachfolge der psychologischen Konsumentenforschung (für einen Überblick vgl. 
Sargeant/Woodliffe 2008) experimentell die Einflussfaktoren individueller Spendenbereit-
schaft (Landry et al. 2010; Karlan/List/Shafir 2011). Die Forschungsergebnisse könnten zur 
Effizienzbeurteilung einzelner Massnahmen im Fundraising herangezogen werden; das steht 
allerdings nicht explizit im Mittelpunkt des Interesses. 

 Aus der Organisationsperspektive untersuchen ökonomische und verhaltenswissenschaftliche 
Forscher die Produktionsfunktion und ihre institutionellen Rahmenbedingungen im Fundrai-
sing spendensammelnder Organisationen. Die Effizienzbeurteilung bezieht sich dabei auf die 
Organisation als Ganzes. Der gegenwärtige Forschungsstand dieser Richtung wird nachfol-
gend im Detail dargestellt. 

Ökonomische Studien zur Fundraising-Effizienz gehen zumeist von einer Produktionsfunktion 
der Spendengenerierung aus, deren abhängige Variable das gesamte Spendenaufkommen der Or-
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ganisation ist. Die Effizienzbeurteilung erfolgt unter Einbezug einer Reihe von Variablen der 
Rahmenbedingungen (z.B. Wohlstandsniveau oder -gefälle im Spendenmarkt), der Organisati-
onsgrösse (Kapitalstock), des Organisationsalters (als Indikator für die Legitimität der Organisati-
on im Spendenmarkt), des Finanzierungsmixes (Einnahmenanteile von Leistungsentgelten und 
Beiträgen der öffentlichen Hand), der eigenen Aufwendungen für das Fundraising (Personal- und 
Sachkosten, Aufwand für externe  Berater) und schliesslich des sogenannten Spendenpreises. Der 
Preis einer Spende ist in der Regel definiert als Verhältnis zwischen dem Mittelbeschaffungs- und 
Administrationsaufwand einerseits und dem Spendeneinkommen andererseits. Die Fundraising-
Effizienz einer Organisation errechnet sich sodann aus dem Verhältnis zwischen dem tatsächlich 
erzielten und dem potenziell erreichbaren Spendeneinkommen. Letzteres ergibt sich wiederum 
aus einer Hochrechnung über die Gesamtstichprobe der untersuchten Organisationen (zu ver-
schiedenen Ansätzen der Effizienzmessung vgl. Brooks 2004). 

2 Aktueller Forschungsstand zu den Einflussfaktoren 
Callen (1994) zeigt anhand eines Datensatzes mit 224 kanadischen Organisationen in den 80er 
Jahren, dass ein geringerer Mittelbeschaffungs- und Administrationsaufwand mit einem höheren 
Spendenaufkommen zusammenhängt. Diesen Befund bestätigt Tinkelman (2004) in einer U.S.-
amerikanischen Studie mit Daten aus den 1980er und 90er Jahren. Werden Preis, Organisationsal-
ter und –grösse sowie die Finanzierungsstruktur kontrolliert, so ergibt sich zudem ein positiver 
Effekt der Fundraisingausgaben auf den Spendenertrag (ähnlich auch bei Marudas/Jacobs 2010). 
Entsprechend zeigt eine Folgestudie (Tinkelman/Mankaney 2007) einen Zusammenhang zwi-
schen hohem Spendenpreis und geringerem Spendenertrag. Gleiches ergibt die Analyse von Yi 
(2010) mit U.S.-amerikanischen Daten von 1994 bis 2004. Der Autor weist im Übrigen darauf 
hin, dass sich die Effizienz bei einem höheren Anteil an staatlichen Beiträgen reduziert. Mit der 
Crowding-Out-Hypothese beschäftigen sich auch noch andere Studien: Andreoni/Payner (2003; 
2011) finden in ihren ebenfalls U.S.-amerikanischen Untersuchungen Anhaltspunkte dafür, dass 
mit steigenden staatlichen Zuschüssen die Aufwendungen für das Fundraising zurückgehen und 
deshalb auch weniger private Spenden eingeworben werden. Die private Spendenbereitschaft ge-
genüber staatlich unterstützten Organisationen zeigt sich demgegenüber aber in ihrem Modell als 
wenig elastisch. Leider gibt es keine entsprechenden Daten aus Europa über diese Zusammenhän-
ge. Kingma (1995) findet bei seiner Untersuchung von Organisationen des amerikanischen Roten 
Kreuzes, dass ein Verdrängungseffekt für das Spendenaufkommen auch durch eine Zunahme an 
Leistungsentgelten ausgelöst wird. Dass die Aufwendungen einer Organisation mit der Wettbe-
werbsintensität im Spendenmarkt verbunden sind, zeigt schliesslich Thornton (2006): Unter ato-
mistischen Bedingungen (viele kleine spendensammelnde Organisationen in einem Marktseg-
ment) sind die durchschnittlichen Anteile der Mittelbeschaffungskosten am Gesamtbudget der 
Organisationen geringer als in einer oligarchischen Konstellation mit wenigen Konkurrenten. 

Während sich die ökonomischen Studien vorrangig auf quantifizierte Grössen konzentrieren, be-
ziehen verhaltenswissenschaftliche Untersuchungen auch institutionelle Einflussfaktoren des 
Fundraising-Erfolgs mit ein. Erklärt wird dabei in der Regel die Höhe des Spendenertrags, nicht 
die Effizienz des Mitteleinsatzes für das Fundraising. Pioniercharakter hat die U.S.-amerikanische 
Untersuchung von Plambeck (1985), die auf vier Fallstudien beruht und die Rolle des Vorstands-
gremiums für den Fundraising-Erfolg beleuchtet. Der Autor gelangt zum Ergebnis, dass ein rela-
tiv hoher Frauenanteil und ein niedrigeres Durchschnittsalter der Vorstandsmitglieder neben dem 
zeitlichen Engagement, einer betont strategischen Ausrichtung mit anspruchsvollen Zielsetzungen 
und einer systematischen Bedarfsanalyse als Erfolgsfaktoren anzusehen sind. Siciliano (1996) 
schliesst dagegen aus ihrer Untersuchung von 240 Sektionen des YMCA an der amerikanischen 
Ostküste, dass Organisationen mit einem höheren Fundraising-Erfolg einen unterdurchschnittli-
chen Frauenanteil, aber gleichzeitig eine höhere Diversität nach fachlichem Hintergrund und Al-
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ter des Vorstandsgremiums aufweisen. Callen/Klein/Tinkelman (2003) zeigen zudem, dass die 
Präsenz privater Geldgeber im Vorstandsgremium kanadischer Organisationen mit einem geringe-
ren Ausgabenanteil für die Administration einhergeht (insbesondere dann, wenn sie im Finanz-
ausschuss vertreten sind). Die bereits erwähnte Studie von Marudas/Jacobs (2010) zeigt ausser-
dem, dass sich der Fundraising-Aufwand einer Organisation vor allem dann in einem hohen 
Spendenertrag auszahlt, wenn ein signifikanter Anteil der Ausgaben über externe Experten (und 
damit nicht ausschliesslich durch interne Mitarbeiter im Fundraising) getätigt wird. Als bisher 
einzige Studie haben Betzler/Gmür (2012) am Beispiel von 98 Schweizer Museen untersucht, wie 
die Rollenwahrnehmung des Vorstands im Fundraising mit dem Spendenertrag zusammenhängt. 
Sie gelangen so zu einem Modell mit drei Entwicklungsstufen, bei dem jede Stufe durch andere 
Vorstandsrollen sowie einen anderen Instrumenteeinsatz im Fundraising gekennzeichnet ist. 

Der Zusammenhang zwischen Effizienz und Ertrag im Fundraising wird auch verschiedentlich 
unter dem Gesichtspunkt der Reputation im Spendenmarkt untersucht. Frumkin/Kim (2001) 
kommen zwar für die USA in ihrer Untersuchung über einen 11-Jahreszeitraum noch zum Ergeb-
nis, dass Organisationen, die sich im Spendenmarkt als Kostenführer positionieren, keinen Wett-
bewerbsvorteil um Spendenmittel haben. Tinkelman (2004) und Jacobs/Marudas (2009) können 
aber für die USA zeigen, dass zumindest Grossspender negativ auf offensichtliche Ineffizienz der 
Organisationen reagieren, und Ashley/Faulk (2010) stellen empirisch dasselbe für die Unterstüt-
zungsbereitschaft von Förderstiftungen fest. Am Beispiel U.S.-amerikanischer Krankenhäuser 
zeigt zudem Waters (2011), wie spendensammelnde Organisationen ihr Spendenaufkommen 
durch gezielte vertrauensbildende Massnahmen erfolgreich sichern können. 

Zusammenfassend lassen sich mit Blick auf den gegenwärtigen Forschungsstand folgende 
Schlussfolgerungen für weitere Untersuchungen ziehen: 

 Der Forschungsstand zur Fundraising-Effizienz beruht fast ausschliesslich auf Untersuchun-
gen in nordamerikanischen Spendenmärkten. Transparenz über Fundraising-Aktivitäten hat 
dort eine hohe Bedeutung und dürfte sowohl die Erwartungen von Spendern als auch die Aus-
richtung des Fundraising durch das Management stark beeinflussen. 

 Die Untersuchungen zur Fundraising-Effizienz gehen in der Regel vom Spendenvolumen aus 
und setzen dazu die Aufwendungen als Erklärungsfaktor in Beziehung. Dabei wird ausge-
blendet, dass Fundraising-Ausgaben wahrscheinlich nicht nur eine Ursache für Spendenerträ-
ge sind, sondern umgekehrt Organisationen als Ergebnis von Überschüssen aus dem Fundrai-
sing zusätzliche Mittel für zukünftige Fundraising-Aktivitäten einsetzen. 

 Als relevante Faktoren für den Fundraising-Erfolg einer spendensammelnden Organisation 
wurden neben Organisationsgrösse und -alter bislang die Einnahmenstruktur, der Einfluss des 
Leitungsgremiums sowie die Aufwendungen für Personal, Sachausgaben sowie externe Bera-
tung identifiziert. 

 Obwohl neben der Organisationsgrösse die strategische Ausrichtung im Spendenmarkt (z.B. 
Wachstums- vs. Konsolidierungsziel) einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz einer Orga-
nisation erwarten lässt, wurde dieser Zusammenhang bisher nicht untersucht. Tinkelman 
(2004) schliesst zwar von seinen Daten auf unterschiedliche Strategietypen, bezieht sie aber 
nicht in seine Effizienzuntersuchungen mit ein. 

 Wie die Studien von Tinkelman (2004) und Jacobs/Marudas (2009) zeigen, können die Unter-
schiede zwischen unterschiedlichen Teilbereichen des Dritten Sektors deutlich ausfallen, ohne 
dass bisher Erklärungen dafür entwickelt worden wären. 
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Vor diesem Hintergrund wurde mit der folgenden Studie das Ziel verfolgt, bekannte Einflussfak-
toren der Effizienz spendensammelnder Organisationen im Schweizer Kontext zu überprüfen und 
das Erklärungsmodell durch bislang unberücksichtigte Faktoren zu erweitern. 

3 Studie zu den Effizienztreibern spendensammelnder 
Organisation in der Schweiz 

3.1 Hintergrund für die Studie 

Die Stiftung Zewo ist die schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sam-
melnde Organisationen. Sie setzt sich für die Förderung von Transparenz und Lauterkeit im 
Spendenwesen ein und prüft gemeinnützige Organisationen auf den gewissenhaften Umgang mit 
Spendengeldern. Hilfswerken, die ihre Anforderungen erfüllen, verleiht sie das Zewo-Gütesiegel. 
Die rund 550 Organisationen, welche im Jahr 2012 das Gütesiegel tragen, vereinigen schät-
zungsweise 80% des gesamten Spendenaufkommens in der Schweiz. Über die Prüftätigkeit hin-
aus informiert die Zewo Spenderinnen und Spender über aktuelle Entwicklungen im Spenden-
markt (www.zewo.ch/ueber_uns/stiftung). Im Jahr 2005 ermittelte die Zewo in einer ersten Studie 
(ZEWO 2006) die Aufwendungen für die Mittelbeschaffung bei 91 spendensammelnden Organi-
sationen. Es wurde errechnet, dass spendensammelnde Organisationen mit dem Zewo-Gütesiegel 
durchschnittlich 8% ihrer Gesamtausgaben für das Fundraising und weitere 17% für sonstige ad-
ministrative Zwecke aufwendeten. Die Mediane lagen mit 5% bzw. 13% noch niedriger. Als we-
sentliche Determinanten des relativen Mittelbeschaffungsaufwands wurden in der zweiten Kos-
tenstudie (ZEWO 2009) die Organisationsgrösse, die Struktur und der Anteil öffentlicher Mittel 
an der Finanzierung. Ausserdem zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Kosten-
strukturen von Organisationen verschiedener Aktivitätsfelder (Internationale humanitäre Organi-
sationen, Gesundheitsorganisationen und Soziale Dienste im Inland) sowie im Vergleich von na-
tionalen Dachorganisationen und kantonalen Sektionen. Zielsetzung der dritten Studie (ZEWO 
2012) war, die Ergebnisse der Vorstudien zu ergänzen und neben dem Mittelbeschaffungsauf-
wand auch die Fundraising-Effizienz der Organisationen als Verhältnis zwischen Mittelbeschaf-
fungsaufwand und Gesamtspendenaufkommen zusammen mit wesentlichen Einflussfaktoren 
(Struktur, Strategie und Ressourceneinsatz im Fundraising) zu ermitteln. Im Vergleich zu den ers-
ten Studien zeigten sich bei den Ausgabenanteilen für die Mittelbeschaffung nur geringe Verän-
derungen: Median und arithmetisches Mittel bewegen sich konstant bei 5% bzw. 8% der Gesamt-
ausgaben. 

3.2 Variablen und Hypothesen 

Im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung steht die statistische Erklärung der Fundraising-
Effizienz. Die Effizienz errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem gesamten Mittelbeschaf-
fungsaufwand und der Summe aller Spendeneinnahmen, jeweils für das Geschäftsjahr 2010. Ob-
wohl natürlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche Aufwendungen für die Mit-
telbeschaffung eines Kalenderjahres direkt ursächlich für das Spendenaufkommen im selben Zeit-
raum sind, gehen wir davon aus, zumindest eine befriedigende Näherungslösung erhalten zu ha-
ben: Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Schweizer Spendenmarkt und mit ihm die verfüg-
baren Ressourcen für Fundraising leicht wachsen (Wagner/Beccarelli 2008), führt das ggf. zu ei-
ner leichten Unterschätzung der Effizienz für die gesamte Stichprobe, hat aber keinen Einfluss auf 
die Erklärung von Effizienzunterschieden innerhalb des Sample. Der Effizienzvariable liegt auch 
die Annahme zugrunde, dass sich sämtliche Aufwendungen für die Mittelbeschaffung den Erträ-
gen aus privaten und institutionellen Spenden zuordnen lassen. Aufgrund der Abgrenzungen, wel-
che die Zewo vorgibt, kann man dies unterstellen; Aufwände zur Erzielung von öffentlichen Bei-
trägen oder Leistungsentgelten werden in der Regel dem allgemeinen Administrations- oder dem 
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Projektaufwand zugerechnet. In der Vorgängerstudie von 2009 musste allerdings festgestellt wer-
den, dass es den meisten Befragten nicht möglich war, die Aufwendungen zweifelsfrei auf die 
einzelnen Einnahmepositionen zuzuordnen, weshalb auf eine solche Aufschlüsselung in der vor-
liegenden Studie verzichtet wurde.  

Den Spendeneinnahmen zugerechnet werden alle privaten Einzelspenden, Mitgliedsbeiträge, Pa-
ten- und Gönnerschaften, Legate, Beiträge von Kirchen und privaten Nonprofit-Organisationen 
sowie der Glückskette, Spenden von Gemeinden und Kantonen (ohne Leistungsverträge), von 
privaten Unternehmen (ohne Sponsoring) und schliesslich Einnahmen aus speziellen Anlässen zur 
Mitteleinwerbung. Da die teilnehmenden Organisationen als Träger des Zewo-Gütesiegels hohe 
Anforderungen im Management und insbesondere in der Mittelverwendung erfüllen müssen und 
in regelmässigen Abständen Rezertifizierungsverfahren durchlaufen, kann grundsätzlich von einer 
hohen Datenqualität ausgegangen werden. 

Auf Basis des derzeitigen Forschungsstands wurde davon ausgegangen, dass sich die Fundrai-
sing-Effizienz durch die folgenden Merkmale der Organisationen, ihrer Ressourcenausstattung 
erklären lässt: 

Hypothese 1: Zwischen der Organisationsgrösse und der Fundraising-Effizienz besteht ein U-
kurvenförmiger Zusammenhang: Grosse und kleine Organisationen sind effizienter als mittel-
grosse Organisationen. 

Hypothese 2: Je grösser der Spendenanteil einer Organisation aus dem Massenmarkt gegenüber 
dem Anteil aus dem Beziehungsmarkt ist, umso schlechter ist ihre Fundraising-Effizienz. 

Der ersten Hypothese liegt einerseits die Annahme zugrunde, dass grössere Organisationen in der 
Mitteleinwerbung Economies of Scale realisieren können. Auf der anderen Seite können kleine 
Organisationen in attraktiven Nischen agieren und damit die Anzahl der unmittelbaren Wettbe-
werber um die Aufmerksamkeit potenzieller Spender auf ein Minimum reduzieren (Thornton 
2006). Die Organisationsgrösse wird hier über den natürlichen Logarithmus der jährlichen Ge-
samteinnahmen bestimmt. In Anlehnung an Swiss GAAP FER21 werden Organisationen mit Ge-
samteinnahmen von unter 1 Mio. CHF als klein, Organisationen mit 1 bis 20 Mio. CHF als mittel 
und Organisation mit über 20 Mio. CHF als gross klassifiziert. Darüber hinaus werden zur Klassi-
fizierung noch die Beschäftigtenzahl und die Bilanzsumme herangezogen. 

Die zweite Hypothese wird ebenfalls mit den Auswirkungen von Grössenunterschieden begrün-
det. Zu diesem Zweck wurden die Spendeneinnahmen zwei unterschiedlichen Segmenten zuge-
ordnet: Der Massenmarkt umfasst kleine Einzelspenden, Mitgliedsbeiträge, Paten- und Gönner-
schaften. Als Einzelspenden werden von den Organisationen Zuwendungen unterhalb einer be-
stimmten Grenze (in den meisten Fällen bei 1000 bis 5000 CHF jährlich) angesehen. Dem Bezie-
hungsmarkt werden grössere Zuwendungen von Privatpersonen (Grossspenden und Legate), Un-
ternehmen oder öffentlichen Stellen sowie von Kirchen und Nonprofit-Organisationen zugeord-
net. Entscheidend für die Grenzziehung ist weniger der jährliche Betrag, der von Organisation zu 
Organisation erheblich variieren kann, sondern die unterschiedliche Behandlung: In der Regel 
wird ein enger und persönlicher Kontakt zwischen der Organisation und den einzelnen 
Grossspendern gepflegt. Der höhere Betreuungsaufwand wird, so die Annahme, durch den um ein 
Mehrfaches höheren Spendenbetrag überkompensiert. Deshalb wird in der Hypothese unterstellt, 
dass ein grösseres Gewicht im Beziehungsmarkt mit einer höheren Effizienz einhergeht. 

Hypothese 3: Je grösser der Anteil an öffentlichen Mitteln an den Gesamteinnahmen einer spen-
densammelnden Organisation ist, umso schlechter ist ihre Fundraising-Effizienz. 

Zwar lässt sich, wie oben ausgeführt, nicht eindeutig bestimmen, ob dieser Zusammenhang im 
vorliegenden Datensatz auf die Definition der Effizienz-Variable zurückzuführen ist. Er steht aber 
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auch in Einklang mit der für den nordamerikanischen Spendenmarkt recht gut belegten Crow-
ding-Out-Hypothese (Andreoni/Payner 2003; Yi 2010; Andreoni/Payner 2011). 

Hypothese 4: Organisationen, die eine ausgeprägte Wachstumsstrategie verfolgen, sind im 
Fundraising weniger effizient als Organisationen, die eher eine Konsolidierungs- oder Fokussie-
rungsstrategie verfolgen. 

Die Verfolgung einer Wachstumsstrategie in einem Marktsegment mit intensivem Wettbewerb 
bedeutet, dass sie Investitionen tätigen muss, die sich allenfalls nur mittel- und langfristig auszah-
len werden (Ansoff 1965). Obwohl bislang nicht empirisch untersucht, kann erwartet werden, 
dass dieser Zusammenhänge nicht nur für Produktgüter-, sondern auch für Spendermärkte gilt. 
Solche Investitionen sind unter der Zielsetzung einer Konsolidierung oder Fokussierung auf we-
nige Spendenquellen nicht oder nur in geringem Masse notwendig. Die strategische Ausrichtung 
der Organisation wurde in der Befragung Likert-skaliert erfasst: die Wachstumsstrategie über drei 
Items (Bsp.: „Wir streben nach einer deutlichen Erhöhung der gesamten Spendeneinahmen.“), die 
Konsolidierungsstrategie über zwei Items (Bsp. „Wir konzentrieren unser Fundraising primär da-
rauf, bestehende Spenderinnen und Spender zu behalten und die Beziehung zu intensivieren.“) 
und die Fokussierungsstrategie über ein Item („Wir fokussieren unsere Fundraising-Aktivitäten 
bewusst auf wenige Einnahmequellen.“). 

Als Kontrollvariablen wurden die Hauptaktivitätsbereiche erfasst:  (1) Humanitäre NPO mit Aus-
landsschwerpunkt, (2) Soziale NPO im Inland, (3) NPO in den Bereichen Gesundheit, Sucht oder 
Behinderung im Inland, (4) Natur-, Umwelt-, Arten- und Heimatschutz und schliesslich (5) 
Heimbetriebe im Inland. Ebenfalls berücksichtigt wurde, ob die Organisationen in enger Bezie-
hung zu einer Kirche stehen. Schliesslich wurde kontrolliert, ob es sich bei der Organisation um 
eine (meist nationale) Dachorganisation oder eine (in der Regel) kantonale Sektion handelt. Es 
gibt Fälle von Dachorganisationen, die Fundraising-Aufgaben für ihre Sektionen übernehmen und 
Spendeneinnahmen weiterleiten, ohne die dabei angefallenen Kosten vollumfänglich weiterzuver-
rechnen. Dementsprechend wird bei einem Teil der Sektionen erwartet, dass sie eine überdurch-
schnittliche Effizienz aufweisen, weil sie mehr Spenden erhalten als sie selbst eingeworben ha-
ben. 

3.3 Datenerhebung und Stichprobe 

An der schriftlichen Befragung im Sommer 2011 nahmen 309 von insgesamt 490 angeschriebe-
nen Organisationen teil; 238 Organisationen stellten ausreichend detaillierte Informationen zur 
Einnahmen- und Ausgabenstruktur zur Verfügung und konnten somit für die nachfolgende Ana-
lyse berücksichtigt werden. Im Vergleich zur Grundgesamtheit der von der Zewo zertifizierten 
Organisationen sind in der Stichprobe grössere gegenüber kleineren Organisationen übervertreten: 
70% des grössten Fünftels, aber nur 30% des kleinsten Fünftels sind in der Stichprobe vertreten, 
was wohl vor allem darauf zurückzuführen ist, dass grössere Organisation häufiger über eine de-
taillierte Kostenrechnung verfügen und somit den Fragebogen leichter ausfüllen konnten. 

Tabelle 1 zeigt Mittelwerte und Verteilungen der wichtigsten Variablen im Erklärungsmodell für 
die Fundraising-Effizienz. Die Grösse der Organisationen variiert zwischen 60‘000 und 149 Mio. 
CHF, wobei eine mittlere Organisation über einen Jahresetat von rund 3 Mio. CHF verfügt. 42% 
der Gesamteinnahmen von Zewo-zertifizierten Organisationen stammen aus privaten Spenden-
mitteln, wovon wiederum etwas mehr als ein Drittel aus kleinen Einzelspenden und ein weiteres 
Fünftel aus Mitgliedsbeiträgen oder Patenschaften und Gönnerbeiträgen stammen. Ein weiteres 
knappes Drittel stammt aus institutionellen Quellen, d.h. Spenden von Förderstiftungen, Kirchen 
oder anderen Nonprofit-Organisationen (z.B. von der Glückskette), von Kantonen und Gemein-
den oder privaten Unternehmen 
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Sektoren 
(Anteile) 

Gesundheit Inland 33% Humintär Ausland 28% 
Soziales Inland 24%  Natur- und Heimat 4% 
Heimbetrieb  11% 
Anteil der kirchennahen Organisationen: 11% 

Struktur 
(Anteile) 

Einfache Organisation 59% Dachorganisation 9% 
    Sektion  33% 

Organisationsgrösse
(Gesamteinnahmen in Mio. CHF) 

1. Quartil 0,79
Median  3,02  Arithmetisches Mittel 9,00 
3. Quartil  8,90 

Finanzierungsanteile
(Arithmet. Mittel) 

Öffentliche Beiträge 35%
Leistungsentgelte 23% 
Spenden  42% 
 - davon Mitgliedsbeiträge/Patenschaften   20% 
 - davon kleine Einzelspenden    34% 
 - davon Grossspenden/Legate    15% 
 -davon Institutionelle Spenden    31% 

Fundraising-Strategie (Anteile) Breite Strategie (Kombination Wachstum/Konsolidierung) 14% 
Wachstumsstrategie      31% 
Konsolidierungsstrategie    14% 
Fokussierungsstrategie      22% 
keine Strategie (reaktiv)      19% 

Fundraising-Effizienz 
(Mittelbeschaffungsaufwand / 
Spendeneinnahmen) 

1. Quartil 0,060
Median  0,143  Arithmetisches Mittel 0,172 
3. Quartil  0,241 

Tab. 1: Deskriptive Daten der Studie von 2011 

3.4 Analyseergebnisse 

Die ersten beiden Hypothesen gehen von einem signifikanten Zusammenhang zwischen dem Fi-
nanzierungsmix der Organisation und ihrer Effizienz aus. Die folgende Abbildung 1 zeigt diesen 
Zusammenhang in einer Vier-Felder-Matrix: Setzt man die Grenzen für den Spendenanteil und 
die Verteilung der Spendeneinkünfte aus Massen- und Beziehungsmarkt jeweils an der 50%-
Grenze, so ergeben sich daraus vier ähnlich grosse Gruppen mit jeweils rund 50-60 Organisatio-
nen. Wie erwartet ist die Effizienz bei Organisationen, die nur wenige öffentliche Beiträge erhal-
ten (bei den Organisationen in Typ C sind es durchschnittlich nur 4% der Gesamteinnahmen, 
während 91% aus Spenden stammen) und gleichzeitig vor allem im Beziehungsmarkt aktiv sind, 
mit 0,106 am besten. Organisationen des Typs D (durchschnittlich 49% öffentliche Beiträge und 
nur 12% Spenden) geben zwar nur 1,3% ihrer Mittel für Fundraising aus, erreichen damit aber in 
Relation zu den Spendeneinnahmen nur eine Effizienz von 0,166.  

Dass sich die Hypothesen 1 und 2 weitgehend bestätigen lassen, zeigt auch das multilineare Re-
gressionsmodell in Tabelle 2: Abhängige Variable ist der natürliche Logarithmus der Fundraising-
Effizienz. Ein hoher Wert entspricht einer schlechten Effizienz, und ein niedriger Wert einer gu-
ten. Ein positives Vorzeichen bei einem Einflussfaktor zeigt demzufolge an, dass sich der betref-
fende Faktor ungünstig auf die Fundraising-Effizienz auswirkt. 

Der erwartete U-Kurvenzusammenhang zwischen Organisationsgrösse und Effizienz zeichnet 
sich zwar ab und ist auch bei allen drei Modellspezifikationen konstant, aber mit einer Vari-
anzaufklärung von nur 4% ist er insgesamt nur schwach. Der Effizienzvorteil kleiner Organisatio-
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nen ist durchgängig signifikant. Dies zeigen die positiven Beta-Koeffizienten für die „grösser als 
kleinen“ Organisationen in der Stichprobe. Der Grössenvorteil der nach Swiss GAAP FER 21 
grossen Organisationen mit einem Jahresetat von über 20 Mio. CHF ist nur ganz schwach ausge-
prägt; die Koeffizienten haben wie erwartet ein negatives Vorzeichen, erreichen aber keine der 
Signifikanzgrenzen. 

 

Abb. 1: Finanzierungsmix und Effizienz 

Die Bedeutung des Finanzierungsmix für die Effizienz im Fundraising zeigt sich wie erwartet. 
Die beiden Variablen für den Massenmarkt haben in Modell 2 ein signifikant positives Vorzei-
chen. Fügt man drei Variablen zum Beziehungsmarkt hinzu (Modell 3) bleibt die Tendenz erhal-
ten, schwächt sich jedoch ab, während die Beziehungsmarktvariablen eine gegenläufige Tendenz 
zeigen. Aufgrund der Substitutionsbeziehung zwischen Massen- und Beziehungsmarkt ist dieser 
statistische Effekt nicht erstaunlich. Hypothese 2 lässt sich also in der Gesamtschau ebenfalls be-
stätigen, wobei insbesondere die Nähe zur Kirche ein Faktor im Beziehungsmarkt ist, der sich in 
einer günstigen Fundraising-Effizienz niederschlägt. 

Zweifelsfrei bestätigt sich auch Hypothese drei zum effizienzmindernden Einfluss öffentlicher 
Beiträge. Die Variablen des Finanzierungsmix können über den Effekt der Organisationsgrösse 
weitere 14% der Varianz erklären. Schliesslich zeigt Modell 4, dass auch die strategische Aus-
richtung weitere 5% der Varianz zu erklären vermag. Es ist insbesondere ein ausgeprägtes 
Wachstumsziel, das die Effizienz mindert, während Konsolidierung oder Fokussierung keine wei-
teren signifikanten Effekte zu haben scheinen. Unter Einbezug dieser Faktoren zeigen sich im Üb-
rigen keine signifikanten Unterschiede zwischen Organisationen unterschiedlicher Teilsektoren 
(wie z.B. Humanitäre Auslandshilfe oder Gesundheitsförderung im Inland) und auch die bei iso-
lierter Betrachtung erkennbaren Differenzen von Dachorganisationen und Sektionen (ZEWO 
2012, S. 24-25) verschwinden gänzlich. 
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 Modell 1 
adj. R2 = .04 

Beta 

Modell 2 
adj. R2 = .17 

Beta 

Modell 3  
adj. R2 = .18 

Beta 

Modell 4  
adj. R2 = .23 

Beta 
Organisationsgrösse > klein 
Organisationsgrösse > mittel 

    +.24 ** 
 -.07 

   +.12 † 
-.04 

+.13 † 
-.04 

   +.12 † 
-.05 

Anteil öffentliche Beiträge 
Anteil Kleinspenden 
Anteil MGP (1) 
Anteil Grossspenden/Legate 
Anteil institutionell 
kirchennahe Organisation 

 +.25 *** 
+.30 *** 
+.27 *** 

     +.25 *** 
+.17 
+.13 
-.09 
-.19 

  -.12 * 

     +.26 *** 
    +.26 *** 
    +.22 *** 

  
 

  -.17 ** 

Wachstumsstrategie 
Konsolidierungsstrategie 
Fokussierungsstrategie 

       +.22 ** 
+.03 
-.10 

 
Gütekriterien 

df = 196 
F = 4.763 ** 

df = 193 
F = 8.866 *** 

df = 190 
F = 6.290 *** 

df = 189 
F = 7.579 *** 

Signifikanzniveau: *** <.001 / ** <.01 / * <.05 /  † <.10 
(1) MGP = Mitgliederbeiträge, Paten- und Gönnerschaften 

Tab. 2: Multilineares Regressionsmodell der Fundraising-Effizienz (logarithmiert) 

 

4 Schlussfolgerung und Ausblick 
Unterschiede in der Fundraising-Effizienz spendensammelnder Organisationen lassen sich zu 
rund einem Viertel durch Vorteile der Nischenwahl, durch die Entscheidung für oder gegen eine 
Wachstumsstrategie und durch die Zusammensetzung der Finanzierungsquellen im Spannungs-
feld öffentlicher Beiträge sowie von Spenden aus dem Massen- bzw. Beziehungsmarkt erklären. 
Damit werden bekannte Befunde aus nordamerikanischen Studien weitgehend bestätigt, aber auch 
an verschiedener Stelle erweitert. Die bislang vorliegenden Untersuchungen haben die Bedeutung 
möglicher strategischen Freiheitsgrade in der Spendenmarktpositionierung für die Effizienz aus-
geblendet oder zumindest unterschätzt und sich stattdessen auf den internen Ressourceneinsatz 
konzentriert. Auch im Rahmen der vorliegenden Studie wurden Variablen, mit denen sich Investi-
tionen in das Humankapital näherungsweise erfassen lassen, erhoben. Die Zusammenhänge zwi-
schen der Anzahl von Fundraising-Spezialisten und ihres Anteils an der Gesamtbelegschaft einer 
Organisation, der formale Ausbildungsgrad dieser Spezialisten, der Einsatz professioneller Analy-
semethoden (z.B. Spendenmarkt- oder Spenderstammanalyse) oder der Einbezug externer Berater 
und freiwilliger Helfer ergaben ein inkonsistentes Bild. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die 
gegenwärtig fortschreitende Professionalisierung im Fundraising bereits stark institutionalisierten 
Einflüssen (DiMaggio/Powell 1983) ausgesetzt ist: Unter starkem Wettbewerbsdruck im Spen-
denmarkt und gestiegenen Erwartungen verschiedener Stakeholdergruppen legitimieren spenden-
sammelnde Organisationen ihr Handeln durch eine offenkundige Professionalisierung. Diese mag 
in vielen Fällen zu messbaren Effizienzgewinnen führen. Gelingt dies nicht, kann ein Scheitern 
der Professionalisierung auch unerkannt bleiben. ohne dass sie damit messbare Effizienzgewinne 
erzielen können. Zu belegen, dass eine zunehmende Professionalisierung – wie auch immer sie 
ihrerseits gemessen wird – im Fundraising zu Effizienzgewinnen führt, ist eine grosse Herausfor-
derung für die Praxis im NPO-Management. Positiv wirkende Effizienztreiber in Folgestudien 
aufzufinden, das ist im Gegenzug die Herausforderung, der sich die NPO-Managementforschung 
zu stellen hat. 
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Fundraising-Reifegrad und Performance  
an Museen1 
 

 

Diana Betzler 

 

 

1 Einleitung 
Die Steuerung und Entwicklung der Fundraising-Aufgabe innerhalb einer Organisation ist immer 
mehr Teil der Professionalisierungsdebatte im Fundraising-Management (Tempel et al. 2011) und 
in der Fundraising-Forschung (Hager et al. 2002; Kay-Williams 2000; Marudas/Jacobs 2006; 
2007; 2010). Zwei Ansätze in der Nonprofit-Forschung beschreiben die Entwicklung einer Orga-
nisation auf verschiedenen Reifegradstufen anhand kombinierter Faktoren: Wood (1992) be-
schreibt die Entwicklung der Steuerungsmechanismen in den Leitungsgremien von Nonprofit-
Organisationen und Kay Williams (2000) die des Fundraising. Beide Reifegradmodelle sind je-
doch rein deskriptiver Art. Zudem mangelt es ihnen am statistischen Nachweis, dass das Errei-
chen eines höheren organisatorischen Reifegrades zu einer erhöhten Performance führt. 

Ziel des Forschungsprojektes ist, die überwiegend qualitativen und theoriebasierten Konzepte der 
Zyklus-Modelle in der Nonprofit-Forschung um ein effektorientiertes Modell für die Steuerung 
der Fundraising-Aufgabe innerhalb einer Nonprofit-Organisation zu erweitern. Für die Analyse 
werden Ergebnisse einer Befragung von Schweizer Museen zu deren Fundraising verwendet. 

 

2 Reifegrade der Fundraising Governance 
Reduziert auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, kann der Begriff der Steuerung beziehungs-
weise Governance als „die verschiedenen Mechanismen, die Ordnung in einer Population von 
Akteuren stiften“ (Mayntz 2009: 9), bezeichnet werden. Governance ist also eng mit dem derzeit 
aktuellen sozialwissenschaftlichen Konzept des sozialen Mechanismus verknüpft. Das vorliegen-
de Forschungsprojekt fokussiert die Governance-Mechanismen, die zur Erfüllung der Fundrai-
sing-Aufgabe beitragen. In Anlehnung an den Fundraising-Begriff an Urselmann (2007), wird 
unter Fundraising Governance die Gesamtheit der Mechanismen (Organisations- und Entschei-
dungsstrukturen, Verfahren, Normen und Regeln), zur systematischen Beschaffung von benötig-
ten Ressourcen ohne das Geben einer marktadäquaten Gegenleistung verstanden. Die Governance 
einer Organisation folgt im Zeitverlauf einem Entwicklungsprozess, der sich in Reifegradstufen 
abbilden lässt. Zwei Ansätze in der Nonprofit-Forschung beschreiben die Entwicklung einer Or-
ganisation auf verschiedenen Reifegradstufen anhand kombinierter Faktoren: Wood (1992) be-
schreibt die Entwicklung der Steuerungsmechanismen in den Leitungsgremien von Nonprofit-
Organisationen und Kay Williams (2000) die des Fundraisings:  

                                                                 

1  In Englisch akzeptiert zur Publikation im International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Mar-
keting am 20. Juni 2012 unter dem Titel „Towards Fund-raising Excellence in Museums - Linking Gov-
ernance with Performance” 
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Wood’s Lebenszyklus-Modell für die Steuerung von Nonprofit-Organisationen steht in der Tradi-
tion der dynamischen, zyklischen Modelle verschiedener Organisatsforscher (Greiner 1972; 
O‘Rand und Krecker 1990; Whetten 1987). Der Ansatz setzt voraus, dass sich die Steuerungs-
praktiken innerhalb einer Organisation im Laufe der Zeit verändern, wobei jeder Entwicklungs-
stufe ein Bündel an Governance-Merkmalen zugeschrieben wird. Wood (1992) unterscheidet vier 
Phasen: In Phase eins, der Gründungsphase, stellen die Steuerungsgremien den Kern der Organi-
sation und seiner Werte dar, sie sind oft operativ tätig und treffen aktiv Entscheidungen. In dieser 
Phase spenden sie häufig Geld, um Defizite zu decken. Zu Beginn der nächsten Phase wird ein 
bezahlter Geschäftsführer angestellt, wobei die meisten operativen Aufgaben an diesen weiterge-
geben werden („super-managing“-Phase). Die anschliessende dritte Phase („corporate“-Phase) ist 
durch die Herausbildung einer klaren Aufgabenteilung zwischen Geschäftsführung und Steue-
rungsgremien gekennzeichnet. Die anschliessende Ratifikationsphase ist hoch formalisiert, und 
die Entscheidungen sind ritualisiert. Hier repräsentiert die Geschäftsführung die Organisation und 
versucht, den Vorstand mit neuen Mitgliedern, welche über höheres Prestige und Spendenpotenti-
al verfügen, zu besetzen. 

Kay-Williams (2000) entwirft ein fünfstufiges Modell für die Entwicklung des Fundraising inner-
halb einer Nonprofit-Organisation. Im Gegensatz zu dem vorliegenden Modell verwendet sie fol-
gende beschreibende Variablen: die Position der Gründer, Bezahlte vs. Ehrenamtliche und Ab-
hängigkeit von privaten Spenden. Kay-Williams unterscheidet zwischen drei Hauptphasen: In der 
frühen „appeal“-Phase wird das Fundraising vor allem von einigen Freiwilligen und mit wenig 
Engagement der Führungskräfte, durchgeführt. Noch sind keine Fundraising-Ziele festgelegt. In 
der späten Entwicklung dieser Phase werden weitere Gruppen von Freiwilligen akquiriert, unter-
stützt von angestellten Mitarbeitern. Zu Beginn der Phase zwei („Fundraising-Phase“) wird eine 
Fundraising-Abteilung gegründet. Freiwillige und der Organisationsgründer sind nun weniger 
beteiligt. In dieser Phase steigt der Bedarf der Organisation an Mitteln aus Privatspenden. Gegen 
Ende dieser Phase wird Fundraising strategisch umgesetzt, Freiwillige werden systematisch ein-
gebunden; das Fundraising ist unerlässlicher Bestandteil der Organisation. Die letzte Phase be-
schreibt die Integration des Fundraisings in das Marketing der Organisation. Von Teams werden 
Benefizveranstaltungen geplant, professionelles Eins-zu-Eins-Marketing wird implementiert. 
Freiwillige werden nur noch selektiv eingesetzt. Von nun an sind die Einnahmen aus Fundraising 
ein fester Bestandteil der Organisation. 

 

3 Studie zur Fundraising Governance 
Ziel des Forschungsprojektes ist, die überwiegend qualitativen und theoriebasierten Konzepte der 
dynamischen Organisations-Zyklus-Modelle in der Nonprofit-Forschung um eine statistisch-
quantitative Herangehensweise zu erweitern. Es wird ein effektorientiertes Modell für die Steue-
rung der Fundraising-Aufgabe innerhalb einer Nonprofit-Organisation entwickelt, das mit dem 
Fundraising-Erfolg zusammenhängt.  

Dabei stellen sich folgende Forschungsfragen: (1) Welche Faktoren bestimmen die Reifegradstu-
fen? (2) Auf welche Reifegradstufen verteilen sich die Organisationen des ausgewählten Sektors 
(hier: Museen in der Schweiz)? (3) Wie hängt der Reifegrad von Fundraising-Governance mit 
dem Fundraising-Erfolg zusammen? 

3.1 Datensatz und Methode 

Von September bis Dezember 2010 wurde eine quantitative Online-Befragung durchgeführt. Die 
Konzeption des Fragebogens fusst auf Expertenerfahrung, auf bestehender Praxis des Fundraising 
Managements (vgl. Urselmann 2007), und auf Forschung über die Finanzierung von Museen (vgl. 
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Beccarelli 2005; Helmig, Bärlocher, Lutz 2007). Die Datenerhebung erfolgte in enger Zusam-
menarbeit mit dem Verband der Museen der Schweiz (vms) im Rahmen einer Diplomarbeit des 
Lehrgangs Fundraising Management, Diploma of Advanced Studies, unter der Leitung und mit 
Unterstützung des Zentrums für Kulturmanagement der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW). 

Die Rücklaufquote beträgt bei 244 Museen rund 34 Prozent, von denen wiederum 98 (als rund 
40%) angaben, im Fundraising aktiv zu sein. Es wurden vor allem Daten bezüglich zweier Aspek-
te gesammelt: (a) items zur Governance innerhalb der Steuerungsgremien. (b) items zur Anwen-
dung von Fundraising-management-Praktiken (Anhang 1). Darüber hinaus wurden Daten erho-
ben, um Indikatoren für den Fundraising-Erfolg zu entwickeln, wie beispielsweise Fundraising-
Einnahmen und –ausgaben. Des Weiteren wurden Daten über beschreibende Merkmale erhoben 
wie beispielsweise die jährlichen Betriebsausgaben, die als Kovariable eingesetzt wurden. 

Die Museumscharakteristika Rechtsform, Museumskategorie und jährliche Betriebsausgaben (de-
skriptive Daten vgl. Betzler und Aschwanden 2011) stimmen weitestgehend mit denen der Fall-
studie überein, die im Rahmen des John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project (CNP) 
durchgeführt wurde (vgl. Helmig, Bärlocher, Lutz 2007) und stärkt die allgemeine Aussagekraft 
der Daten. Die Daten der Museumsfinanzierung stimmen mit den Daten eines Forschungsprojek-
tes über die Finanzierung der Museen der Schweiz im Jahr 2003 weitestgehend überein (Beccarel-
li 2005). Demnach hängen Schweizer Museen mit einem Anteil von knapp 20% nur halb so stark 
von privaten Spenden ab wie beispielsweise US-amerikanische Museen (Song/Yi 2011). 

Im ersten Schritt der Analyse werden mithilfe Faktorenanalyse und Mittelwertberechnung Fakto-
ren gebildet; im zweiten Schritt werden die Museen anhand einer Klassifizierungsanalyse in drei 
Klassen aufgeteilt; anschliessend wird im dritten Schritt jede Klasse unter Zuhilfenahme der For-
schungsergebnisse von Wood (1992) und Kay-Williams (2000) einer Reifegradstufe im Fundrai-
sing Management zugeteilt. Den vierten Schritt bilden die so identifizierten Reifegradstufen, wel-
che mit Indikatoren des Fundraising-Erfolgs verknüpft und mittels Varianzanalyse analysiert 
werden. In einem fünften Schritt wird abschliessend der Einfluss der Kovariate Organisations-
grösse anhand einer Kovarianz-Analyse getestet. 

3.2 Faktoren der Fundraising Governance 

Mit der Methode der explorativen Faktorenanalyse lassen sich vier Governance-Faktoren für 
Fundraising identifizieren: Im Analysebereich „Governance innerhalb der Steuerungsgremien“: 
(1) der Aktivitätsgrad des Steuerungsgremiums im Fundraising, (2) das Steuerungsgremium als 
Spender und/oder als Business-Vertreter (3) das Steuerungsgremium als symbolischer Entschei-
der im Fundraising, im Analysebereich „Fundraising-Management-Praktiken“: (4) Strategische 
Fundraising-Planung und –Kontrolle. Der Faktor (5) Mittlere Anzahl verschiedener Fundraising-
Techniken, beschreibt das Mittel der Anzahl der angewendeten Fundraising-Techniken und wurde 
durch Mittelwertrechnung konstruiert (vgl. Anhang 1). Alle identifizierten Faktoren erweisen sich 
in der Fundraising – respektive Governance-Literatur als relevant: 

(1) Aktivitätsgrad des Steuerungsgremiums im Fundraising: Fundraising-Management ist 
eine der wichtigsten Aufgaben eines Steuerungsgremiums (Cornforth 2001b; Green und Grie-
singer 1996; Greenfield 2009; Hodge und Piccolo 2005; Hung 1998). 

(2) Steuerungsgremium als Spender und/oder als Business-Vertreter: In Übereinstimmung 
mit dem Ressourcenabhängigkeitsansatz (vgl. Brown und Iverson 2004), ist die Inklusion von 
Spendern und Mäzenen in die Steuerungsgremien von Organisationen zentral. Darüber hinaus 
spielt aber auch die Inklusion von Businessvertretern in die Steuerungsgremien von Museen 
eine Rolle (Anderson 2005; Griffin 2008). 
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(3) Steuerungsgremium als symbolischer Entscheider im Fundraising: Gemäss Wood’s 
(1992) Reifegradmodell überlässt das Steuerungsgremium der Geschäftsführung viele Aufga-
ben und Entscheidungen in eigener Regie. So auch im Fundraising (McPherson 2006). Ihre 
Genehmigung durch das Steuerungsgremiums ist demnach eher ein symbolischer Akt der 
Kontrolle als aktives Entscheiden. 

(4) Strategische Fundraising-Planung und –Kontrolle: Die Relevanz von strategischer Pla-
nung und Kontrolle ist in der Nonprofit-Forschung erwiesen (Siciliano 1997), und im Fund-
raising empfohlen (Hanson 1997). 

(5) Mittlere Anzahl verschiedener Fundraising-Techniken: Es gibt zwar noch keine Studie, 
die die Intensität der verwendeten Fundraising-techniken analysiert. Der massgeschneiderte 
Einsatz einzelner Management-Techniken ist jedoch ein zentrales Forschungsthema im 
Fundraising-Management (Sargeant und Kähler 1999). 

3.3 Klassifizierung der Organisationen 

Die fünf identifizierten Faktoren wurden als Deskriptoren zur hierarchischen Klassifizierung der 
Museen verwendet. Der Vorteil dieser Methode liegt vor allem in ihrer Stabilität, wenn sie mehr-
mals durchgeführt wird. Des Weiteren ist sie exklusiv: Jedes Museum wird nur einer Klasse zu-
geordnet. Weiterns wurde das hierarchische Klassifizierungsverfahren nach „ward“ gewählt, weil 
sie die Objekte gruppiert, die die Streuung einer Gruppe möglichst wenig erhöhen, also möglichst 
homogene Gruppen erzeugt. Das für die Methode nach ward geeignete Distanzmass ist die qua-
driert-euklidische Distanz. Es wurden drei Klassen festgelegt, erstens aufgrund der optischen Ein-
schätzung und zweitens aus der Überlegung heraus, dass dies die kleinstmögliche Kategorienzahl 
für ein anwendbares Reifegradmodell darstellt. Im Ergebnis enthält die erste Klasse 41 Museen, 
die zweite Klasse 35 und die dritte noch 21 Museen (Abb. 1): 

 

Abb. 1: Dendrogramm, Klassifizierung 

Welche Klasse repräsentiert nun einen hohen Reifegrad an Fundraising-Governance, welche ei-
nen niedrigen? Im Folgenden wurden die identifizierten Klassen anhand inhaltlicher Überlegun-
gen einer Reifegradstufe zugeordnet. Nach der Klassifizierung wurde eine inhaltliche Zuordnung 
der Klassen vorgenommen. Dabei wurden die Mediane der Faktorenwerte je Klasse ermittelt. 
Wichtig für die Interpretation ist: Die Faktorenwerte sind so konstruiert, dass je höher der Zah-
lenwert, desto ausgeprägter ist der Faktor (Abb. 2). Die Ausprägung der Mediane der Faktoren-
werte wurden anschliessend mit den inhaltlichen Aussagen der Reifegradmodelle von Wood 
(1992) und Kay-Williams (2000) verglichen und aufgrund inhaltlicher Erwägungen einer Reife-
gradstufe zugeordnet: 

Reifegrad 1: „Sensibilisierung“: Die Steuerungsgremien der Museen engagieren sich „mittel“ 
(Faktor 1 in Abb. 2) im Fundraising; ebenso wie nach Wood (1992), die ebenfalls zu Beginn ein 
im Fundraising relativ aktives Steuerungsgremium beschreibt. Noch sind die Steuerungsgremien 
kaum gezielt mit Spendern/Mäzenen und privaten Businessvertretern bestückt (Faktor 2; „nied-
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rig“). Die Steuerungsgremien sind in der Anfangsphase sehr aktive Entscheider und weit davon 
entfernt, nur „symbolisch“ Entscheidungen zu treffen (Faktor 3; „niedrig“). Auch hier findet sich 
eine Übereinstimmung mit Wood (1992). Strategische Planung und Kontrolle finden wie auch 
Kay-Williams (2000) beschreibt, wenig statt (Faktor 4; „niedrig“). Auch diesbezüglich ist das 
Fundraising noch unkoordiniert. Noch werden wenig Fundraising-Techniken angewandt (Faktor 
5„niedrig“). 

Reifegrad 2: „Etablierung“: Die Steuerungsgremien sind nun weniger aktiv im Fundraising 
(Faktor 1; „niedrig“), und agieren stark als symbolischer Entscheider (Faktor 2; „hoch“). Diese 
Kombination an Eigenschaften ist vergleichbar mit dem ‚executive-centered‘ Governance-Modell 
(Herman/Heimovicz 1990), oder auch mit dem ‚staff-dominant‘ Modell (Murray 1998). Gemäss 
diesen Modellen sind die Steuerungsorgane weniger an operativen Fundraising-Tätigkeiten betei-
ligt. Diese werden an Mitarbeiter delegiert; eine Konstellation, die Woods’ (1992) Gründungs-
phase ähnelt, in der sie beschreibt, wie die Steuerungsorgane sich so stark auf die Geschäftsfüh-
rung verlassen, dass diese ihre Controlling-Aufgabe weniger wahrnehmen (Wood 1992, S. 144). 
In dieser Phase bilden sich Steuerungsstrukturen und Fundraising-Management-Praktiken heraus. 
Spender, Mäzene und Business-Vertreter sind nun mittelmässig gut in den Steuerungsgremien 
vertreten (Faktor 3; „mittel“), ebenso wird nun ein gezieltes Fundraising-Management aufgebaut, 
Kontrollinstrumente werden etabliert (Faktor 4; „mittel). Die Intensität der Nutzung von Fundrai-
sing-Techniken ist „hoch“ (Faktor 5). In dieser Phase beginnen die Museen, unterschiedliche 
Techniken zu erproben, um Erfahrung zu sammeln, welche sich als erfolgreich erweisen. 

Reifegrad 3: „Integration“: Auf  dieser Reifegradstufe steigt die Aktivität der Steuerungsgremi-
en an (Faktor 1; „hoch“). Ebenso finden sich hier die meisten Spender/Mäzene und Businessver-
treter in den Steuerungsgremien (Faktor 2 „hoch“). Sie geben ihre passive Rolle auf und sind nur 
noch teilweise „symbolischer Entscheider“ (Faktor 3: „mittel“). Dieses Merkmal weist auf eine 
hohe Steuerungsleistung hin. Vorstand und Mitarbeiter scheinen am gleichen Strang zu ziehen. 
Die Phase ähnelt dem ‚partnership‘-Modell, in dem Geschäftsführer und Vorstand gemeinsam 
entscheiden und Verantwortung übernehmen (Cornforth 2001a; Hung 1998). Es sind Parallelen 
zu beobachten zur ‚corporate‘-Phase nach Wood (1992), in welcher Aufgabenerfüllung und Ent-
scheidungen des Vorstands und der Mitarbeiter Hand in Hand gehen. Diese hohe Steuerungsleis-
tung zeigt sich auch im hohen Median des Faktors „Fundraising Management und Kontrolle“ 
(Faktor 4). Die Intensität der Nutzung von Fundraising-Techniken geht zurück (Faktor 5; „mit-
tel“), was darauf schliessen lässt, dass bereits eine Auswahl der effizientesten und effektivsten 
Fundraising-Instrumente stattgefunden haben mag. Vergleichen wir diese Reifegradstufe mit dem 
Modell nach Kay-Williams, zeigt sie Parallelen mit Stufe vier ‚leave it to us‘, die einen hohen 
Grad an Professionalisierung im Fundraising aufweist (Kay-Williams 2000, S. 227). 

  

Faktor 1 
FR-Aktivität des 

Gremiums 

Faktor 2 
Gremium in 

Der Rolle als 
Spender  

Faktor 3 
Gremium als 

symbolischer Ent-
scheider 

Faktor 4 
Fundraising - Stra-
tegie und -Kontrolle

Faktor 5 
Fundraising Tech-

niken 
(Intensität) 

Reifegard 1 -0.15 -0.73 -0.14 -0.85 -0.68 

  Mittel Niedrig niedrig niedrig niedrig 

Reifegrad 2 -0.46 0.04 0.56 0.15 0.44 

  Niedrig Mittel hoch mittel hoch 

Reifegrad 3 0.97 0.72 0.26 1.15 0.22 

  Hoch Hoch mittel hoch mittel 

Abb. 2: Mapping, Mediane der Faktorenwerte 
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3.4 Governance und Erfolg im Fundraising 

Mithilfe der Varianzanalyse wurde untersucht, ob sich die drei Reifegradstufen hinsichtlich des 
Indikators für Fundraising-Erfolg unterscheiden. Die Fundraising-Performance wird in Forschung 
und Praxis anhand unterschiedlichster Kennzahlen gemessen. Eine der häufigsten Kennzahlen ist 
das Verhältnis der Einkünfte aus Fundraising-Aktivitäten im Vergleich zu den Fundraising-
Kosten, und im Vergleich zu den operativen Gesamtausgaben (bzw. zum Gesamteinkommen) ei-
ner Organisation. Der Ansatz ist allerdings mit grossen Unsicherheiten behaftet: Häufig werden 
vor allem die Fundraising-Ausgaben nicht entsprechend gebucht. In ihrer jüngsten Studie zu Or-
ganisationen des US-Kultursektors wählten Song/Yi (2011) das Verhältnis von Fundraising-
Kosten geteilt durch die Fundraising-Einnahmen. Sie stellten eine eher geringe Fundraising-
Effizienz fest (41%; d.h. dass 0,41 USD Ausgaben eine Einnahme von 1 USD erzeugen), wäh-
rend die vorliegenden Daten 12% ergeben. Dennoch sollten diese Ergebnisse mit Vorsicht inter-
pretiert werden. Die Zahlen der Fundraising-Kosten der Museen der Schweiz beruhen vor allem 
auf Schätzungen. Da die Fundraising-Einnahmen am verlässlichsten erfasst sind, wurde dieser im 
Folgenden als Indikator für Fundraising-Erfolg verwendet. 

Die Varianzanalyse mit der normalverteilten abhängigen Variable jährlicher Fundraising-Ertrag 
(log) zeigt ein signifikantes Ergebnis (sig. <0.001; korrR2 0.29). Um zu testen, ob die einzelnen 
Reifegradstufen sich im Einzelnen signifikant unterscheiden, wurden ad-hoc-tests durchgeführt. 
Der Voraussetzungstest nach Levene zeigt Varianz-Inhomogenität (sig. 0.011); der für Varianzin-
homogenität geeignete ad-hoc-test nach Bonferoni ergibt, dass die Mittelwertunterschiede zwi-
schen den Reifegradstufen „Etablierung“ und „Integration“ knapp nicht signifikant sind (sig. 
0.054). Der robuste Test nach Scheffé zeigt durchgängig signifikante Unterschiede. Ausserdem 
lässt der Box Plot den Anstieg des jährlichen Fundraising-Ertrags gut erkennen (vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3: Varianzanalyse; sig. < 0.001; korr R2 0.292) 

Einige Autoren (Rentschler und Radbourne 2009; Yi 2010) identifizierten eine Beziehung zwi-
schen Grösse und Leistung einer Organisation. Deshalb wurde der Einfluss der Organisations-
grösse, hier gemessen an den jährlichen Betriebsausgaben, getestet. Die Kovarianzanalyse zeigt, 
dass die jährlichen Betriebsausgaben (zlog) einen hoch signifikanten Einfluss auf das Fundrai-
sing-Einkommen haben (sig. < 0.001). Dennoch wird der signifikante Zusammenhang zwischen 
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den Reifegradstufen und den Fundraising-Einnahmen nicht zerstört (Anhang 2). Dieser Test un-
termauert die Robustheit des Fundraising-Governance-Modells. 

 

4 Fazit 
Durch die Anwendung quantitativ-statistischer Methoden wurde ein Modell für Fundraising-
Governance entwickelt, das den Entwicklungsgrad einer Organisation, hier im Speziellen des 
Schweizer Museums, hinsichtlich seiner Steuerung der Fundraising-Aufgabe beschreibt. Die Er-
gebnisse dieser Studie zeigen, dass Fundraising an Museen in der Schweiz meist noch keine hoch 
entwickelte Organisationsaufgabe darstellt: Von den 244 untersuchten Museen betreiben 146 kein 
aktives Fundraising. Von den 98 Museen, die ein aktives Fundraising betreiben, sind 41 Museen 
„sensibilisiert“, 35 sind auf der Reifegradstufe „Etablierung“ zu finden, und 21 Museen haben die 
Steuerung der Fundraising-Aufgabe „etabliert“. Durch die Anwendung des Fundraising-
Governance-Modells, sind die Museen besser in der Lage, ihren individuellen Fundraising-
Governance-Status zu bestimmen - auch im Vergleich mit anderen Museumsorganisationen. Dar-
über hinaus bietet es den Museen Anhaltspunkte für eine verbesserte Steuerung der Fundraising-
Aufgabe. Um beispielsweise die Stufe der Integration zu erreichen, sollten Spender in das Steue-
rungsgremium kooptiert werden, es sollte eine strategische Planung und Kontrolle für Fundraising 
eingeführt werden, die Fundraising-Techniken nach einer weitschweifigen Testphase in der Rei-
fegradstufe „Etablierung“, gezielt ausgewählt und eingesetzt werden. Die Steuerungsgremien soll-
ten engagiert mitarbeiten, und ihre Entscheidungen unter Einbezug der Fachkompetenz der 
Fundraising-Beauftragten treffen. 

Diese Studie ist ein Beitrag zur Erweiterung der bisher empirisch-qualitativen und theoriebasier-
ten  Methoden der Modellierung von Reifegradmodellen um eine quantitativ-statistische Heran-
gehensweise. Mithilfe der explorativen Faktorenanalyse konnten verschiedene Steuerungsformen 
für Fundraising-Management identifiziert werden. Obwohl das Modell auf Museen angewandt 
wurde, finden die identifizierten Faktoren und die Reifegradstufen inhaltliche Anknüpfungspunk-
te an die Fundraising- und Governance- Forschung. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass 
das Fundraising-Einkommen signifikant mit den Reifegradstufen zusammenhängt, das heisst, es 
konnte eventuell ein Steuerungs-Mechanismus gefunden werden, der zur erfolgreicheren Steue-
rung der Fundraising-Management-Aufgabe innerhalb einer Organisation beiträgt. Um Modell 
und Methode zu überprüfen und weiter zu entwickeln, sollten weitere Tests mit anderen Populati-
onen in weiteren Non-profit-Bereichen und mit sorgfältig recherchierten Fundraising-Daten 
durchgeführt werden. Bisher erklärt das Modell knapp 30% der Varianz. Um die Aussagekraft des 
Modells zu vergrössern, sollten mehr Fundraising-Governance-Faktoren, wie der Einfluss von 
externen Beratern oder der Anzahl der Fundraising-Mitarbeiter, gefunden werden. 
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Anhang 1: Faktorenbildung 
Analyse-
Aspekt 

Items 

 

Faktorladungen Faktoren 

 

Cron-
bach 
Alpha 

Bemerkungen 

1 2 3 

Gover-
nance in-
nerhalb 
der Steue-
rungs-
gremien. 
  

Steuerungsgremien 
im Fundraising ak-
tiv. 

0.615 -0.036 0.047 (Faktor 1) 
Aktivitäts-
grad des 
Steuerungs-
gremiums im 
Fundraising 

0.64 Cronbach-Alpha- 
Reliabilitätskoef-
fizient misst eine 
mittel-gute inter-
ne Konsistenz  
 
Diese Messung 
ist akzeptabel, 
weil der Faktor 
angemessen ein-
dimensional ist 
(Schmitt 1996).  

Fundraising-
Strategie von Steue-
rungsgremien verab-
schiedet. 

0.751 0.162 -0.057

Erreichen von 
Fundraising-Zielen 
von Steuerungsgre-
mien kontrolliert. 

0.643 0.254 0.272 

Steuerungsgremien 
mobilisieren private 
Spender. 

0.746 0.058 0.103 

Spender/Mäzen 
und/oder Business-
Vertreter Teil des 
Steuerungsgremi-
ums. 

0.114 0.854 -0.081 (Faktor 2) 
Steuerungs-
gremium als 
Spender 
und/oder als 
Business-
Vertreter 

0.65 Wie oben argu-
mentiert, ist 
Cronbach Alpha 
akzeptabel und 
zur weiteren For-
schung weiter-
verwendbar. 

Gezielte Kooptation 
(potentieller) Spen-
der. 

0.088 0.844 0.134 
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Entscheidungsvorla-
gen, die vom FR-
Mitarbeiter vorbe-
reitet sind, werden 
unverändert vom 
Steuerungsgremium 
visiert. 

0.004 0.028 0.973 (Faktor 3) 
Steuerungs-
gremium als 
symbolischer 
Entscheider 
im Fundrai-
sing 

-   

 

Analyse-
Aspekt 

Items Faktor-
ladungen 

Faktor Cron-
bach 
Alpha 

Bemerkungen 

1 2 

Anwen-
dung von 
Fundrai-
sing-
manage-
ment-
Praktiken 

Fundraising alsstrateg. Leis-
tungsziel. 

0.819 .0.083 (Faktor 4) 
Strategische 
Fundraising-
Planung und 
-Kontrolle 

0.82 Cronbach-
Alpha- Reliabili-
tätskoeffizient 
misst eine gute 
interne Konsis-
tenz.  

Fundraising-Erfolgsziele ge-
setzt. 

0.768 0.110 

Fundraising-Strategie etab-
liert. 

0.735 0.259 

 Leistungsmessung jeder 
Fundraising-Massnahme 

0.690 0.348 

Jährliche Messung Fundrai-
sing-Ziele 

0.683 0.348 

Qualitätsstandards für 
Fundraising-Mgmt. gesetzt. 

0.101 0.829 kein Faktor - Der Faktor, der 
sich aus diesen 
Items bilden 
liess, wird nicht 
berücksichtigt, 
da das Histo-
gramm keine 
Normalvertei-
lung ergibt. 

Fundraiser besuchen 
Fundrais‘Training 

0.194 0.811 

Projekt-Förderung über Stif-
tungen 

Mittelwert (Faktor 5) 
Mittlere An-
zahl ver-
schiedener 
Fundraising-
Techniken 

- Weil Faktor 5 
formativ ist, 
wurde keine 
Faktorenanalyse 
durchgeführt, 
sondern die Mit-
telwerte aller 14 
items errechnet.  
Der resultierende 
Faktor misst die 
mittlere Intensi-
tät der Nutzung 
verschiedener 
Fundraising-
Techniken. 
 

Kapitalkampagne 

Management einer Förderor-
ganisation 

Nachfragen bei Mäzenen 

Firmen-Spenden 

Klassische Sammelaktionen 
per Mail 

Internet-Fundraising 

Telefon-Fundraising 

Events 

Systematische Kooperationen 

Legate-Fundraising 

Akquise von Freiwilligen 

Anfragen um Sachleistungen 
ohne Gegenleistungen 

Merchandising 
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Anhang 2: Kovarianzanalyse 
Tests der Zwischensubjekteffekte; Abh. Variable: Fundraising-Ertrag (zlog) in 2009 (in CHF) 

Quelle 
Quadratsumme 
vom Typ III 

df 
Mittel der 
Quadrate 

F Sig. 

Modell 44,099a 4 11.025 21.355 .000 

Klassen 17.785 3 5.928 11.483 .000 

Jährliche Betriebsausgaben (zlog) 17.406 1 17.406 33.714 .000 

Fehler 42.851 83 .516     

Gesamt 86.950 87       

a. R-Quadrat = ,507 (korrigiertes R-Quadrat = ,483) 
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Sind Stiftungen erfolgreicher als Vereine? 
 

 

Georg von Schnurbein 

 

 

1 Einleitung 
Nonprofit-Organisationen (NPO) gelten als Wirtschaftssubjekte, die sich insbesondere durch die 
fehlende Gewinnorientierung und das freiwillige Engagement von anderen privaten Wirtschafts-
einheiten unterscheiden (Anheier/Toepler 2005). Diese Abgrenzung setzt sich auch in der Ma-
nagementlehre fort, wo die bedarfswirtschaftlichen NPO von den erwerbswirtschaftlichen Unter-
nehmen abgegrenzt werden. Obwohl immer auch auf die Heterogenität der NPO hingewiesen 
wird, werden bei der Beschreibung und Analyse des Nonprofit-Managements kaum Differenzie-
rungen vorgenommen. Die Bedeutung unterschiedlicher Rechtsformen für das Management wird 
meist nur diskutiert, wenn Unterschiede zwischen Profit- und Nonprofit-Organisationen innerhalb 
einer Branche analysiert werden (Schmid 2001; Tchakoute-Tchuigoua 2010). In den letzten Jah-
ren lässt sich aber eine Entwicklung zu einem flexibleren Umgang mit Rechtsformen auch inner-
halb des Dritten Sektors feststellen, insbesondere konnten in der Schweiz zuletzt häufig Trans-
formationen von Vereinen zu Stiftungen beobachtet werden (von Schnurbein 2008). Gemäss der 
aktuell veröffentlichten Schweizer Länderstudie zum Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sec-
tor Project gibt es im Schweizer NPO-Sektor 76‘000 Vereine und 12‘500 Stiftungen (Helmig et 
al. 2010). Jedoch wurden 50% dieser Stiftungen in den letzten 20 Jahren gegründet (von Schnur-
bein 2010).  

Diese Beobachtungen in der Praxis werfen unweigerlich die Frage auf, ob die Stiftung heutzutage 
die erfolgreichere Rechtsform für Schweizer NPO ist. Der wesentliche Unterschied zwischen 
Vereinen und Stiftungen besteht darin, dass Vereine Mitglieder haben, während Stiftungen keine 
Mitglieder haben, dafür aber unter staatlicher Aufsicht stehen. Zusätzlich können Vereine durch 
demokratische Entscheidungsprozesse den Zweck der Organisation ändern, während Stiftungen 
an den bei der Gründung festgelegten Zweck gebunden sind. Für die weitere Analyse können 
steuerrechtliche Erwägung bei der Rechtsformwahl ausgeschlossen werden, da in dieser Hinsicht 
im Schweizer Recht kaum Unterschiede zwischen Vereinen und Stiftungen bestehen (Schönen-
berg 2009). Die Wahl der Rechtsform kann daher vielmehr als ein strategischer Organisationsent-
scheid verstanden werden. Die Zielsetzung der nachfolgenden Untersuchung ist daher, den Ein-
fluss des strategischen Managements auf den Organisationserfolg unter Berücksichtigung der bei-
den Rechtsformen Verein und Stiftung. Daraus leitet sich folgende Forschungsfrage ab: Wie und 
in welchem Ausmass wird der Beitrag des strategischen Managements zum Organisationserfolg 
durch die Rechtsform der Organisation beeinflusst? 

Als theoretischer Rahmen zur Festlegung der Komponenten des strategischen Managements wird 
die Balanced Scorecard (BSC) verwendet. Trotz des Bezugs auf Schweizer Recht, lassen sich 
aufgrund der Ergebnisse generelle Aussagen zur Bedeutung von rechtlichen Aspekten für das 
strategische Management treffen. 
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2 Theoretische Grundlagen 
Verbetriebswirtschaftlichung (Eikenberry/ Kluver 2004; Sanders 2012) und Professionalisierung 
(Hwang/ Powell 2006) sind zentrale Konzepte zur Erklärung von organisationalen Wandel in 
NPO. Dennoch bestehen nur wenige empirische Untersuchungen, die auf den Zusammenhang 
zwischen Management-Perspektiven und Organisationserfolg fokussiert sind. Siciliano (1997) 
beispielsweise ermittelt einen positiven Zusammenhang zwischen formaler Planung und Organi-
sationserfolg. Parsons/ Broadbridge (2004) diskutieren die negativen Konsequenzen der Professi-
onalisierung am Beispiel der steigenden Kosten, die durch die Kontrolle der Basismitarbeitenden 
entstehen. Darüber hinaus betonen Herman/ Renz (2008) die Notwendigkeit, bei der Analyse des 
Erfolgs zwischen unterschiedlichen NPO-Typen zu differenzieren.  

2.1 Die Balanced Scorecard als theoretischer Rahmen 

Als Grundlage dieser Untersuchung wurde die BSC als kohärentes Management-System ausge-
wählt, um den Zusammenhang zwischen Management und Organisationserfolg zu analysieren 
(Kaplan/ Norton 1992). Obwohl ursprünglich für Wirtschaftsunternehmen entwickelt, wurde die 
BSC schon früh auf NPO übertragen und bereits vielfältig in wissenschaftlichen Untersuchungen 
eingesetzt (Greiling 2010; Kaplan 2001). Die BSC für besteht aus vier Management-Perspektiven, 
die zur Erfüllung der NPO-Mission beitragen sollen: (1) Kontinuierliche Verbesserung, (2) Inter-
ne-Prozess-Perspektive (im Folgenden Governance-Perspektive), (3) Finanzperspektive, (4) Kli-
entenperspektive. Nachfolgend werden diese vier Perspektiven sowie der Organisationserfolg auf 
der Grundlage bestehender Literatur diskutiert. 

Kontinuierliche Verbesserung: Ohne kontinuierliche Verbesserung riskiert eine NPO, ihre Exis-
tenzberechtigung zu verlieren. Gemäss Jaskyte/ de Robbio (2004) zeichnet innovative NPO ihre 
Offenheit für neue Vorgaben und ihre Fähigkeit zur Adaption über den Zeitablauf aus. Darüber 
hinaus ist Innovation nicht abhängig von einem bestimmten Führungsstil, sondern ist als Bestand-
teil der Organisationskultur zu integrieren (Jaskyte 2004). Als strategische Management-
Perspektive umfasst kontinuierliche Verbesserung sowohl individuelle wie organisationale Ent-
wicklung und Innovation (Sharma 2009). 

Governance-Perspektive: Gemäss Kaplan (2001, S. 357) umfasst die Interne Prozess-
Perspektive, “critical processes that deliver value to customers and reduce operating expenses.” 
Die kritischen internen Prozesse können dabei von NPO zu NPO unterschiedlich sein (Sharma 
2009). Im Hinblick auf die gewählte Forschungsfrage wird diese Perspektive auf das Governance-
System fokussiert, da hier Unterschiede zwischen Stiftungen und Vereinen zu erwarten sind. Das 
operative Management von NPO dagegen wird kaum von der Rechtsform beeinflusst (Schwarz 
2005, S. 363). Dementsprechend umfasst diese Perspektive im vorliegenden Fall Aspekte der Zu-
sammensetzung, Entscheidungsfindung und des Erfolgs von Vorständen und Stiftungsräten (Cal-
len et al. 2003). Iecovich (2005) untersucht die Vorstandszusammensetzung von sozialen NPO 
unter Berücksichtigung repräsentativer und funktionaler Kriterien. Im Ergebnis dominieren die 
funktionalen Aspekte über die repräsentativen Aspekte. Darüber hinaus ist auch die Organisati-
onsstruktur ein wesentlicher Einflussfaktor der Zusammensetzung des Vorstands (von Schnurbein 
2009). 

Finanzperspektive: Die Finanzperspektive einer NPO bezieht sich auf die wichtigsten Ertrags-
quellen, insbesondere die Spender (Kaplan 2001). Im Gegensatz zum Wirtschaftssektor sind die 
Finanzziele bei NPO nur Mittel zum Zweck. Jedoch gibt es kein allgemeingültiges Mass für den 
Finanzerfolg von NPO (Ritchie/Eastwood 2006). Für diese Erhebung stehen spendenbasierte 
NPO im Fokus, was spezifische Erfolgsmasse zur Folge hat. Entgegen der öffentlichen Meinung 
spielen kostenbezogene Masse wie Overhead-Kosten eine untergeordnete Rolle im Entschei-
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dungsprozess von Spendern. Entsprechend betonen Keating/ Frumkin (2003), dass finanzielle In-
formationen nur für Grossspender und Stiftungen von Interesse sind, aber nicht für Individu-
alspender.  

Klientenperspektive: Generell sind die Leistungsempfänger die Klienten der NPO. Deshalb de-
cken die Kriterien dieser Perspektive vornehmlich Dienstleistungszufriedenheit und Marktsituati-
on ab (Kaplan 2001). Schwache Erfolgskennzahlen sind Hinweise auf einen zukünftigen Nieder-
gang, unabhängig von der aktuellen Finanzsituation (Sharma 2009). Übliche Kennzahlen sind 
Merkmale der Dienstleistungen, Klientenbeziehung, Image oder Marktanteil (Wu/ Hung 2008). 
Mazzarol/ Soutar (2007) zeigen auf der Grundlage einer Analyse von NPO im Bildungssektor, 
dass Organisationen mit einer klaren Marktstrategie erfolgreicher sind als andere. Diesen Zu-
sammenhang belegt Siciliano (1997) auch für andere NPO-Bereiche.  

Organisationserfolg: Die Idee der BSC ist es, die Management-Perspektiven auf den Organisati-
onszweck auszurichten. Die abgestimmte Realisation der vier Perspektiven ist wesentlich zur Er-
reichung der organisationalen Erfolgsziele. Jedoch lässt sich in der Literatur keine einheitliche 
Vorgehensweise zur Messung des Organisationserfolgs finden (Forbes 1998). Dem sozial-
konstruktivistischen Ansatz zufolge sind sowohl multiple Stakeholder wie auch multiple Erfolgs-
dimensionen zu berücksichtigen (Herman/ Renz 2008). Dementsprechend wird Organisationser-
folg in dieser Untersuchung mit fünf Indikatoren konzeptualisiert, die verschiedene Erfolgsziele 
abdecken: Zielerreichung (Wu/ Hung 2008), Vorteile für Leistungsempfänger (Speckbacher 
2007), Klientenzufriedenheit (Padanyi/ Gainer 2004), Dienstleistungsqualität und Geschäftsent-
wicklung (Greiling 2009). 

2.2 Hypothesen 

Da zwischen den einzelnen Management-Perspektiven der BSC Ursache-Wirkungsbeziehungen 
bestehen, können diese nicht unabhängig voneinander analysiert werden (Speckbacher 2003). 
Deshalb wird im Folgenden der Einfluss der Rechtsform auf den Organisationserfolg Analyse 
explorativ mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells durchgeführt Die nachfolgenden Hypothe-
sen werden aus der bestehenden Literatur abgeleitet. 

Die Implementierung von kontinuierlicher Verbesserung und Innovation ist abhängig von der 
Motivation und den Fähigkeiten der Mitarbeitenden (Kaplan 2001). Da die NPO im Sample aus-
nahmslos spendensammelnde Sozialorganisationen sind, sind kaum Unterschiede bei den operati-
ven Management-Aktivitäten zu erwarten. Es ist daher davon auszugehen, dass Entwicklungspro-
zesse innerhalb der Organisation unabhängig von der jeweiligen Rechtsform ablaufen. Hypothese 
1 lautet daher:  

H1: Der Effekt der kontinuierlichen Verbesserung auf die Governance-Perspektive ist zwischen 
Stiftungen und Vereinen nicht signifikant verschieden. 

Im Gegensatz dazu sind bei der Governance-Perspektive deutliche Differenzen im strategischen 
Management zwischen Vereinen und Stiftungen zu erwarten. Denn auf der strategischen Ebene 
kommen die strukturell-rechtlichen Unterschiede besonders deutlich zur Geltung. Vereine konsti-
tuieren sich durch ihre Mitglieder, die den Vorstand wählen und auch in anderen strategischen 
Entscheiden das letzte Wort haben. Bei Stiftungen wird der Stiftungsrat meistens kooptiert, d.h. er 
ergänzt sich selbst und ist zugleich die letzte Entscheidungsinstanz. Dies hat Konsequenzen für 
das strategische Management. Einerseits haben Vereine komplexere Entscheidungswege als Stif-
tungen (von Schnurbein 2007), andererseits haben Stiftungen homogenere Stiftungsräte. Mehrere 
Studien belegen, dass repräsentative Vorstände (wie bei Vereinen) eine höhere Problemlösungs-
kompetenz haben und stärker auf Klienten- und Programmaspekte ausgerichtet sind (Brown 
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2002). Daher ist zu erwarten, dass die Governance-Strukturen bei Vereinen einen stärkeren Effekt 
auf die Klientenperspektive haben, als in Stiftungen. Dies führt zu Hypothese 2: 

H2: Die Governance-Perspektive hat auf die Klientenperspektive einen höheren Effekt bei Verei-
nen als bei Stiftungen.. 

Gemäss der Ressourcenabhängigkeitstheorie generiert der Vorstand Zugang zu wichtigen Spen-
dern. Brown et al. (2012) weisen für Vorstandsmitglieder nach, dass Vorstandserfahrung ein 
wichtiger Indikator für Ressourcenbeschaffung ist. Dagegen sagte ein bestehendes Gemein-
schaftsgefühl nichts über die Fähigkeit zur Ressourcenbeschaffung aus. Im Rahmen der vorlie-
genden Studie ist davon auszugehen, dass gewählte Vereinsvorstände ein stärkeres Gemein-
schaftsgefühl ausweisen als kooptierte Stiftungsräte. Da die Amtszeiten von kooptierten Stif-
tungsräten meist länger sind als diejenigen von gewählten Vereinsvorständen, verfügen Stiftungs-
räten oft über mehr Vorstandserfahrung. Daher ist zu erwarten, dass die Governance-Strukturen in 
Stiftungen einen höheren Effekt auf die Finanzperspektive haben als in Vereinen. Hypothese 3 
lautet daher: 

H3: Die Governance-Perspektive hat auf die Finanzperspektive einen höheren Effekt bei Stiftun-
gen als bei Vereinen. 

Entsprechend ist aufgrund der Ursache-Wirkungsbeziehungen in der Balanced-Scorecard zu er-
warten, dass die Finanzperspektive bei Stiftungen einen höheren Effekt auf den Organisationser-
folg ausweist. Hypothese 4 postuliert. Ebenso wird für die Beziehung der Klientenperspektive auf 
den Organisationserfolg aus den Ausführungen zu Hypothese 2 geschlossen: 

H4: Die Finanzperspektive hat auf den Organisationserfolg einen höheren Effekt bei Stiftungen 
als bei Vereinen. 

H5: Die Klientenperspektive hat auf den Organisationserfolg einen höheren Effekt bei Vereinen 
als bei Stiftungen. 

3 Datenerhebung und Methodik 
Das Sample der Erhebung besteht aus Deutschschweizer NPO, die entweder das ZEWO-
Gütesiegel oder den SEA-Ehrenkodex führen. Das ZEWO-Gütesiegel ist das wichtigste Spenden-
gütesiegel in der Schweiz, während der SEA-Ehrenkodex speziell christliche Organisationen aus-
zeichnet, die das ZEWO-Gütesiegel aufgrund der missionarisch-humanitären Zielsetzung aus-
schliesst. Zum Zeitpunkt der Erhebung bestanden 495 NPO mit ZEWO-Gütesiegel und 80 NPO 
mit SEA-Ehrenkodex. Die Beschränkung auf NPO mit Spendenzertifikat wurde gewählt, um ein 
möglichst homogenes Sample zu erhalten, in dem NPO mit vergleichbaren Zwecken (soziale 
Hilfswerke) und Finanzierungsstruktur (Fundraisingbezug) enthalten sind. Ausserdem ist davon 
auszugehen, dass für den Erwerb des Zertifikats ein Mindestmass an Management-Orientierung in 
den NPO vorhanden ist, was für eine Erhebung zum strategischen Management von Bedeutung 
ist. Insgesamt wurden 520 NPO angeschrieben. Von den 180 retournierten Fragebogen wurden 
177 in die Erhebung einbezogen (34% Rücklaufquote), darunter 126 Vereine (71,2%) und 51 Stif-
tungen (28,8%). 148 NPO (83,6%) führen das ZEWO-Gütesiegel, 32 (18,1%) den SEA-
Ehrenkodex, drei NPO gaben beide Gütesiegel an. Über 90% der Antwortenden waren Mitglieder 
der Geschäftsführung oder des Vorstandes bzw. Stiftungsrates. 

Die nachfolgende Besprechung der Resultate beruht auf einer Partial Least Squares (PLS)-
Pfadmodellierung mit smartpls (Ringle et al. 2005) und einer darauf aufbauenden Multigruppen-
Analyse (Henseler 2007; Sarstedt et al. 2011). Dazu wurde zunächst getrennt für Vereine und 
Stiftungen für jede Perspektive der BSC eine latente Variable mit mindestens drei Indikatoren 
gebildet. Die Operationalisierung des Organisationserfolgs erfolgte nach einer früheren Studie 
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von Brown (2005). Mit Hilfe einer explorativen Faktoranalyse wurde die Reliabilität der Perspek-
tiven getestet. Dabei wurde für jede latente Variable ein einzelner Faktor bestätigt mit einem er-
klärenden Anteil der Varianz von mindestens 67,2%. Die Diskussion des Pfadmodells sowie der 
Multigruppen-Analyse erfolgt im nächsten Kapitel. 

4 Ergebnisse 
Da bei PLS kein allgemeingültiges Gütekriterium besteht, müssen verschiedene Reliabilitäts- und 
Validitätskriterien überprüft werden, um eine Aussage über die Güte des Modells zu machen 
(Chin 1998; Henseler et al. 2009; Hair et al. 2012). Die Reliabilität der Indikatoren wurde mit Hil-
fe der Faktorladungen überprüft, die einen Wert über 0,7 ausweisen sollen. Zusätzlich haben alle 
Konstrukte eine hohe composite reliability von 0,8 und höher ausgewiesen. Darüber hinaus belegt 
die Konvergenzvalidität, dass ein Indikatoren-Set ein einziges Konstrukt repräsentiert (Henseler 
et al. 2009). Als Messkriterium diente die average variance extracted (AVE), die mindestens ei-
nen Wert von 0,5 ausweisen sollte. Alle Gütekriterien wurden durch das Modell erfüllt. Das 
Strukturgleichungsmodell wurde aufgeteilt nach Vereinen und Stiftungen mit Hilfe der Bestimm-
heitsmasse der latenten Variablen sowie den Pfadkoeffizienten bewertet (Abbildung 1). Ein-
schränkend auf die Aussagekraft des Modells wirken sich die niedrigen Bestimmheitsmasse aus, 
lediglich die Klientenperspektive im Vereinssample (42.2%) und der Organisationserfolg im Stif-
tungssample wiesen zufriedenstellende Werte aus (54.6%). 

Die Ergebnisse der PLS-Analyse ergeben moderate, signifikante Pfadkoeffizienten für die Mehr-
zahl der Beziehungen, ausgenommen die Pfadkoeffizienten von und zu der Finanzperspektive im 
Vereinssample (0.161 resp. -0.06). Da das Hauptziel der Untersuchung der Vergleich der beiden 
Sample ist und weniger die eigentlichen Wirkungszusammenhänge, ist die Modellschätzung ak-
zeptabel. Mit den Ergebnissen der PLS-Analyse der beiden Untergruppen wurde anschliessend 
eine Multigruppenanalyse durchgeführt (Sarstedt et al. 2011). Dazu wurde eine bootstrap-Analyse 
mit 5000 Wiederholungen durchgeführt und anschliessend die Verteilung der bootstrap outcomes 
verglichen. Die Anzahl positiver Unterschiede geteilt durch die Gesamtanzahl der Vergleiche 
ergibt die Wahrscheinlichkeit, dass der Populationsparameter der zweiten Gruppe grösser sein 
wird, als der der ersten Gruppe (Henseler 2007). Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der Multigrup-
penanalyse zusammen.  

Pfadabhängigkeiten Vereine (126) Stiftungen (51) 
∆ Pfadab-
hängigkeiten P

Henseler
 

Kont. Verbesserung → 
Governance-Perspektive 

0.391*** 0.429*** 0.038 0.62 

Governance-Perspektive 
→ Finanzperspektive 

0.161 0.421*** 0.260 0.97** 

Finanzperspektive → 
Organisationserfolg 

-0.06 0.214** 0.276 0.98** 

Governance-Perspektive 
→ Klientenperspektive 

0.650*** 0.401*** 0.249 0.03** 

Klientenperspektive → 
Organisationserfolg 

0.487*** 0.635*** 0.149 0.88 

*p < 0.1; ** p < 0.05; ***p < 0.01 

Tab. 1: Ergebnisse der Multigruppenanalyse 
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Abb. 1: Strukturgleichungsmodell 
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Drei der fünf Beziehungen weisen signifikante Unterschiede zwischen Vereinen und Stiftungen 
aus. Der Einfluss der Governance-Perspektive auf die Finanzperspektive sowie der Einfluss der 
Finanzperspektive auf den Organisationserfolg sind bei Stiftungen signifikant grösser als bei Ver-
einen. Umgekehrt ist der Einfluss der Governance-Perspektive auf die Klientenperspektive bei 
Vereinen signifikant höher. 

Daher werden die Hypothesen H1, H2, H3, H4 durch die Ergebnisse bestätigt. Sowohl bei Stif-
tungen wie auch bei Vereinen weist der Effekt der Perspektive „Kontinuierliche Verbesserung“ 
auf die Governance-Perspektive einen signifikanten und positiven Zusammenhang aus (H1). Dar-
über hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Beziehung ein Unterschied besteht zwischen 
Vereinen und Stiftungen gering und nicht signifikant. Dieses Ergebnis bestätigt, dass Organisati-
onsentwicklungsprozesse nicht von der Rechtsform abhängen. Der stärkere Effekt der Gover-
nance-Perspektive auf die Klientenperspektive bei den Vereinen ist signifikant, obwohl der Pfad-
koeffizient im Stiftungs-Sample ebenfalls signifikant ist (H2). Deutlicher wird der Unterschied 
beim Vergleich der Bestimmheitsmasse (Vereine: 42,2%; Stiftungen: 16,1%). Im Gegensatz dazu 
besteht zwischen Vereinen und Stiftungen ein deutlicher Unterschied in der Beziehung zwischen 
Governance-Perspektive und Finanzperspektive (H3). Hier besteht nur für die Stiftungen ein sig-
nifikanter, wenn auch moderater Effekt. Im Vereins-Sample lässt sich kein Effekt feststellen. Die 
gleiche Situation besteht auch bei der Beziehung zwischen Finanzperspektive und Organisations-
erfolg (H4). Hypothese H5 schliesslich wird durch die Ergebnisse nicht bestätigt, da kein signifi-
kanter Unterschied in der Beziehung zwischen Klientenperspektive und Organisationserfolg bei 
Vereinen und Stiftungen besteht. Nachfolgend werden die Ergebnisse diskutiert und wesentliche 
Unterschiede zwischen Stiftungen und Vereinen herausgearbeitet. 

5 Diskussion und Ausblick 
Im theoretischen Rahmen der BSC analysiert dieser Beitrag unter Berücksichtigung der Rechts-
form den Einfluss des strategischen Managements auf den Organisationserfolg in NPO. Wie er-
wartet konnten eindeutige Unterschiede festgestellt werden, wenn auch nicht in allen Beziehun-
gen der BSC. Der fehlende Unterschied bei der kontinuierlichen Verbesserung lässt sich theore-
tisch mit dem institutionellen Isomorphismus erklären (DiMaggio/ Powell 1983). Da das Sample 
insgesamt aus homogenen Organisationen eines organisationalen Feldes besteht, lässt sich die 
Annahme treffen, dass isomorphe Anpassung in der Organisationsentwicklung zum Tragen 
kommt. Gerade die Tatsache, dass alle Sample-NPO die Anforderungen eines Spendengütesiegels 
erfüllen, unterstützt diese Erklärung. Insbesondere bei der Governance-Perspektive war der Fokus 
auf das strategische Management von besonderer Bedeutung, Da Unterschiede zwischen Rechts-
formen weniger in der operative Organisationsstruktur erwartetet wurden, bezog sich diese Per-
spektive ausschliesslich auf die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes. Die Ergeb-
nisse zur Governance-Perspektive und deren Einfluss auf die weiteren Perspektiven bestätigt in 
hohem Mass die anfängliche Annahme, dass Vereine und Stiftungen Unterschiede im strategi-
schen Management aufweisen. Während Vereinsvorstände aufgrund ihrer demokratischen Wahl 
mehr Repräsentationskriterien erfüllen, gelten kooptierte Stiftungsräte generell als homogener. 
Vereinsvorstände müssen zwischen langfristigen Organisationszielen und kurzfristigen Mitglie-
derinteressen ausgleichen und tendieren aufgrund der demokratischen Wahl zu einer starken Kli-
entenfokussierung (Harris 1998). Im Gegensatz dazu haben Stiftungsräte einen signifikanten Ein-
fluss sowohl auf die Klientenperspektive wie auch auf die Finanzperspektive. Der Einfluss im 
Fundraising der Organisation lässt sich aus theoretischer Sicht stichhaltig mit der Idee der Res-
sourcensicherung erklären (Brown et al. 2012). Da der Stiftungsrat nicht von Mitgliedern gewählt 
wird, besteht die Möglichkeit, spezifische Ressourcengeber, beispielweise Grossspender, durch 
Einsitznahme in den Stiftungsrat an die Organisation zu binden (Callen et al. 2003).  
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Die Beziehung zwischen der Klientenperspektive und dem Organisationserfolg ist für Organisati-
onen beider Rechtsformen bedeutend, so dass – entgegen der Erwartung – kein signifikanter Un-
terschied festgestellt werden konnte. Dies mag wiederum daran liegen, dass wie bei Prozessen der 
kontinuierlichen Verbesserung die Leistungserstellung und deren Beitrag zum Erfolg operativ 
geprägt ist und unabhängig von der Rechtsform erfolgt. D.h. eine gute Leistungserstellung hat 
einen signifikant positiven Einfluss auf den Organisationserfolg, unabhängig von der Rechtsform. 
In Bezug auf die Güte des Gesamtmodells wurde bereits darauf hingewiesen, dass es bessere Er-
gebnisse für das Stiftungssample als für das Vereinssample lieferte. Zur Beantwortung der For-
schungsfrage wurde zum einen ein Fokus auf das strategische Management gelegt und zum ande-
ren die Finanzperspektive entsprechend der Sampleauswahl auf das Fundraising beschränkt. Aus 
den Ergebnissen lässt sich abschliessend folgern, dass Stiftungen besser in der Lage sind, ein ent-
sprechend der BSC ausgeglichenes Management zu entwickeln, während hingegen Vereine Ge-
fahr laufen, die Klientenperspektive überzubewerten. Daher sind Stiftungen erfolgreicher in der 
Organisation ihres strategischen Managements. Das aktuelle Phänomen der Transformationen von 
Vereinen zu Stiftungen lässt sich als Folge des Managerialismus in NPO verstehen (Maier/ Meyer 
2011). NPO mit stärkerer Wirtschaftsorientierung bevorzugen die Stiftungen gegenüber dem Ver-
ein, insbesondere wegen der weniger komplexen Governancestrukturen und dem eindeutig festge-
legten Zweck, der nach aussen Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf Spender und andere An-
spruchsgruppen ausstrahlt (von Schnurbein 2009). Dennoch führen die Ergebnisse nicht zur Aus-
sage, dass Stiftungen hinsichtlich der Zweckerfüllung und Mission erfolgreicher sind als Vereine. 

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass diese Studie zum besseren Verständnis des 
Einflusses der Rechtsform auf das strategische Management in NPO beiträgt. Da Recht immer 
einen nationalen Bezug hat, sollten zukünftige Studien den Einfluss rechtlicher Aspekte auf das 
Management auch in anderen Ländern untersuchen. Darüber hinaus sollte die Forschung zum in-
stitutionellen Wandel nicht nur Veränderungen zwischen Profit- und Nonprofit-Organisationen 
untersuchen, sondern verstärkt auch Transformationen innerhalb des Dritten Sektors analysieren 
(von Schnurbein 2008). Insbesondere die zunehmende Aufweichung der Sektorgrenzen sowie 
neue Management-Konzepte wie Social Entreprise oder Venture Philanthropy erfordern ein bes-
seres Verständnis rechtlicher Einflüsse auf das NPO-Management. Zudem bedarf es weiterer em-
pirischer Studien zum Verständnis von strategischem Management in NPO. Die Ergebnisse dieser 
Studie bestätigen frühere Resultate, die einen positiven Zusammenhang zwischen Vorstandsakti-
vitäten und Organisationserfolg belegen (Brown 2005; Herman/ Renz 2008). Dennoch bleiben 
eindeutige Wirkungsfaktoren nach wie vor ungeklärt. Für Praktiker bietet die Studie trotz des the-
oretischen Charakters einzelne Hilfestellungen für das strategische Management in Vereinen und 
Stiftungen. Stiftungen sind demnach besser geeignet für ausgewogene Management-Systeme, die 
verschiedene Stakeholder gleichermassen erfassen, während Vereine eine stärkere Klientenorien-
tierung entwickeln können. In der Frage nach der besten Rechtsform für ihre Organisation sollten 
NPO-Gründer und -Manager daher den Nutzen für den Organisationserfolg berücksichtigen. Or-
ganisationen, die stark auf externes Fundraising angewiesen sind und deren Aktivitäten nicht un-
mittelbare Dienstleistungen für Klienten umfassen (z.B. Verhaltensänderung, Advocacy), erhalten 
als Stiftung einen strategischen Vorteil durch vereinfachte Entscheidungswege und besserer Res-
sourcensicherung. Dem gegenüber profitieren NPO in klientensensitiven Bereichen stärker von 
den Vereinsstrukturen und der damit verbundenen erhöhten gesellschaftlichen Einbindung. Die 
Rechtsform einer NPO sollte daher nie als unabänderliches Faktum verstanden werden, sondern 
als Instrument der institutionellen Entwicklung und des strategischen Managements. 
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VI. Erfolgsfaktoren im Management von  
Genossenschaften 

 

Genossenschaften haben einen doppelten Charakter, indem sie einerseits wie Unter-
nehmen anderer Rechtsform nach wirtschaftlichem Erfolg streben, andererseits in ihrer 
Werteorientierung und den basisdemokratischen Elementen in der Entscheidungsfin-
dung Verbänden und anderen Nonprofit-Organisationen ähnlich sind. Die folgenden 
vier Beiträge beleuchten Fragen des Performance Management in genossenschaftlichen 
Strukturen: 

 Theresia Theurl entwickelt in ihrem Beitrag ein mehrdimensionales Konzept für den 
genossenschaftlichen Member Value und unterscheidet dabei eine unmittelbaren 
leistungsbezogenen, einen mittelbaren eigentumsbezogenen und einen nachhaltigen 
investitionsbezogenen Wertaspekt. 

 Peter Suter skizziert anschliessend ein Member Value Konzept, das über die öko-
nomische Betrachtungsweise hinaus auch psychologische und soziologische Aspek-
te in die Erfolgsbeurteilung genossenschaftlicher Aktivitäten miteinbezieht.  

 Die Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen für den Erfolg genossenschaftlicher 
Gründungen stehen im Mittelpunkt einer Untersuchung von Johannes Blome-Drees 
und Philipp Degens. Dabei identifizieren sie sowohl charakterliche als auch team- 
und führungsstilbezogene Merkmale als erfolgskritisch. 

 Komplementärwährungsorganisationen sind teilweise als Vereine, teilweise aber 
auch als Genossenschaften firmiert. Jens Martignoni zeigt auf Basis einer Untersu-
chung von 15 Komplementärwährungen im deutschsprachigen Raum, dass ihr nach-
haltiger Erfolg mit dem Entwicklungsgrad ihres Managementsystems verknüpft ist. 

Die genossenschaftliche Forschung vollzieht sich im deutschsprachigen Raum weitge-
hend unabhängig von der Forschung zu Vereinen und Verbänden. Die vier Beiträge zei-
gen ganz deutlich, dass ein verstärkter Austausch zwischen diesen beiden Forscherwel-
ten sicherlich gewinnbringende Impulse nach beiden Seiten hin entfalten könnte. 
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Genossenschaftliches MemberValue-
Management 
 

 

Theresia Theurl 

 

 

1 Einleitung und Problemstellung 
Genossenschaftliche Kooperationen mit ihren gemeinsamen Unternehmen zeichnen sich durch 
eine besondere Governance aus, die sie von allen anderen Unternehmen und Kooperationen abhe-
ben. Die genossenschaftliche Governance schränkt die Freiheitsgrade der strategischen Orientie-
rung ein. Diese korrespondiert mit der Ausrichtung der genossenschaftlichen Aktivitäten, die 
Konsistenz mit den Governancemerkmalen aufzuweisen haben. Nur auf diese Weise kann die Le-
gitimität der Handlungen des genossenschaftlichen Managements hergestellt werden. Diese be-
einflussen in ihrer Gesamtheit die Performance der Genossenschaft. Letztere kommt nicht nur im 
Grad der Zielerreichung der Genossenschaft zum Ausdruck, sondern auch in ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit auf dem für sie relevanten Markt. In diesem Beitrag wird nicht zwischen Genossen-
schaften und grossen genossenschaftlichen Netzwerken unterschieden. Die Ausführungen gelten 
für beide Organisationen gleichermassen, wenngleich mit unterschiedlichen Komplexitätsgraden 
des konkreten Managements in der Praxis. 

In den folgenden Abschnitten wird zuerst die strategische Orientierung von Genossenschaften 
begründet und aus ihrer Governance hergeleitet (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 folgt die inhaltliche 
Konkretisierung, Strukturierung und Begründung des MemberValues als den strategischen Kern 
der genossenschaftlichen Aktivitäten, während in Abschnitt 4 die vollständige MemberValue-
Strategie vorgestellt wird, die auch die Operationalisierung des MemberValues sowie ein adäqua-
tes Reporting enthält. Ein kurzes Fazit (Abschnitt 5) schliesst sich an. 

 

2 MemberValue-Management: Begründung 
Den Kern der genossenschaftlichen Governance bilden ihre besondere Eigentümerstruktur und 
die damit verbundene Eigentümerkontrolle, verbunden mit der Tatsache, dass die Eigentümer und 
Entscheidungsträger gleichzeitig die Nutzer der gemeinsam organisierten Leistungen sind. Im 
Weiteren ist daher an der genossenschaftlichen Mitgliedschaft anzusetzen, die diese Zusammen-
hänge zum Ausdruck bringt und aus der sich die strategische Orientierung abzuleiten hat. 

2.1 Genossenschaftliche Mitgliedschaft als Fundament 

Die Mitgliedschaft hebt Genossenschaften von anderen Organisationsformen ab und die Beson-
derheiten der genossenschaftlichen Mitgliedschaft unterscheidet diese von Mitgliedschaften in 
anderen Vereinigungen, z.B. in Clubs aller Art. Seit kurzem sind in Deutschland empirische In-
formationen darüber verfügbar, welchen Informationsstand die deutsche Bevölkerung über die 
genossenschaftliche Mitgliedschaft hat und wie diese bewertet wird. So geben in der ersten reprä-
sentativen Untersuchung über Genossenschaften in Deutschland, die vom Institut für Genossen-



 Erfolgsfaktoren im Management von Genossenschaften 
 

 

 317 
 

schaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Zusammenarbeit mit der GfK 
durchgeführt wurde und aus dem alle empirischen Informationen in diesem Beitrag stammen, 
57,8 Prozent der Befragten an, über die Besonderheiten der genossenschaftlichen Mitgliedschaft 
informiert zu sein (vgl. Theurl/Wendler, 2011). 

66 Prozent der Bevölkerung schätzt genossenschaftliche Mitgliedschaften mit ihrer speziellen Ei-
gentümerkontrolle als gut oder sehr gut ein. Diese ohnehin bereits hohe Akzeptanz steigt bei den 
befragten Mitgliedern auf 86,9 Prozent. Dass genossenschaftliche Mitglieder gleichzeitig Eigen-
tümer und Nutzer der Genossenschaft sind, wissen 64,5 Prozent der Bevölkerung. 77,3 Prozent 
finden dies sehr gut oder gut und bei den Mitgliedern steigt die Zustimmung auf 88,2 Prozent. 
Dies spiegelt sich auch in der positiven Einschätzung der Aussage wider, dass wer an einer Ge-
nossenschaft beteiligt ist auch an ihren Leistungen teilhaben kann: 79,9 Prozent der Bevölkerung 
und 91,8 Prozent der Mitglieder wählen für diese Aussage die Antwortkategorien gut oder sehr 
gut. Dies heisst konkret, dass viele Menschen in Deutschland um diesen elementaren Kern der 
genossenschaftlichen Governance wissen und diesen auch sehr positiv einschätzen.     

2.2 Strategische Orientierung als Konsequenz 

Die Orientierung des Managements von Unternehmen und Kooperationen an den Wünschen und 
Vorgaben der Eigentümer konkretisiert sich in Genossenschaften dahingehend, dass damit gleich-
zeitig die Präferenzen der Nachfrager – der Kunden – adressiert werden (vgl. dazu Theurl, 
2005b). Zusätzlich erscheint es notwendig, darauf hinzuweisen, dass Genossenschaften private 
Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht sind. Genossenschaften dürfen, können und müssen 
Gewinne erzielen. Letzteres ist eine Voraussetzung für ihre Existenzfähigkeit. Auch über diese 
Zusammenhänge, die grundlegend für die Festlegung der strategischen Orientierung von Genos-
senschaften sind, ist die deutsche Bevölkerung gut informiert und hat sie eine klare Einschätzung. 
81Prozent der deutschen Bürger wissen, dass Genossenschaften zum Wohl ihrer Mitglieder han-
deln müssen und 83,6 Prozent finden dies gut oder sehr gut. 77,9 Prozent der Befragten sind über-
zeugt, dass Genossenschaften wirtschaftlich geführt werden sollen und 80,1 Prozent schätzen dies 
als gut oder sehr gut ein. 

Diese – wovon nun ausgegangen werden kann – der Bevölkerung durchaus vertrauten Informati-
onen korrespondieren mit der gesetzlichen Vorgabe für Genossenschaften, die darin besteht, für 
ihre Mitglieder, die gleichzeitig Nutzer der genossenschaftlichen Leistungen sind, Werte – einen 
MemberValue – zu schaffen. Diese Vorgabe legt die strategische Orientierung von Genossen-
schaften fest, die – eingebunden in die genossenschaftliche Governance – zu ihrem Alleinstel-
lungsmerkmal wird. Eindeutig von den Strategien anderer Unternehmensformen abgrenzbar, ent-
scheidet ihre konkrete Ausgestaltung und Umsetzung über die Wettbewerbsfähigkeit einer Ge-
nossenschaft. 

Da die Frage der Wettbewerbsfähigkeit von Genossenschaften generell sowie von einzelnen Ge-
nossenschaften vor den aktuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und regulativen Rahmenbe-
dingungen häufig gestellt wird, ist es notwendig und auch interessant, sich mit dem MemberValue 
auseinanderzusetzen. Die ökonomische Organisations- und Governanceforschung bildet dafür den 
geeigneten Rahmen. Doch es ist vor allem die genossenschaftliche Praxis, die seit Jahren konkrete 
Fragen an die Wissenschaft richtet. Diese beinhalten den Wunsch einer Konkretisierung des 
MemberValues vor den aktuellen Rahmenbedingungen sowie von Managementinstrumenten, die 
die Umsetzung einer entsprechenden Strategie unterstützen können (vgl. Tschöpel, 2010). Zusätz-
lich sind konkrete MemberValue-Konzepte auch im Rahmen der genossenschaftlichen Pflichtprü-
fung von Bedeutung. Ihr Einbezug in die Prüfungsaktivitäten der Prüfungsverbände setzt eine 
adäquat konkretisierte und operationalisierte MemberValue-Strategie voraus. 
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3 MemberValue: Inhalte 
Es gilt also nun, den MemberValue näher zu fassen. Dies geschieht detailliert im Rahmen der fol-
genden Ausführungen. 

3.1 Performance von Genossenschaften 

Die Performance von Genossenschaften hängt neben den üblichen betriebswirtschaftlichen Vo-
raussetzungen von der Erfüllung einiger grundlegender Erfolgsbedingungen ab, die aus dem ko-
operativen Geschäftsmodell stammen. Die erste besteht darin, jene Werte überhaupt zu kennen, 
die durch die Zusammenarbeit entstehen (können) und die ohne diese nicht in Anspruch genom-
men werden könnten. Die zweite Erfolgsbedingung umfasst ihre Optimierung, es geht also um die 
Maximierung der Kooperationsrente unter den relevanten Nebenbedingungen. Die dritte Erfolgs-
bedingung setzt an der Verteilung der in und durch die Kooperation geschaffenen Werte an. Nur 
wenn die Aufteilung des gemeinsam Geschaffenen von den Mitgliedern als gerecht eingeschätzt 
wird, werden sie auch in Zukunft zur Zusammenarbeit bereit sein, die Kooperation akzeptieren. 
Diese dritte Erfolgsbedingung beruht auf dem einzelwirtschaftlichen Kooperationskalkül, in dem 
die Vor- und Nachteile der Kooperation oder des Beitritts zu ihr abgewogen werden. 

Für das genossenschaftliche Management hat dieser einzelwirtschaftliche Hintergrund der Koope-
ration zur Folge, dass nicht nur die Koordination (Wertschaffung), sondern auch die Verteilung 
der Werte herausfordernd ist, was sich in der genossenschaftlichen Praxis regelmässig zeigt. Die 
genossenschaftliche Governance wird auf der Grundlage der Vorgaben in Genossenschaftsgesetz, 
Statut und besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Genossenschaft über formelle Regeln und 
„weiche Faktoren“ umgesetzt (vgl. Theurl 2005a). Die vielfältigen Ausprägungen der weichen 
Faktoren können zusammengefasst werden im Verstehen der Abhängigkeit von den anderen Mit-
gliedern und dem Wunsch, nicht ausgebeutet zu werden. Über formelle Regeln erfolgt die Orga-
nisation und Koordination der Entscheidungsfindung sowie der Leistungserstellung, die Arbeits-
teilung und die Aufteilung der geschaffenen Werte. Aus diesem Hintergrund lassen sich nun die 
Aktivitätsspielräume der Mitglieder und des Managements ebenso ableiten wie die strategische 
Orientierung der Genossenschaft, die in der Schaffung von Werten für die Mitglieder besteht. 

3.2 Elemente des genossenschaftlichen MemberValues 

Der MemberValue kann als genossenschaftlicher Eigentümerwert, also als genossenschaftlicher 
ShareholderValue verstanden werden (vgl. für die folgenden Ausführungen Theurl 2010). Er stellt 
den Wert der genossenschaftlichen Zusammenarbeit, also der Aktivitäten des genossenschaftli-
chen Unternehmens, für die Mitglieder dar. Anders als der ShareholderValue einer börsennotier-
ten Aktiengesellschaft, der den Investoren unidimensional zufliesst, geschieht dies bei Genossen-
schaften über mehrere Kanäle, die drei Wert-Komponenten entsprechen. 

Der unmittelbare MemberValue entsteht durch die Leistungsbeziehung zwischen Mitglied und 
genossenschaftlichem Unternehmen. Werte durch die genossenschaftliche Kooperation entstehen 
bei den Mitgliedern durch den Bezug der gemeinsam organisierten Leistungen mit den definierten 
Standards und zu den vereinbarten Konditionen, incl. eventueller Rückvergütungen. Diese Leis-
tungen unterstützen die Mitglieder in ihrer eigenen Wertschöpfung. Sie umfassen alle jene Ange-
legenheiten, die an das gemeinsame Unternehmen oder an Spezialunternehmen ausgelagert sind. 
Zu diesen Leistungen zählen z. B. die Produktentwicklung, die Vermarktung, IT-Leistungen, die 
Organisation des Risikoausgleichs, die Entwicklung einer Marke und viele andere mehr. 

Werte durch die genossenschaftliche Zusammenarbeit entstehen zusätzlich durch den mittelba-
ren MemberValue. Er korrespondiert mit der Eigentümerfunktion der Mitglieder. Dazu zählen 
die Verzinsung des Eigenkapitals und seine Ausschüttung in Form von Dividenden ebenso wie 
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Entscheidungs- und Gestaltungsrechte. Der nachhaltige MemberValue bringt die Investitionsbe-
ziehung zum Ausdruck und entspricht dem Optionsnutzen durch die zukünftige Existenz der Ge-
nossenschaft. Seine Höhe wird u.a. bestimmt durch die Eigenkapitalbasis, die Rücklagen, durch 
Investitionen in die Innovations- und Anpassungsfähigkeit der Genossenschaft, zusammengefasst 
durch Investitionen in Produkte, Prozesse und Institutionen. 

Die drei Komponenten des MemberValues verhalten sich wie kommunizierende Gefässe. Divi-
denden und das bewertete Leistungsvolumen begrenzen z.B. die Möglichkeiten zusätzliches Ei-
genkapital über Rücklagen zu bilden. Hohe geplante Investitionsvolumina beschränken z.B. die 
Möglichkeiten zur Ausschüttung von Dividenden. Die strategische Orientierung einer Genossen-
schaft erfolgt implizit oder explizit an einem MemberValue-Ziel und sie enthält ebenso seine ge-
wünschte Struktur, das Verhältnis der drei Komponenten zueinander.  

 

Abb. 1: MemberValue-Strukturen 

Der unmittelbare MemberValue bringt die realwirtschaftliche Verankerung von Genossenschaften 
zum Ausdruck, während die mittelbare Komponente auch für die Bereitschaft der Übernahme von 
Verantwortung für unternehmerische Entscheidungen steht. Der nachhaltige MemberValue kor-
respondiert schliesslich mit der langfristigen Ausrichtung von Genossenschaften. 

3.3 Besonderheiten der MemberValue-Orientierung 

Die genossenschaftliche MemberValue-Orientierung ist ein Konzept einer wertorientierten Un-
ternehmensführung (vgl. dazu Theurl 2002). Deren Vorteile für die Mitglieder können genutzt 
werden, ohne mit den Nachteilen einer kurzfristig ausgerichteten ShareholderValue-Strategie 
konfrontiert zu werden. Eine solche maximiert den Wert des Unternehmens durch die Leistungs-
transaktionen mit den Kunden für die Eigentümer, die sich häufig als Investoren verstehen. Die 
MemberValue-Orientierung weicht davon ab: Der Wert der Genossenschaft wird durch die Leis-
tungstransaktionen mit den Mitgliedern für die Mitglieder maximiert. 
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Sowohl die ShareholderValue-Orientierung als auch die MemberValue-Orientierung gründen auf 
dem Konzept der langfristigen Wertorientierung, das als unternehmerische Erfolgsbedingung die 
Ausrichtung aller Aktivitäten an dieser Vorgabe nach sich zieht. In der wirtschaftlichen Praxis 
erfolgt eine zweifache Bewertung der unternehmerischen Aktivitäten. Ex ante bewertet das Ma-
nagement seine Entscheidungen in ihren Auswirkungen auf den langfristigen Unternehmenswert 
aus der Sicht der Eigentümer. Dies gilt sowohl  bei börsennotierten Aktiengesellschaften wie auch 
bei Genossenschaften. Der grundlegende Unterschied besteht in einer ex post-Bewertung. Eine 
solche findet immer dann statt, wenn Eigenkapital auf dem Finanzmarkt nachgefragt wird. Die 
Anbieter von Eigenkapital bewerten die Aktivitäten des Managements. Ihre Bewertung spiegelt 
sich in den Konditionen, zu denen Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird, also im Wert der An-
teile, bei börsennotierten Aktiengesellschaften im Aktienkurs. 

Finanzmärkte zeichnen sich durch Unvollkommenheit aus. So sind Informationsdefizite, ein kurz-
fristiger Aktivitätshorizont, Herdenverhalten, spekulativ verursachte Überbewertungen und fol-
gende Korrekturen präsent. Immer dann, wenn das Unternehmen auf Investoren aus einem sol-
chen Umfeld angewiesen ist, sind auch deren Interessen und Präferenzen zu berücksichtigen. Als 
Konsequenz können in einem Wettbewerb um Eigenkapital unternehmerische Fehlentscheidun-
gen resultieren, indem die Investoreninteressen in den Vordergrund treten. Die überwiegend auf 
die kurze Frist ausgerichteten Überlegungen, die auf dem Finanzmarkt vorherrschen, werden dann 
in die Unternehmen übertragen. Damit ist verbunden, dass die gewollt langfristige Wertorientie-
rung ausgehöhlt wird. Zusätzlich können berechtigte Ansprüche und Interessen von Stakeholdern 
missachtet werden. Dies können z.B. die Kunden oder die Mitarbeiter sein. Es kann dazu kom-
men, dass Unternehmen „finanzmarktgetrieben“ werden, womit die Konsequenzen eines kurzfris-
tig und kurzsichtig orientierten Verhaltens des Managements verbunden ist, das einer strikten 
ShareholderValue-Strategie häufig vorgeworfen wird. Der Vorwurf bezieht sich nicht auf die Ori-
entierung am Unternehmenswert, sondern auf die Folgen des Auseinanderklaffens von ex ante- 
und ex post-Bewertung. Die hier skizzierten Entwicklungen können nur dann auftreten, wenn Un-
ternehmen finanzmarktfinanziert werden. Dies ist bei Genossenschaften nicht der Fall. 

3.4 Konsequenzen einer MemberValue-Orientierung 

Der genossenschaftliche MemberValue kann also als „sympathischer ShareholderValue“ einge-
schätzt werden. Auch das genossenschaftliche Management bewertet ex ante seine Aktivitäten auf 
der Grundlage ihres Beitrages zum langfristigen Unternehmenswert. Da jedoch kein Handel von 
Genossenschaftsanteilen auf dem Finanzmarkt erfolgt, entfällt die ex post-Bewertung mit ihren 
weitreichenden Konsequenzen. Genossenschaften sind also in der Realwirtschaft verankert, ohne 
dass unmittelbare Finanzmarkteinflüsse unternehmerische Entscheidungen konterkarieren.  

Daraus folgt erstens, dass auch eine Disziplinierung des Managements durch die Investoren ent-
fällt, was manchmal als ein Nachteil der genossenschaftlichen Governance eingeschätzt wird. 
Doch diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass eine Disziplinierung des Managements über 
andere Mechanismen erfolgt. Diese Mechanismen enthalten den Wettbewerb auf dem Güter-, Ar-
beits- und Managermarkt, dem auch Genossenschaften ausgesetzt sind. Zusätzlich erfolgt eine 
Disziplinierung durch die Eigentümer, also die Mitglieder, und im Falle der Fremdkapitalfinan-
zierung durch die Fremdkapitalgeber. Eine zweite Folge sind die Grenzen von Genossenschaften, 
Eigenkapital aufzunehmen, wenn der Kapitalmarkt nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung 
steht. Auch diese Restriktion wird häufig als Nachteil eingeschätzt. Sie hat zur Konsequenz, dass 
Eigenkapital vor allem von Mitgliedern kommen kann. Also muss das Management die Mitglie-
der von der Qualität der geplanten Investitionsprojekte überzeugen. Um Rücklagen aufzubauen 
und um zu investieren ist eine entsprechende wirtschaftliche Performance eine grundlegende Vo-
raussetzung. Das gilt auch als Basis für die Fremdfinanzierung. Die Besonderheiten der genossen-
schaftlichen Eigenkapitalfinanzierung machen also ein MemberValue-Management erforderlich. 
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Besonders hervorzuheben ist eine dritte Folge der MemberValue-Orientierung. Sie ermöglicht 
Genossenschaften von vorneherein eine langfristige Orientierung. Diese ist Teil der aus der ge-
nossenschaftlichen Governance abgeleiteten Strategie und kommt in der Gewichtung der einzel-
nen MemberValue-Komponenten zum Ausdruck. Die Gewichtung erfolgt nicht auf der Basis von 
Finanzmarktdeterminanten, sondern durch Entscheidungen von Eigentümern, die an der Leis-
tungsbeziehung mit der Genossenschaft interessiert sind. Dass Genossenschaften langfristige 
Strategien verfolgen ist in der deutschen Bevölkerung bekannt. 66,7 Prozent wissen dies und 75,5 
Prozent schätzen es als gut oder sehr gut ein. Dass ein grosser Teil der Gewinne wieder in der 
Genossenschaft eingesetzt wird, wissen 58,7 Prozent der Bevölkerung und 73,8 Prozent beurtei-
len dies als gut oder sehr gut (vgl. wieder Theurl/Wendler 2011) 

 

4 MemberValue: Strategie 
Die MemberValue-Orientierung wird zu einer MemberValue-Strategie, indem die Aktivitäten der 
Genossenschaft nicht nur konsequent auf den MemberValue ausgerichtet werden, sondern indem 
zusätzlich Managementstrukturen aufgebaut und -instrumente geschaffen werden, mit der eine 
entsprechende Strategie institutionalisiert und dann durch das Management umgesetzt wird. Eine 
MemberValue-Strategie besteht aus mehreren Schritten, die in ihrem Zusammenhang umgesetzt 
werden müssen (vgl. dazu Theurl 2010). Den Ausgangspunkt bilden die Mitgliederwünsche. Je-
de MemberValue-Strategie beginnt bei den Präferenzen und Wünschen der Mitglieder. Am Be-
ginn steht also deren explizite Erhebung oder die Bewertung der Aktivitäten der Genossenschaft. 
Dies kann über Mitgliederbefragungen geschehen, in denen die einzelnen Komponenten des 
MemberValues nicht nur explizit berücksichtigt, sondern die Leistungen zugeordnet und bewertet 
werden. Nur wenn dieser erste Schritt konsequent durchgeführt wird kann sich das genossen-
schaftliche Management auf die Legitimität ihres Tuns berufen.  

Auf dieser Grundlage hat in einem zweiten Schritt die Übersetzung der Wünsche in konkrete 
Leistungen für die Mitglieder und die Definition von Zielen zu erfolgen. Es geht um die Konkre-
tisierung der einzelnen MemberValue-Komponenten, ihre Struktur und um das relative Ge-
wicht, das ihnen zugewiesen wird. Dieser Schritt sollte zu möglichst konkreten Ansatzpunkten für 
das Management führen, was in einem dritten Schritt die Umsetzung – dies ist die eigentliche 
Schaffung des MemberValues – erleichtert. Die Ergebnisse haben in einem adäquaten Reporting 
kommuniziert zu werden und sind einem konsequenten Controlling zu unterziehen.  

 

Abb. 2: MemberValue-Strategie 
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Die Konzipierung und Umsetzung einer MemberValue-Strategie ist keine einmalige und punktu-
elle Managementaktion, sondern ein kontinuierlicher Prozess, in dem immer wieder Rückkoppe-
lungen auf vorgelagerte Schritte erfolgen müssen. 

Ergibt die Erfolgskontrolle, dass die vereinbarten oder angekündigten Ziele, ausgedrückt in 
MemberValue-relevanten Indikatoren, nicht erreicht wurden, sind korrigierende Aktivitäten bei 
den einzelnen Schritten zu setzen. Diese können eine Aktualisierung der Mitgliederbefragung er-
forderlich machen, eine bessere Übersetzung der Wünsche in Leistungen, eine effizientere Leis-
tungserstellung oder eine Beseitigung von Defiziten in der Kommunikationsstrategie. Im Idealfall 
erfolgen eine kontinuierliche Erhebung von Mitgliederwünschen und Bewertung von Leistungen, 
die die jeweils nächsten Schritte auslösen. In den folgenden Ausführungen wird näher auf die 
Konkretisierung des MemberValues und auf sein Reporting eingegangen. 

4.1 MemberValue: Operationalisierung 

Die beiden Schritte vor der eigentlichen Umsetzung der MemberValue-Strategie bilden ihr Fun-
dament, das einen grossen Einfluss sowohl auf die Legitimität des genossenschaftlichen Han-
delns als auch auf dessen Performance hat. Die Schritte sind nicht nur ausserordentlich wichtig, 
sondern ebenso herausfordernd. Es geht um die Informationsbasis der MemberValue-Strategie 
und die Festlegung ihrer konkreten Inhalte. In der Praxis sind Entscheidungen zumindest bezüg-
lich der folgenden Fragen zu treffen: 

1. Soll ein erster Einstieg in eine MemberValue-Strategie versucht werden oder soll von Vorne-
herein ein umfassendes Steuerungsinstrument entwickelt werden? 

2. In welcher Form erfolgt die Beteiligung der Mitglieder bei der Übersetzung von Wünschen in 
die konkreten MemberValue-Komponenten? 

3. Werden die beiden ersten Schritte im Rahmen einer Mitgliederbefragung zusammengefasst 
oder einzeln durchgeführt? 

4. Wie kompliziert sollen oder dürfen die angewendeten Verfahren sein? 

5. Wie aufwändig und trennscharf kann die Zuordnung der einzelnen Leistungen auf die drei 
MemberValue-Komponenten erfolgen? 

6. Sollen quantifizierte oder qualitative MemberValue-Straetegieziele abgeleitet und angestrebt 
werden?  

7. Wird von den bestehenden Leistungen und deren Bewertung durch die Mitglieder ausgegan-
gen oder werden Mitgliederwünsche „auf der grünen Wiese“ erhoben und zur Grundlage der 
Strategie gemacht? 

8. Welche Möglichkeiten der Bewertung stehen zur Verfügung? 

Wie die einzelnen Fragen auch entschieden werden, ist davon auszugehen, dass der Prozess der 
Strategiefindung grosse Managementaufmerksamkeit erfordert, gut kommuniziert werden muss 
und dass längere Zeiträume zu veranschlagen sind bevor tatsächlich ein Steuerungsinstrument zur 
Verfügung steht. 

In der genossenschaftlichen Praxis erfolgt der Einstieg in den Prozess der Entwicklung einer 
MemberValue-Strategie häufig in der Form, dass das Management oder eine Projektgruppe, der 
auch Mitglieder und Mitarbeiter angehören, eine erste Zuordnung der Leistungen zu den Mem-
berValue-Komponenten vornimmt (z.B. Noweda eG, Genossenschaft Deutscher Brunnen eG). 
Die Mitglieder haben dann die Möglichkeit über eine Priorisierung oder über die Vergabe von 
Punkten sowohl eine Bewertung der aktuellen Leistungen als auch eine Information über ihre 
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Einschätzung der Wichtigkeit der Leistungen abzugeben. Diese Informationen können für den 
MemberValue oder für die einzelnen seiner Komponenten aggregiert und aus diesen anzustreben-
de Ziele für eine Strategieperiode abgeleitet werden. Aufwändiger und anspruchsvoller kann die 
Konkretisierung des MemberValues und seiner Informationsgrundlage über Strukturgleichungs-
modelle erfolgen, aus der sich MemberValue-orientierte Prioritäten für die Aktivitäten der Genos-
senschaft ableiten lassen. In eine solche Prioritätenmatrix gehen die Bewertung der einzelnen 
MemberValue-Komponenten, die Zielerreichung bei den Komponenten und die Wirkung einer 
Veränderung von MemberValue-Komponenten auf den MemberValue ein (vgl. Böttiger 2009 für 
Wohnungsgenossenschaften und Tschöpel 2011 für Genossenschaftsbanken). Auf dieser Grund-
lage können dann Managementempfehlungen abgeleitet werden. Wichtig ist, dass auch bei der 
Anwendung dieses Verfahrens die Gewichtung der einzelnen Komponenten und Leistungen 
durch die Mitglieder erfolgt. 

 

Abb. 3: MemberValue-Konkretisierung 

4.2 MemberValue: Reporting 

Das Reporting der MemberValue-Strategie, ihrer Inhalte und ihrer Ergebnisse ist eine eigenstän-
dige Managementaufgabe. Auch ihre Erfüllung ist erfolgsentscheidend, da auf diese Weise In-
formationsasymmetrien der Mitglieder abgebaut werden können und die Akzeptanz der Zusam-
menarbeit gefördert werden kann. Auch für diesen kommunikativen Schritt gilt, dass unterschied-
liche Ausgestaltungsformen entwickelt und gewählt werden können. Zu entscheiden ist, welche 
Zielgruppen neben den Mitgliedern informiert werden sollen. Wichtig sind zudem die Festlegung 
und die Aufbereitung der Inhalte des Reportings. Im Idealfall wird ein standardisiertes und nach 
Zielgruppen differenziertes Reportingsystem aufgebaut, das die Informationen nach den einzelnen 
MemberValue-Komponenten strukturiert. 

Das MemberValue-Reporting ist die kommunikative Aufbereitung der Inhalte und Ergebnisse 
von MemberValue-Strategien, daher befindet sich hier die Schnittstelle zur genossenschaftlichen 
Pflichtprüfung. Wenn die MemberValue-Strategie in die genossenschaftliche Pflichtprüfung ein-
bezogen werden soll, muss sie gesetzlichen Vorgaben genügen. Der folgende Vorschlag für 
Struktur und Inhalte des MemberValue-Reportings berücksichtigt diese Vorgaben. In diesem 
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Konzept besteht das MemberValue-Reporting aus drei Teilen, die aus den drei Komponenten des 
MemberValues abgeleitet sind (vgl. im Folgenden Theurl, 2007). 

Das Reporting des unmittelbaren MemberValues besteht aus einem unternehmensspezifi-
schen und einem genossenschaftsspezifischen Leistungsbericht. Das unternehmensspezifische 
Dokument liefert gegenwartsorientierte Informationen über strategierelevante Entscheidungen 
und Massnahmen, die sich auf die Leistungen für die Mitglieder auswirken, die jedoch nicht ge-
nossenschaftsspezifisch sind. Als Beispiele können Informationen über die aktuellen Rahmenbe-
dingungen der Genossenschaft dienen, z.B. die demografische Entwicklung. Der genossenschafts-
spezifische Leistungsbericht enthält Informationen über den Mehrwert einer Mitgliedschaft, den 
die Mitglieder direkt wahrnehmen und einschätzen können. Beispiele für entsprechende Informa-
tionen sind z.B. besondere Leistungskonditionen für Mitglieder. 

Das Reporting des mittelbaren MemberValues setzt sich aus einem unternehmensspezifi-
schen und einem genossenschaftsspezifischen Eigentümerbericht zusammen. Die erste Infor-
mationsquelle enthält finanzielle Kennziffern, die die betriebswirtschaftliche Wettbewerbsfähig-
keit und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens erschliessen lassen, während das zweite Ele-
ment Informationen über die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und Elemente des Rech-
nungswesens enthält, die als Grundlage für deren Ermittlung dienen. Der Lagebericht sowie die 
Gewinn- und Verlustrechnung sind Beispiele dafür, während Kapitalkosteninformationen im un-
ternehmensspezifischen Eigentümerbericht verankert werden. 

Das Reporting des nachhaltigen MemberValues enthält vier Elemente. Erstens liefert der Pro-
jektbericht Informationen über beschlossene, geplante oder diskutierte Projekte zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit des Unternehmens. Beispiele dafür sind geplante Baumassnahmen bei Woh-
nungsgenossenschaften, die Internationalisierungsstrategie von Handelsgenossenschaften etc. Das 
zweite Element ist der Risikobericht, der Informationen über sich abzeichnende Chancen und 
Probleme sowie die getroffenen Vorkehrungen vorhält, beispielsweise die Ausprägung der Indi-
katoren von Frühwarnsystemen. Im Finanzbericht werden drittens Informationen zusammenge-
fasst, die Auskunft über die Finanzierbarkeit zukunftsorientierter Projekte ermöglichen, z.B. die 
Inhalte eines mittelfristigen Finanzplans. Viertens bietet der Perspektivenbericht die Zusammen-
fassung von Informationen über die interne und externe Einschätzung der Zukunft des Unterneh-
mens. In diesen Teil des Reportingsystems gehören z.B. die Ergebnisse der gesetzlichen Prüfung 
sowie die Einschätzung der Perspektiven der Genossenschaft durch Vorstand und Aufsichtsrat. 

 

5 Fazit 
Zusammenfassend muss wiederholt werden, dass die Entwicklung einer MemberValue-Strategie 
und deren Umsetzung durch ein MemberValue-Management ein herausforderndes Unterfangen 
ist. Ein MemberValue-Management ist jedoch die einzige Steuerungsform, die der genossen-
schaftlichen Governance entspricht und daher den Besonderheiten des genossenschaftlichen Ge-
schäftsmodells Rechnung trägt. Nur auf diese Weise wird ein konsistentes Managementmodell 
konzipiert und umgesetzt, das dem genossenschaftlichen Alleinstellungsmerkmal entspricht. Es 
schafft eine institutionalisierte Legitimität für das Handeln des Managements und ermöglicht 
Transparenz. Zusätzlich ist es ein Schritt in die Richtung einer stärkeren Professionalisierung des 
Managements, die gerade für kleinere Genossenschaften häufig gefordert wird. Schliesslich wird 
durch ein adäquates MemberValue-Management die Performancemessung erleichtert und eine 
standardisierte Grundlage für die genossenschaftliche Wirtschaftsprüfung geschaffen. 
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Member Value in Genossenschaften –  
ein multidimensionales Konstrukt 
 

 

Peter Suter 

 

 

1 Auf dem Weg zum Member Value 
Der Begriff “Member Value” ist eine Adaption des verbreiteten Marketing-Konzepts “Customer 
Value” und entwickelte sich aus der Diskussion über den Zusammenhang zwischen dem Share-
holder Value Konzept und dem genossenschaftlichen Förderauftrag (vgl. Monnsen 1998). Für die 
nachfolgenden Ausführungen muss grundlegend beachtet werden, dass beim „Member Value“ 
nicht der Wert des Mitgliedes für die Organisation im Zentrum steht, sondern umgekehrt der Wert 
der Organisation für das Mitglied. Einzug in die deutschsprachige Genossenschaftsforschung hielt 
der angloamerikanische Begriff „Member Value“ im Jahr 2001 und erlebte seitdem rege Beach-
tung (Ringle 2007). Bislang stand vorwiegend die ökonomische Seite des Member Values im Fo-
kus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Allzu oft wird in der Folge auch der Member 
Value mit dem finanziellen Vorteil gleichgesetzt, der dem Mitglied aus der Mitgliedschaft in ei-
ner Genossenschaft zugutekommt. Diese Perspektive wird u.a. in der Schweiz durch die Gesetz-
gebung gestützt mit der Definition des genossenschaftlichen Hauptzwecks als „die Förderung o-
der Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe“ 
("Obligationenrecht," Stand am 1. Januar 2011). Nichtsdestotrotz erwähnen manche Autoren, dass 
es neben dem ökonomischen Wert auch weitere Elemente gibt, die einen Einfluss auf den Mem-
ber Value haben. Allerdings bleiben diese Ergänzungen meist Randbemerkungen. Nur verhält-
nismässig wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bemühen sich aktiv darum, die 
nicht-finanzielle Seite des Member Values genauer zu untersuchen (Sheth et al. 1991; Sweeney et 
al. 2001; Tschöppel 2011). Ziel des vorliegenden Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines 
theoretisches Konzepts, das den Begriff des Member Value interdisziplinär verankert und der dif-
ferenzierten Charakteristik von Genossenschaften gerecht wird. 

1.1 Von Förderungsauftrag zu Member Value 

Die ersten Ansätze einer deutschsprachigen genossenschaftswissenschaftlichen Diskussion über 
das Konzept des Member Value sind in den 1960er und 1970er Jahren zu verorten. Damals noch 
vorwiegend unter dem Aspekt der Effizienzmessung von Genossenschaften und dem Schlagwort 
genossenschaftlicher Förderungsauftrag (vgl. z.B. Richter 1977). Bereits 1962 schreibt Stubka (S. 
21-22): „Der Genossenschaft, die […] primär ökonomische Bedürfnisse der Personalwirtschaften 
zu befriedigen hat, können Nebenzwecke gesetzt sein. […] Die Motive der Mitglieder sind dann 
vorwiegend religiöser, karitativer, pädagogischer und kultureller Natur. Auch hier hofft der ein-
zelne, seine Vorstellungen durch gemeinsame Hilfe verwirklichen zu können, die zu ausseröko-
nomischen Zielsetzungen der Genossenschaft werden und dann andersgeartete Leistungen erfor-
dern als die, welche der Primärauftrag auslöst“. Auch Blümle (1976) plädiert für eine Ausdeh-
nung der sozio-emotionalen Rationalität der Genossenschaft auf die Bedürfnisbefriedigung der 
Genossenschafter und Boettcher (1979) nennt die doppelte Zielorientierung: Markterfolg und die 
Mitgliederförderung als das primäre Merkmal des Wesens einer Genossenschaft. Im Kern der 
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Diskussion rund um den Förderungsauftrag stehen die Frage und die Problematik dessen Operati-
onalisierung. Während ökonomische Zielsetzungen mittels manifester Kennzahlen überprüft wer-
den können, bereitet die Messung und Beurteilung ausserökonomischer Leistungen grosse 
Schwierigkeiten. Daher wird dieser „Sekundärauftrag“ der Genossenschaft manchmal als „in-
haltsleer“ bezeichnet (vgl. Richter 1977). Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass bereits die Be-
schaffung von Informationen über Präferenzen und Bedürfnisse der Mitglieder – Kohler (1979) 
nennt es das „Ausloten des Förderungsauftrages“ – kein einfaches Unterfangen ist. Trotz des feh-
lenden Konsens über den Charakter und den Inhalt des Förderungsauftrages hält Bakonyi (1980, 
S. 316) fest, dass mit der IX. Internationalen Genossenschaftlichen Tagung 1978 in Freiburg/CH 
die theoretische Diskussion über die Definition des genossenschaftlichen Förderungsauftrages zu 
einem „(vorläufigen?) Abschluss“ gebracht wurde. Vielmehr sei damit die Zeit gekommen für 
intensive Bemühungen zur methodischen Konkretisierung des Förderungsauftrages. Angesichts 
der fortwährenden Beschäftigung über die theoretische Konzeption des Förderungsauftrages bis 
zum heutigen Tag scheint Bakonyis These allerdings widerlegt zu sein (vgl. Münkner 2009; Pate-
ra 1986; Ringle 2010). Neben Bakonyi selbst gibt es denn auch nur sehr wenige Forscherinnen 
und Forscher, die sich konkret der Problematik der Operationalisierung angenommen haben. 
Hierbei zu nennen sind z.B. Schöffling (1992), der drei Wertstufen von Genossenschaften diffe-
renziert, sowie Lamprecht und Meyer (2008), die den Ansatz von Theurl (2002; 2007) monetär 
interpretieren. Allerdings fehlen konkrete Studien, die auf diesen Operationalisierungsformen 
aufbauen. 

1.2 Vom Perceived Value zum Member Value 

Es mag erstaunen, dass der Begriff Member Value zwar aus dem angloamerikanischen Raum 
stammt, dort allerdings in keiner direkten Beziehung zu Genossenschaften steht (Ringle 2007). 
Vielmehr geht es dabei um Treueprogramme oder den Wert eines Mitgliedes für die Organisation. 
Bislang eher verbreitet im genossenschaftlichen Kontext ist die Terminologie „Member Benefit“, 
allerdings wird der Begriff nicht einheitlich verwendet und ist nur entfernt mit dem Konzept des 
Member Value verwandt. Im genossenschaftlichen Zusammenhang wird das Konzept des Mem-
ber Values erstmals genauer beachtet von Mazzarol 2009, also Jahre später nach der deutschspra-
chigen Genossenschaftsforschung. Dahingegen geniessen die Begriffe Customer Value und Con-
sumer Value, nebst anderen eine lange Tradition in der Marketingforschung. Woodall (2003) hat 
in einer breit angelegten Literaturrecherche achtzehn unterschiedliche Begriffe gefunden, die je-
doch alle mehr oder weniger dasselbe Konzept umfassen. Zum besseren Verständnis wird fortan 
analog zu Broekhuizen (2006) hierfür nur noch die Terminologie Perceived Value verwendet. Der 
Begriff Member Value könnte zwar ebenfalls unter den Überbegriff Perceived Value eingeordnet 
werden, wobei allerdings zu beachten ist, dass Member Value weit mehr umfasst als die im Per-
ceived Value angelegte reine Konsumperspektive, wie nachfolgend erläutert wird. Insofern ist der 
Ansatz von Mazzarol, Mamouni Limnios und Soutar (2011a) als Erweiterung des Perceived Va-
lue Konzepts von Sheth, Newman und Gross (1991) sowie Sweeney und Soutar (2001) zu verste-
hen. Sie begründen die Notwendigkeit einer Differenzierung des Member Values für Genossen-
schaften gegenüber traditionellen Marketing Konzepten – denen auch die Perceived Value-
Terminologie zuzuordnen ist – mit den multiplen Rollen, die ein Genossenschaftsmitglied inne-
haben kann, resp. innehat. Dennoch können das Grundverständnis und viele zentrale Elemente 
übernommen oder adaptiert werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll die verschiedenen Konzep-
te des Perceived Value genauer zu betrachten und die essentiellen Punkte in Hinblick auf die Spe-
zifizierung des Member Value herauszuarbeiten. 

Sánchez-Fernández und Iniesta-Bonillo (2007, S. 440) halten in ihrer systematischen Auseinan-
dersetzung zum Perceived Value fest, dass sich trotz intensiver wissenschaftlicher Auseinander-
setzung und mehreren Versuchen des Erstellens eines Modells noch keine einheitliche Konzepti-
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on etablieren konnte, zu unterschiedlich sind die Herangehensweisen und fokussierten Schwer-
punkte. Ausgangspunkt des neoklassischen Marketings, in deren Tradition sich die Forschung 
zum Perceived Value entwickelte, ist das nutzenmaximierende Kalkül des Konsumenten bei einer 
(Kauf-)Entscheidung (Arnould et al. 2004; Sweeney et al. 1996). Grundsätzlich können zwei Ty-
pen von Perceived Value Konzepten unterschieden werden. Auf der einen Seite die bekannte ein-
dimensionale Definition von Zeithaml (1988, S. 14), die „Value“ als „the consumer’s overall as-
sessment of the utility of a product based on perceptions of what is received and what is given“ 
definiert und auf der anderen Seite die Perspektive, dass „Perceived Value“ ein multidimensiona-
les Konstrukt ist. Trotz der weiten Verbreitung und dem Vorteil ihrer Einfachheit, wird die ein-
dimensionale Konzeption oft als zu simplizistisch und ignorant gegenüber der Vielzahl intangib-
ler, intrinsischer und emotionalen Faktoren kritisiert (vgl. Mathwick et al. 2001; Sweeney et al. 
2001). Eine konkrete Erweiterung des eindimensionalen Konzepts stammt z.B. von Mattsson 
(1991), der in Anlehnung an Hartmans (1967) Axiologie für drei Value Dimensionen plädiert. 
Eine zusätzliche Erweiterung des Value-Konzepts stammt von Steth, Newman und Gross (Sheth 
et al., 1991), die fünf Formen von Values unterscheiden: Functional Value, Conditional Value, 
Social Value, Emotional Value und Epistemic Value. Und wiederum einen anderen Ansatz er-
schliesst Holbrook (1996, 1999), der anhand der drei Spannungsfelder – intrinsisch vs. extrin-
sisch; selberorientiert vs. fremdorientiert und aktiv vs. reaktiv – in einer Mehrfeldertafel acht Ty-
pen von Consumer Values klassifiziert.  

Mazzarol (2009) regt in seinem Diskussionspapier die Übertragung der Perceived Value Konzep-
te aus der klassischen Marketinglehre auf die Genossenschaftslehre an. Darüber hinaus ziehen 
Mazzarol, Mamouni Limnios und Soutar (2011a) den Schluss, dass es im Kern darum gehen muss 
wie Genossenschaften ihren wahren Wert für die Mitglieder messen und kommunizieren können. 
Damit schlagen sie die Brücke zur deutschen Förderungsauftragsforschung, die sich bereits seit 
Jahrzehnten mit der gleichen Frage auseinandersetzen. 

2 Konzept für einen umfassenden Member Value 
Im vorliegenden Versuch einer neuen Konzeptionalisierung des Member Value sollen einerseits 
die Deutsch- und Englischsprachige Forschungstraditionen zusammengebracht und andererseits 
mit psychologischen und soziologischen Theorien erweitert werden. Die Kernidee dieses Ansat-
zes ist, dass der Member Value aus einer mitgliederzentrierten Perspektive bestimmt werden muss 
und nicht die Genossenschaft als Ausgangspunkt dient. 

In den Theorien zum Perceived Value wird wiederholt erwähnt, dass es bei jeder Entscheidung 
und Handlung darum geht, einen gewünschten Endzustand zu erreichen (vgl. Zeithaml 1988). Al-
lerdings wird nur selten der Frage nachgegangen, was denn überhaupt den gewünschten Endzu-
stand ausmacht, resp. was das Individuum zufrieden stimmt. Weit verbreitet als Grund für Zufrie-
denheit ist die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse (vgl. Chiu et al. 2004). Insofern stellt sich 
die Frage, was genau die menschlichen Bedürfnisse sind, aufgrund derer erst spezifische Values 
bestimmt werden können. Theorien menschlicher Bedürfnisse sind sehr mannigfaltig, zudem 
existiert eine Vielzahl an disziplinenspezifischen Bedürfnis-Konzepten. Die wohl bekannteste 
Bedürfnistheorie ist diejenige von Maslow, der bereits 1943 seine „Theory of Human Motivation“ 
veröffentlichte, und darin fünf menschliche Grundbedürfnisse in eine Hierarchie stellte: (1) Phy-
siologische Bedürfnisse; (2) Sicherheitsbedürfnisse; (3) Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Lie-
be; (4) Bedürfnisse nach Achtung und (5) Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung. Für die vorlie-
gende Konzeption des Member Values wurde jedoch der transdisziplinäre Ansatz von Max-Neef 
gewählt, der die menschlichen Bedürfnisse als ein System versteht indem alle Bedürfnisse mitei-
nander zusammenhängen und interagieren. Als einzige Ausnahme, und hier greift er auf Maslow 
zurück, nennt Max-Neef die Subsistenz, also die physiologischen Bedürfnisse, ansonsten lehnt er 
klar eine Hierarchisierung der einzelnen Bedürfnisse ab. Zudem unterscheidet Max-Neef (1991) 
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zwischen Bedürfnissen und Wegen zu deren Befriedigung („satisfier“), in diesem Sinne sind Nah-
rungsmittel und Dach über dem Kopf kein Bedürfnis, sondern dienen lediglich der Befriedigung 
der physiologischen Bedürfnisse. Diese Differenzierung bringt klar zum Ausdruck, dass es kein 
Bedürfnis für ein bestimmtes Gut oder eine Dienstleistung gibt, diese aber sehr wohl ein oder 
mehrere Bedürfnisse befriedigen können. Es ist denn auch nicht so, dass ein „satisfier“ mit je-
weils einem bestimmten Bedürfnis korrespondiert, resp. korrespondieren muss. Vielmehr befrie-
digt ein „satisfier“ meist mehrere Bedürfnisse und andererseits gibt es Bedürfnisse für dessen Be-
friedigung mehrere „satisfier“ nötig sind. Im Rahmen dieser Axiome definiert Max-Neef neun 
universale Grundbedürfnisse (axiologisch), die über alle Kulturen und Epochen hinweg konstant 
sind: 

1. Subsistenz: z.B. Körperliche und geistige Gesundheit, etc. 

2. Sicherheit und Schutz: z.B. Fürsorge, Vertrauen, Solidarität, etc. 

3. Zuneigung und Liebe: z.B. Respekt, Freundschaften, Familie, etc. 

4. Verständnis: z.B. Neugier, Vernunft, untersuchen, erforschen, etc. 

5. Partizipation: z.B. Engagement, kooperieren, mitbestimmen, etc. 

6. Müssiggang: z.B. Phantasie, Sorglosigkeit, Spiele, Spektakel, Freizeit, etc. 

7. Kreativität: z.B. Schaffen, erfinden, herstellen, etwas verändern, etc. 

8. Identität: z.B. Zugehörigkeitsgefühl, Milieus, Gewohnheiten, etc. 

9. Freiheit: z.B. Autonomie, Entscheidung, sich unterscheiden, etc.  

Was sich jedoch über die Zeit und je nach Kultur verändert sind die „satisfier“. Ziel einer jeden 
Genossenschaft ist es folglich, möglichst geeignete „satisfier“ anzubieten, um damit den Bedürf-
nissen ihrer Mitglieder entgegenzukommen. Wie jedoch bereits festgehalten, ist es nicht möglich 
universell, unabhängig von Kultur und Zeit, einen oder mehrere „satisfier“ zu definieren, die ein 
bestimmtes Bedürfnis abdecken. Entsprechend ist zwischen den (Grund-)Bedürfnissen und den 
kulturellen Motiven zu differenzieren. Im vorliegenden Ansatz wird zusätzlich die Ebene der or-
ganisationalen Präferenzen hinzugefügt. Diese Erweiterung berücksichtigt sowohl die Besonder-
heiten der jeweiligen Genossenschaft, deren Lebenszyklus als auch die sich wandelnden Präfe-
renzen der Mitglieder im Verlauf ihrer Mitgliedschaft (vgl. Gmür et al. 2009). Darüber hinaus hält 
die Differenzierung fest, dass Genossenschaftsmitglieder unterschiedliche Rollen gegenüber der 
Genossenschaft einnehmen können (Mazzarol et al. 2011b): (1) Zum Einen können Mitglieder 
gegenüber der Genossenschaft als Investoren auftreten, indem die Mitgliedschaft mit einem An-
teilsschein verbunden ist. (2) Zudem nehmen Mitglieder die Rolle eines Klienten an, sei das nun 
als Kunde oder als Lieferant, wie es etwa häufig bei Agrargenossenschaften der Fall ist. (3) Des 
Weiteren sind Mitglieder aufgrund der Anteilsscheine und der gesetzlichen Regelung die recht-
mässigen Eigentümer der Genossenschaft und haben ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht – 
sie sind der Souverän. (4) Zu guter Letzt sind Genossenschafterinnen und Genossenschafter auch 
stets Mitglieder der lokalen Gemeinschaft. Dieser Aspekt betont die häufig sehr zentrale Veranke-
rung von Genossenschaften in das lokale wirtschaftliche, politische und soziale Gefüge. Tschöp-
pel (2011) hebt diesen Aspekt als Interaktionsfaktor zwischen der Genossenschaft und der Ge-
meinde hervor. Ein regionales Engagement seitens der Genossenschaft, z.B. in Form einer Wirt-
schaftsförderung, bietet damit in der Region lebenden Genossenschaftsmitgliedern einen zusätzli-
chen Nutzen ausserhalb der genossenschaftlichen Strukturen. Aus diesem Zusammenspiel der drei 
Elemente – (Grund-)Bedürfnisse, kulturelle Motive und organisationale Präferenzen – ergeben 
sich bestimmte Erwartungshaltungen gegenüber der Genossenschaft, die jedoch nicht per se dem 
Mitglied bewusst sein müssen (Schneider et al. 1995). Fortan werden die drei Elemente mit dem 
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Überbegriff latente Präferenzen benannt um eine einheitliche Terminologie zu verwenden, zudem 
verweist der Begriff latent auf das Moment des Unbewussten und Intangiblen. 

Dem Mitglied sehr wohl bewusst sind hingegen die ökonomischen Ziele, die ein Genossen-
schaftsmitglied verfolgt. In vielen Fällen ist es denn auch so, dass für den bewussten Entscheid 
einer Genossenschaft beizutreten der ökonomische Vorteil am stärksten ins Gewicht fällt, so geht 
es z.B. bei einer Wohnbaugenossenschaft in ersten Linie um die Wohnung und meistens erst in 
zweiter Linie um die Genossenschaft an sich. Insgesamt ist daher auf der Mitgliederseite zwi-
schen vier unterschiedlichen Anspruchselementen zu differenzieren, die alle miteinander im Zu-
sammenhang stehen; (1) die (Grund-)Bedürfnisse, (2) die kulturellen Motive, (3) die organisatio-
nalen Präferenzen und (4) die ökonomischen Ziele. Während die ökonomischen Ziele manifest 
sind und über Kennziffern erhoben werden können, sind die drei erstgenannten Elemente latent 
und sehr schwierig zu eruieren. Dies ist auch der Grund, weswegen Richter (1977) eine umfas-
sende Definition des Förderungsauftrages als „inhaltsleer“ kritisierte. Diese negative Pauschali-
sierung ist jedoch zu simplizistisch. Vielmehr sollte es darum gehen, den schwer greifbaren Inhalt 
des Förderauftrages zu strukturieren und zu operationalisieren, was anhand der Bedürfnistheorie 
nach Max-Neef und der Differenzierung zwischen den drei Präferenzebenen versucht wurde.  

Ausgehend von dieser mitgliederorientierten Perspektive stellt sich die Frage, wo nun der eigent-
liche Member Value entsteht. Ausgangspunkt des vorliegenden Member Values Ansatzes ist die 
Annahme, dass der Member Value selbst kein statisches Konstrukt ist und nicht mittels bestimm-
ter Leistungen einer Genossenschaft „produziert“ werden kann. Vielmehr entspringt er aus der 
Passung zwischen den latenten Präferenzen und den ökonomischen Zielen der einzelnen Mitglie-
der sowie dem latenten sowie manifesten Nutzen der Genossenschaft. Die Kernüberlegung hinter 
diesem Ansatz ist, dass eine Genossenschaft einen noch so hohen Nutzen bieten kann, wenn ein 
Mitglied diesen nicht nachfragt, so entsteht daraus auch kein Wert für das Mitglied.  

Als Folge dieser Dualisierung des Member Values, d.h. der Abhängigkeit einerseits von den la-
tenten Präferenzen und ökonomischen Zielen als auch von den genossenschaftlichen latenten und 
manifesten Nutzen, werden die Genossenschaften in die Pflicht genommen, sich nicht nur um ihr 
eigenes „Angebot“ zu kümmern und den Mitgliedern zu vermitteln wie dies Theurl (2002, 2007) 
vorwiegend betont, sondern insbesondere aktiv die vielschichtigen latenten Präferenzen und öko-
nomischen Ziele ihrer (potentiellen) Mitglieder zu erkennen und zu befriedigen. Zur Veranschau-
lichung dieser Perspektive lassen sich zwei Dimensionen, entlehnt von Rokeach (1973), differen-
zieren: terminal und instrumentell. 

 Terminal Instrumentell 

Genossenschaft Vision / Mission Management / AGIL 

Mitglied 

(Manifeste 
Präferenzen) 

Ökonomische Ziele  Manifester Nutzen 

Mitglied 
(Latente  
Präferenzen) 

(Grund-)Bedürfnisse 
Kulturelle Motive 
Organisationale Präferenzen Latenter Nutzen 

Abb. 1: Mehrfeldertafel des Member Value 
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In diesem Sinne ist die Befriedigung der latenten Präferenzen und ökonomischen Ziele der (po-
tentiellen) Mitglieder als terminales Ziel zu sehen, während der Nutzen der Genossenschaft wie-
derum instrumentellen Charakter hat. Werden nun diese zwei Dimensionen an die Differenzie-
rung zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft gekoppelt ergibt sich eine Mehrfeldertafel, 
dargestellt in Abb. , in deren Zentrum, im Sinne einer Schnittmenge, der Member Value ent-
springt. Analog zu den Mitgliedern haben auch Genossenschaften ein terminales Ziel, das jeweils 
in ihrer Vision festgehalten ist. Um diese Mission auszuführen bedarf es jedoch eines Apparates, 
der die Genossenschaft „am Leben hält“. In der Überzeugung, dass es sich bei Genossenschaften 
um Systeme handelt, die vorausschauend gemanagt werden müssen, bietet sich das systemtheore-
tische AGIL-Schema von Parsons (1970, 1971) für eine weiterführende Analyse der instrumentel-
len Komponenten von Genossenschaften an (Schwarz et al. 2009, S. 45-49). 

Genossenschaften stehen damit stets vor der grundlegenden Frage und Herausforderung, welche 
latenten Präferenzen und ökonomischen Ziele sie in welcher Art und in welchem Umfang zu de-
cken in der Lage sind. Dabei ist nochmals zu betonen, dass eine spezifische Leistung oder ein be-
sonderes Merkmal einer Genossenschaft gleich mehrere latente Präferenzen abdecken kann. So 
wird z.B. durch die „one-man-one-vote“-Regel den Bedürfnissen nach Partizipation, Kreativität 
als auch nach Sicherheit und Schutz entsprochen, indem den Mitgliedern die Möglichkeit geboten 
wird, sich aktiv zu beteiligen, dadurch etwas zu verändern oder gar Neues zu schaffen und gleich-
zeitig ein Schutz gewährleistet gegenüber Fremdbestimmung. 

Dieses Konzept und das Beispiel machen deutlich, dass es wichtig ist, den Member Value auf die 
organisationale Ebene auszuweiten, da Mitglieder auch immer ein Teil der Genossenschaft sind. 
Viele latente Präferenzen werden zwar von den Mitgliedern nicht bewusst wahrgenommen und 
spielen dennoch implizit eine entscheidende Rolle für die Entscheidung zum Beitritt, Verbleib 
oder Austritt in, resp. aus einer Genossenschaft. Damit ist die letzte Ebene des Member Value 
Konzeptes angesprochen und zwar die Zeit, wie dies in Abb. 2 dargestellt ist. Analog zum Le-
benszyklus von NPO (vgl. Gmür et al. 2009) ist auch die Mitgliedschaft in Phasen zu unterteilen; 
Beitritt, Verbleib und Austritt. Die Gründe für einen Phasenwechsel liegen in veränderten An-
sprüchen bei den statisfiern. Während z.B. ein Beitritt in eine Wohnbaugenossenschaft ursprüng-
lich aus einem reinen Subsistenz-Bedürfnis erwachsen kann in der Art eines günstigen Preises für 
eine Wohnung, wird es evtl. dem Mitglied mit der Zeit das Zusammengehörigkeitsgefühl (Zu-
wendung) innerhalb der Genossenschaft immer wichtiger. Sobald nun einige Mitglieder die Ge-
nossenschaft verlassen, resp. umziehen, zerfällt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wiede-
rum zu weiteren Austritten führt. 

Die Zeitdimension ist zentral, da sich zwar die (Grund-)Bedürfnisse nicht ändern und auch kaum 
die kulturellen Motive, sehr wohl aber die organisationalen Präferenzen und der Anspruch auf 
welche Art und Weise diese zu befriedigen sind. Gelingt es einer Genossenschaft den sich verän-
dernden latenten Präferenzen ihrer Mitglieder anzupassen, ist sie erfolgreich. Damit ist der Le-
benszyklus der Genossenschaft an den Lebenszyklus der Mitgliedschaft gekoppelt. In der Grün-
dungsphase wird den potentiellen Mitgliedern ein neues Set an „satisfiers“ angeboten, das es bis-
lang noch nicht gegeben hat. Erkennen immer mehr Menschen den latenten und manifesten Nut-
zen der Genossenschaft für sich, kommt es zu einer Wachstums- gefolgt von einer Reifephase. 
Sobald jedoch der latente und manifeste Nutzen der Genossenschaft nicht mehr den latenten Prä-
ferenzen und ökonomischen Zielen der Mitglieder entspricht, werden nach und nach Mitglieder 
austreten und der Niedergang der Genossenschaft nimmt seinen Anfang. So liegt es an der Genos-
senschaft, die eigene Vision und Mission kritisch zu hinterfragen, inwieweit sie den latenten Prä-
ferenzen und ökonomischen Zielen der Mitglieder entspricht und nach Bedarf grundlegende Re-
formprozesse anstreben. 
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Genossenschafts-Lebenszyklus: Gründungsphase – Wachstumsphase – Reifephase – Niedergang  

 Zeit 

 terminal instrumentell 

Genossenschaft Vision / Mission Management / AGIL 

Mitglied 

(Manifeste 
Präferenzen) 

Ökonomische Ziele  Manifester Nutzen 

Mitglied 
(Latente  
Präferenzen) 

Persönliche Bedürfnisse 
Kulturelle Motive 
Organisationale Präferenzen Latenter Nutzen 

 

 Zeit 
Mitglieder-Lebenszyklus: Beitritt – Verbleib – Austritt  
 

Abb. 2: Member Value Model 

3 Fazit 
Bis heute besteht eine Forschungslücke bezüglich der Frage, was ein Mitglied zum Beitritt in eine 
Genossenschaft motiviert, resp. welche Gründe dazu führen, in der Genossenschaft zu verbleiben. 
Die Englischsprachige- und Deutschsprachige-Genossenschaftsforschung ignorieren sich biswei-
len weitgehend, obwohl sie sich bereichern könnten. Der präsentierte Member Value Ansatz er-
öffnet eine neue Perspektive gegenüber der genossenschaftlichen Mitgliedschaft und kombiniert 
die deutsche Genossenschaftsforschung mit Elementen der Anglo-amerikanischen Marketingfor-
schung. Im Zentrum dieses interdisziplinären Ansatzes steht das einzelne Mitglied und dessen 
Präferenzen, dies jedoch stets in Bezug zur jeweiligen Genossenschaft und den spezifischen ge-
nossenschaftlichen Merkmalen. Mitglieder haben unterschiedliche Erwartungshaltungen gegen-
über Genossenschaften, wobei grob zwischen den latenten Präferenzen – basierend auf den neun 
Grundbedürfnissen nach Max-Neef (1991) – und den ökonomischen Zielen unterschieden werden 
kann. Auf Seite der Genossenschaft besteht die „Pflicht“ zur Erfüllung ihres Förderungsauftrages, 
d.h. ein Set an „satisfiers“ anzubieten, welches latenten Präferenzen und ökonomischen Zielen 
ihrer Mitglieder entgegenkommt. Der Member Value entsteht aus der Übereinstimmung zwischen 
den latenten Präferenzen und ökonomischen Zielen des Mitgliedes auf der einen Seite und dem 
angebotenen latenten und manifesten Nutzen der Genossenschaft. Member Value ist damit nicht 
ein statisches, sondern ein dynamisches Konzept. 

Als Folge der grossen Vielfalt an Genossenschaften und deren Ausrichtung, erscheint es ein un-
mögliches und zugleich auch unsinniges Unterfangen zu sein, ein generelles Instrument zur Mes-
sung des Member Values zu entwickeln. Vielmehr muss das Member Value Modell, wie es breit 
dargelegt wurde, je spezifisch für eine Genossenschaft oder ein bestimmtes Sample adaptiert wer-
den, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. 
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1 Einleitung 
Der amerikanische Gründungsforscher Jeffrey Timmons hat die Reise eines Unternehmensgrün-
ders als eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle, vielseitige und teilweise nicht einfach zu befah-
rene Strecke charakterisiert. Auf manchen Etappen wird es schwer, das Ziel weiter im Auge zu 
behalten. Der vorliegende Beitrag behandelt die Reise von Genossenschaftsgründern und beschäf-
tigt sich mit mehreren ihrer Etappen. Er stellt die Konzeption und erste Ergebnisse eines empi-
risch-theoretischen Forschungsprojektes vor, das am Seminar für Genossenschaftswesen der Uni-
versität zu Köln zur Identifikation beeinflussender Faktoren genossenschaftlicher Neugründungs-
prozesse durchgeführt wird. In gewisser Weise kann man die Arbeit an einem Forschungsprojekt 
mit der Gründung eines Unternehmens vergleichen. Um den Forschungsprozess erfolgreich 
durchlaufen zu können, müssen Wissenschaftler ebenfalls mehrere Etappen bewältigen. Unser 
Forschungsprojekt ist in vier Etappen unterteilt, und der vorliegende Beitrag stellt in diesem Sin-
ne einen Zwischenbericht dar. 

2 Problemhintergrund 
Hintergrund unseres Forschungsprojektes ist ein Anstieg genossenschaftlicher Neugründungen in 
Deutschland. Lange Zeit konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Genossenschaften 
ein vom Aussterben bedrohter Unternehmenstyp sind, zumal in den letzten drei Dekaden des ver-
gangenen Jahrhunderts in Deutschland kaum Genossenschaften gegründet wurden. Durch Fusio-
nen und Auflösungen ging die Zahl der Genossenschaften von über 28.000 in den 1950er Jahren 
auf weniger als 7.500 bis Ende 2008 zurück. Diese Entwicklung hat sich im vergangenen Jahr-
zehnt nach und nach umgekehrt. Seit 2001 ist die Zahl genossenschaftlicher Neugründungen kon-
tinuierlich und zuletzt sogar so kräftig angestiegen, dass die Genossenschaftspraxis von einem 
Neugründungsboom spricht und es im Jahr 2009 erstmals wieder zu einer Zunahme der Genos-
senschaften auf 7.505 gekommen ist. 2010 und 2011 hat sich dieser Trend noch verstärkt. Insge-
samt sind im vergangenen Jahrzehnt 1.239 neue Genossenschaften gegründet worden (Stappel 
2011a, S. 189). 

Eine differenziertere Betrachtung des genossenschaftlichen Neugründungsgeschehens macht 
deutlich, dass neue Genossenschaften weit überwiegend im gewerblichen Bereich entstehen, wäh-
renddessen in traditionellen Bereichen wie den ländlichen Genossenschaften, den Wohnungs- und 
Konsumgenossenschaften nur wenige Neugründungen zu finden sind. Auch die Gründung einer 
Genossenschaftsbank liegt lange zurück (Stappel 2011b, S. 56). Obwohl die absolute Zahl genos-
senschaftlicher Neugründungen im Vergleich zu anderen Rechtsformen immer noch gering ist, 
kann die Entwicklung in den letzten Jahren als Erfolg gewertet werden. Die Zahlen zeigen, dass 
Genossenschaften für aktuelle Probleme ein erhebliches Lösungspotenzial aufweisen. An neuen 
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Aufgabenfeldern fehlt es sowohl für klassische als auch für neue Genossenschaften nicht (Ringle 
2010, S. 18). Grundsätzlich lässt eine genauere Analyse sowohl die vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten des genossenschaftlichen Geschäftsmodells als auch die Bandbreite an Gründern 
erkennen (Münkner 2011, S. 71). Neue Genossenschaften entstehen als Antworten auf Herausfor-
derungen unserer Zeit. So finden sich genossenschaftliche Neugründungen als Ärzte-, Kaminkeh-
rer-, Photovoltaik-, Fair Trade-, IT-, Handwerker-, Wasser- oder Absatzgenossenschaften, genos-
senschaftliche Einkaufsverbände, Wärmenetze, Schulen, Verbrauchergemeinschaften, Landma-
schinenringe, Mikro-Finanzfonds, Dorfläden und Bioenergiedörfer. Zu den Gründern zählen Pri-
vatpersonen, Freiberufler, Handwerker, Kaufleute, Landwirte, Studenten, Arbeitslose, kleine und 
mittlere Unternehmen, Verbände, Landkreise und Kommunen (Stappel 2011c, S. 21).  

Um das genossenschaftliche Neugründungsgeschehen angemessen analysieren zu können, reicht 
es nicht aus, die tatsächlich erfolgten genossenschaftlichen Neugründungen statistisch zu erfas-
sen. Für ein tieferes Verständnis ist vielmehr entscheidend, unter welchen Rahmenbedingungen 
die Gründungsentscheidungen fallen und auf welche Weise sie verwirklicht werden. Hier sind 
grundlegende Untersuchungen vonnöten, die genossenschaftliche Neugründungsprozesse aus der 
Perspektive der Gründer und massgeblicher Gründungsberater beschreiben und analysieren. Dies 
ist bislang weitgehend unterblieben (für eine Ausnahme vgl. Doluschitz et al. 2012). Zwar hat der 
genossenschaftliche Neugründungsboom zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für dieses Thema in 
der Genossenschaftswissenschaft geführt, was jedoch bis heute kaum zu tiefer gehenden wissen-
schaftlichen Analysen geführt hat (Göler von Ravensburg 2011, S. 127ff.). Unsere Untersuchung 
stellt daher eine Pionierarbeit dar, die versucht, ein Stück Terra incognita erstmals zu vermessen. 

3 Ziele 
Unsere grundsätzliche Forschungsfrage lautet: Von welchen Faktoren bzw. Faktorkonstellationen 
hängt die erfolgreiche Gründung gewerblicher Genossenschaften in einzelnen Branchen ab? Eine 
Gründung definieren wir als erfolgreich, wenn die Firma der neuen Genossenschaft in das zustän-
dige Genossenschaftsregister eingetragen wurde – die Gründung also tatsächlich erfolgte. Kon-
kretes Ziel ist die Identifizierung bestimmender Einflussfaktoren genossenschaftlicher Neugrün-
dungsprozesse. Dabei wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche Gründungen nicht zwin-
gend aufgrund derselben Faktoren zustande kommen müssen, sondern dass Gründungen unter 
verschiedenen Bedingungen und Umständen verwirklicht werden. Es geht darum, unterschiedli-
che Konstellationen von Faktoren herauszuarbeiten, die auf den genossenschaftlichen Grün-
dungsprozess in fördernder oder hemmender Weise einwirken (Frank/Korunka/Lueger 1999a). 

4 Rahmenmodell 
Die Gründung einer Genossenschaft ist nicht als punktuelles Phänomen zu verstehen und zu kon-
zipieren, sondern als Prozess, der von einer Reihe (interdependenter) personen-, unternehmens- 
und umfeldbezogener Faktoren beeinflusst wird, die im Falle einer realisierten Gründung wiede-
rum Einfluss auf den (späteren) Erfolg der neugegründeten Genossenschaften entfalten (Müller-
Böling/Klandt 1990; dieselben 1993; Gartner 1985).  Damit aus einer Gründungsentscheidung 
letztlich eine neue Genossenschaft entsteht, müssen die Gründer den Gründungsprozess erfolg-
reich durchlaufen. Dieser reicht von den ersten Gründungsüberlegungen über die Gründungsent-
scheidung und Umsetzung der Gründung bis zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit (Leinemann 
2000, S. 28). Dabei dient das Rahmenmodell als konzeptionelle Grundlage für die Analyse des 
Gründungsprozesses und ist zugleich die Grundlage für die folgende Konkretisierung inhaltlicher 
Aspekte der Analyse. Unsere Untersuchung ist darauf angelegt, den von Gründern, Genossen-
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schaften und vom genossenschaftlichen Umfeld determinierten Gründungsprozess differenziert zu 
analysieren. 

 

Abb. 1: Rahmenmodell (in Anlehnung an Leiner 2007, S. 5) 

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Beschreibung des Gründungsprozesses anhand 
eines Phasenmodells, das einer Strukturierung des an sich kontinuierlich verlaufenden Prozesses 
für analytische Zwecke dient. Dabei wird der Gründungsprozess in eine Vorgründungs-, Grün-
dungs- und Nachgründungsphase gegliedert (Weller 2004, S. 67).  

 

 

Abb. 2: Phasenmodell  (in Anlehnung an Leiner 2007, S. 48) 
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Die inhaltliche Konzentration richtet sich auf die phasenspezifischen Aufgaben und Anforderun-
gen und deren Bewältigung sowie auf die in Anspruch genommenen Beratungs- und Unterstüt-
zungsquellen und deren Leistungen. Dabei werden neben professionellen Beratungs- und Unter-
stützungsquellen der Genossenschaftsverbände auch das (mikro)soziale Umfeld der Gründer so-
wie die spezifischen Konstellationen des Gründerteams miteinbezogen, da genossenschaftliche 
Gründungen immer Teamgründungen mit dynamischen sozialen Prozessen sind. 

5 Vorgehen 
Auf Basis unseres Rahmenmodells haben wir eine empirische Studie durchgeführt, die auf Fall-
studien genossenschaftlicher Neugründungen in ausgesuchten Branchen gründet. Als Branchen 
haben wir kommunale Genossenschaften und Energiegenossenschaften ausgesucht. Mit der An-
fertigung von Fallstudien können wir keinen Anspruch auf Repräsentativität unserer Ergebnisse 
erheben. Wir leisten allerdings einen wichtigen Beitrag zur Beschreibung des genossenschaftli-
chen Gründungsprozesses mit den darin enthaltenen Aufgaben und Anforderungen an die Grün-
der(teams) sowie deren Bewältigungsstrategien. 

Die Untersuchung ist daher weniger an explikativen, sondern mehr an deskriptiven Wissen-
schaftszielen ausgerichtet. Es geht nicht darum, gemäss einer quantitativen Forschungslogik auf 
Basis grosser Fallzahlen Zusammenhänge zwischen relativ wenigen Variablen zu ermitteln, son-
dern anhand ausgewählter Fälle die komplexen Gründungsprozesse zu erfassen und zu verstehen. 
Dabei sollen verschiedene Konfigurationstypen (Realtypen) genossenschaftlicher Gründungen 
identifiziert werden. Es wird grundlegend davon ausgegangen, dass verschiedene Konstellationen 
hinsichtlich der vier Dimensionen Gründer(teams), Unternehmen, Umfeld und Prozess mit unter-
schiedlichen Erfolgskonfigurationen verbunden sind (Frank/Korunka/Lueger 1999b, S. 256).  

Gemäss den bereits skizzierten Phasen eines Gründungsprozesses lassen sich die in unserer Un-
tersuchung herangezogenen Fälle in verschiedene Gruppen einteilen. Als Untersuchungseinheiten 
dienten genossenschaftliche Neugründungen in den ausgewählten Bereichen der letzten 5 Jahre 
(seit Novellierung des deutschen Genossenschaftsgesetzes 2006). In methodischer Hinsicht inte-
ressierten nicht nur die erfolgreichen Neugründungen, sondern auch jene Fälle, bei denen es zu 
keiner Genossenschaftsgründung gekommen ist (sogenannte „Non-Survivor“). In ihrem For-
schungs- und Erhebungsdesign leiden die meisten Studien im Bereich der Gründungsforschung 
daran, dass sie ausschliesslich sogenannte „Survivor“-Betriebe betrachten. Dabei fallen diejenigen 
Gründungsvorhaben, die aufgegeben wurden, systematisch aus der Untersuchung heraus. Auf-
grund des „Survivor“-Bias wird tendenziell ein zu positives Bild der Realisierungschancen von 
Gründungsvorhaben gezeichnet. In unserer Untersuchung werden daher auch jene Faktoren her-
ausgearbeitet, die zum Abbruch von Gründungsvorhaben führen. Gerade die Analyse nicht abge-
schlossener bzw. abgebrochener Gründungsvorhaben kann einen wesentlichen Beitrag leisten, die 
Frage des Gründens bzw. Nicht-Gründens besser zu verstehen. Hierbei ist auch von Bedeutung, 
dass es unter der Gruppe der Abbrecher solche gibt, die ihr Gründungsvorhaben insgesamt aufge-
geben haben und solche, die sich für eine andere Rechtsform entschieden haben.  

Gemäss unserem qualitativen Untersuchungsziel wurden im Rahmen der empirischen Untersu-
chung leitfadengestützte Interviews mit folgenden Gruppen geführt: 

 Gründungsberater der regionalen genossenschaftlichen Prüfungsverbände, des Zentralverban-
des der Konsumgenossenschaften und der innova eG sowie anderen Sachverständigen des ge-
nossenschaftlichen Gründungsgeschehens 

 Gründer neuer Genossenschaften aus den ausgewählten Bereichen 

 temporäre bzw. permanente Gründungsabbrecher aus den ausgewählten Bereichen 
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Die Interviews wurden anschliessend mithilfe der Software F4 transkribiert und gemäss dem 
Vier-Augen-Prinzip mit MAXQDA kodiert. Das Kodiersystem wurde dabei zunächst aus dem 
Rahmenmodell heraus entwickelt und während des Prozesses adaptiert (vgl. Schmidt 2010). Es 
bildet die beschriebenen vier Dimensionen ab, schliesst jedoch auch weitere Aspekte des Neu-
gründungsgeschehens ein. 

6 Ergebnisse 
Im Folgenden werden überblicksartig erste Ergebnisse aus unseren leitfadengestützten Interviews 
mit neun Gründungsberatern der sechs regionalen Prüfungsverbände zu personenbezogenen Ein-
flussfaktoren auf den genossenschaftlichen Gründungsprozess und -erfolg vorgestellt. Gefragt 
wurde nach persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die erfolgreiche Genossenschaftsgrün-
der nach Einschätzung der Gründungsberater auszeichnen. Die Einschätzung der Gründungsbera-
ter der regionalen Genossenschaftsverbände ist von grossem Interesse, weil sie während der 
Gründungsprozesse eine zentrale Stellung und Funktion innehaben. Jedes genossenschaftliche 
Gründungsvorhaben wird vom Genossenschaftsgesetz her einer obligatorischen Gründungsprü-
fung der Genossenschaftsverbände unterzogen, bevor es zur Eintragung an das zuständige Regis-
tergericht weitergeleitet wird. Ohne einen positiven Prüfungsbescheid der Genossenschaftsver-
bände wird keine Genossenschaft in das Genossenschaftsregister eingetragen. 

Eine allgemeine Definition bezeichnet Personen als Gründer, die den Verwertungsprozess einer 
Gründungsidee in Gang setzen (Unterkofler 1989, S. 36). Dabei wird nicht berücksichtigt, um 
welche Art von Gründungsidee es sich handelt und in welcher Form die Verwertung erfolgt. 
Gründer, deren Aktivitäten sich auf ein neues Unternehmen beziehen, werden als Unternehmens-
gründer bezeichnet. In diesem Sinne bezeichnen wir jene Personen als Genossenschaftsgründer, 
deren Aktivitäten sich auf neue Genossenschaften beziehen. Mit diesem Begriff werden sowohl 
Aktivitäten zum Aufbau einer Genossenschaft als auch persönliche Eigenschaften eines Gründers 
verbunden. 

Die Entwicklung einer personenbezogenen Theorie der Unternehmensgründung, die sowohl Ent-
stehungsursachen als auch Erfolgsbedingungen einer Unternehmensgründung auf die Person des 
Gründers bzw. seines Umfeldes zurückführt, wurde insbesondere durch die Arbeiten von Klandt 
vorangetrieben - allerdings an Einzelgründern orientiert (Klandt 1980 und 1984). In Anlehnung 
an seine Überlegungen wird dieses Element unseres Bezugsrahmens in persönliche Eigenschaften 
und Humankapital unterteilt. In der genossenschaftlichen Gründungsforschung müssen personen-
bezogene Merkmale selbstverständlich nicht isoliert, sondern in der Kombination der Teamgrün-
der untersucht werden. Zu fragen ist insbesondere, welche Kombinationsmerkmale Einfluss auf 
den Erfolg einer Genossenschaftsgründung haben.  

Unter persönliche Eigenschaften werden Charakterzüge und Einstellungen der Gründer gefasst, 
von denen vermutet wird, dass sie Unternehmensgründungen positiv beeinflussen. Obwohl sich 
mit der Risikobereitschaft, Leistungsmotivation und der sogenannten internalen Kontrollüberzeu-
gung, also der Überzeugung, das eigene Schicksal selbst beeinflussen zu können, drei dieser per-
sönlichen Eigenschaften in mehreren empirischen Studien wiederfinden (Brettel et al. 2009, S. 9), 
ergibt sich insgesamt betrachtet kein einheitliches Bild (Rausch/Frese 1998, S. 14). Klandt ver-
gleicht beispielsweise Unternehmensgründer mit Gründungsabbrechern. Dabei zeichnen sich Un-
ternehmensgründer durch eine vergleichsweise hohe Leistungsmotivation, eine hohes Vertrauen 
in die eigenen Möglichkeiten, soziale Initiative und Begeisterungsfähigkeit aus, nicht aber durch 
eine erhöhte Risikobereitschaft (Klandt 1990, S. 29ff.).   

Mit dem Term Humankapital werden individuelle Kenntnisse und Fähigkeiten der Gründerperso-
nen und damit Qualifikationen angesprochen, die dem spezifischen Anforderungsprofil einer Un-
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ternehmensgründung gegenüberstehen. Schon früh haben empirische Untersuchungen darauf hin-
gewiesen, dass gründerspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten den Erfolg einer Unternehmens-
gründung massgeblich beeinflussen. Zum Humankapital werden dabei sowohl allgemeine als 
auch spezifische Fähigkeiten und Erfahrungen gezählt. Der kausale Zusammenhang zwischen der 
Humankapitalausstattung eines Gründers und dem Gründungserfolg wird darin gesehen, dass der 
Gründer auf der Grundlage eines hohen Humankapitals im Lauf des Gründungsprozesses bessere 
Entscheidungen treffen kann. Umgekehrt resultieren Schwierigkeiten und Probleme häufig aus 
mangelhaften Kenntnissen und Fähigkeiten eines Gründers, die zu fehlerhaften Entscheidungen in 
einzelnen Phasen und Bereichen einer Gründung führen (Göbel 1998, S. 105). Als wichtig für die 
Erfolgsaussichten einer Unternehmensgründung werden beispielsweise branchenspezifische 
Kenntnisse, unternehmerische Erfahrungen und betriebswirtschaftliche Kenntnisse angesehen 
(Brüderl et al. 1996, S. 47).  

Nach dem bisher Gesagten haben Genossenschaftsgründer als wesentliche Handlungsträger im 
genossenschaftlichen Gründungsprozess eine zentrale Position inne. Ihre besondere Bedeutung 
ergibt sich aus den Aufgaben und Anforderungen, die sie als handelnde Akteure im genossen-
schaftlichen Gründungsprozess bewältigen müssen. Was zeichnet nun erfolgreiche Gründer nach 
Ansicht der befragten Gründungsberater aus? Abbildungen 3 und 4 bieten einen Ausschnitt der 
Einschätzungen der befragten Gründungsberater. Entsprechend der gängigen Gepflogenheiten 
wird in der Darstellung zwischen persönlichen Eigenschaften sowie Kenntnissen und Fähigkeiten 
unterschieden. Die Einschätzungen der befragten Gründungsberater verweisen insgesamt darauf, 
dass sowohl persönliche Eigenschaften als auch Fähigkeiten und Kenntnisse der Gründer Schlüs-
selgrössen für den genossenschaftlichen Gründungserfolg darstellen. 

 

Persönliche Eigenschaften 

Teambezogene Einstel-
lungen 

Charakterzüge Führungseigenschaften 

Kooperationsbereitschaft Verbindlichkeit Motivationsfähigkeit 

Kooperativneigung Offenheit Überzeugungsfähigkeit 

Sozialkompetenz Idealismus Begeisterungsfähigkeit 

Gerechtigkeitsempfinden Engagement Kommunikationsfähigkeit 

Teamfähigkeit Charisma Konfliktfähigkeit 

Einfühlungsvermögen Glaubwürdigkeit Beharrlichkeit 

Kompromissbereitschaft Fleiss Durchsetzungsfähigkeit 

Verbundenheit Disziplin Risikobereitschaft 

Empfänglichkeit Integrität Verantwortungsbereitschaft 

Abb. 3:  Persönliche Eigenschaften als Einflussfaktoren auf den Gründungserfolg von Genossen-
schaften aus der Perspektive der Gründungsberater regionaler Prüfungsverbände 
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Dass persönliche Eigenschaften der Gründer den Gründungserfolg massgeblich beeinflussen, ist - 
wie oben ausgeführt - eine jahrzehntelang häufig geäusserte Grundüberzeugung der Gründungs-
forschung, wobei die Bedeutung persönlicher Eigenschaften für den Gründungserfolg von zahl-
reichen situativen Faktoren abhängig ist (Szyperski/Nathusius 1977). Welche persönlichen Eigen-
schaften Gründer tatsächlich aufweisen müssen, um erfolgreich zu gründen, dürfte je nach Art des 
zu gründenden Unternehmens sehr unterschiedlich sein. Für die erfolgreiche Gründung von Ge-
nossenschaften halten die befragten Gründungsberater vor allem teambezogene Einstellungen für 
wichtig. Hierzu zählt an erster Stelle die Bereitschaft überhaupt mit anderen zu kooperieren – 
mithin eine Eigenschaft, die Georg Draheim als „Kooperativneigung“ (Draheim 1952, S. 22) be-
zeichnet hat. Erfolgreiche Gründer zeichnen sich nach Auffassung der Gründungsberater zudem 
durch Empathie und Empfänglichkeit aus. Im genossenschaftlichen Gründungskontext beinhaltet 
Empathie das Vermögen, Sachverhalte und Ereignisse auch aus der Sicht anderer Gründungsmit-
glieder wahrnehmen und hinterfragen zu können (Blome-Drees 2009, S. 363), was unmittelbar zu 
einer anderen für wichtig erachteten Einstellung der Gründer überleitet: der Kompromissbereit-
schaft – der Fähigkeit ergo, eigene Interessen nicht zu verabsolutieren, sondern zugunsten anderer 
Interessen zur Disposition stellen zu können (Blümle 1994, S. 260). Empfänglichkeit bedeutet die 
Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer Akteure des Gründerteams zu erkennen und aufzunehmen so-
wie die Umstände zu berücksichtigen, unter denen diese Bedürfnisse artikuliert werden (Blome-
Drees 2007, S. 107). 

 

Humankapital 

Fähigkeiten Kenntnisse 

Realitätssinn betriebswirtschaftliches Wissen 

gesunder Menschenverstand Branchenerfahrung 

Planungsvermögen Gründungserfahrung 

konzeptionelles Denken Genossenschaftliche Gründungserfahrung 

praktische Umsetzungsfähigkeit Kenntnisse der genossenschaftlichen Rechtsform 

Handlungsfähigkeit Komplementäre Fähigkeiten und Erfahrungen der Gründer 

Lernfähigkeit 
 

Abb. 4:  Humankapital als Einflussfaktor auf den Gründungserfolg von Genossenschaften aus der 
Perspektive der Gründungsberater regionaler Prüfungsverbände 

Soweit es um die Fähigkeiten der Gründer geht, wird konkretes Handeln der Akteure in den Blick 
genommen. Zwei Aktivitätsfelder, die für den tatsächlichen Vollzug einer Gründung für beson-
ders wichtig erachtet werden, sind (1) eine realistische Ideenfindung und praktikable Umsetzung 
der Gründungsideen und (2) die Vorbereitungs- und Planungsaktivitäten der Gründer. Die Ergeb-
nisse unserer Befragung sprechen deutlich für die Annahme, dass eine rationale Herangehenswei-
se, gründliche Vorbereitung und sorgfältige Planung des Gründungsvorhabens die Gründungs-
wahrscheinlichkeit erheblich erhöhen. Ausserdem werden mit der Handlungsfähigkeit und der 
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Lernfähigkeit Fähigkeiten als wichtig erachtet, die Werner Kirsch in seiner evolutionären Füh-
rungslehre als Basisfähigkeiten bezeichnet (Kirsch 1997, S. 30). Auf den genossenschaftlichen 
Gründungskontext übertragen bringt die Handlungsfähigkeit zum Ausdruck, dass Gründer in der 
Lage sind, anstehende Probleme wahrzunehmen, handlungsrelevante Entscheidungen zu treffen 
und entsprechende Lösungen umzusetzen.  Mit der Lernfähigkeit als weiterer Basisfähigkeit wird 
das Vermögen angesprochen, das eigene Wissen so anzureichern, dass Probleme besser als vorher 
gehandhabt oder gar gelöst werden können. 

Bezüglich der Kenntnisse legen die Ergebnisse der Befragung nahe, dass die Erfolgsaussichten 
einer Genossenschaftsgründung steigen, wenn die Gründer bereits ein oder mehrere Unternehmen 
respektive Genossenschaften gegründet haben. Für hilfreich halten die Gründungsberater es, 
wenn die Gründer über einschlägige Branchenerfahrungen verfügen. Schliesslich wird es als för-
derlich angesehen, wenn die Akteure des Gründerteams über unterschiedliche Fähigkeiten und 
Erfahrungen verfügen, die sich beispielsweise als technisches und kaufmännisches Wissen im 
Gründungsprozess ergänzen (zur Bedeutung komplementärer Fähigkeiten und Erfahrungen bei 
Teamgründungen vgl. auch Lechler/Gemünden 2003). 
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Erfolgsfaktoren in Komplementär-
währungsorganisationen  
 

 

Jens Martignoni 

 

 

1 Komplementärwährung als gesellschaftliche Initiative 
In der klassischen Volkswirtschaftslehre wird Geld als reine Voraussetzung von wirtschaftlichen 
Transaktionen betrachtet. Immer noch (zwar im abnehmenden Masse) tritt es dabei als „neutrales 
Tauschmittel“ in der Marktvorstellung (Angebot gegen Nachfrage) auf. Die Vorstellung, dass 
Geld alleine durch seine Funktionen definiert werden kann, ist ebenso weit verbreitet und wird in 
Schulen bis heute gelehrt (vgl. Brunetti 2008, S. 156-157 oder Samuelson/Nordhaus 2010, S. 684-
690). Geld erscheint so als quasi „natürliche Erscheinung“, die im Laufe der Zeit entstanden ist 
und eine bestimmte Form angenommen hat. Als Folge daraus, wird nicht darauf geachtet, dass 
Geld im Kern durch eine gemeinschaftliche Definition entsteht und einen Rechtshintergrund, d.h. 
eine Art dynamischen Gesellschaftsvertrag darstellt. Dieser „Vertrag“ kann zwischen Teilneh-
menden eines Wirtschaftssystems frei gestaltet werden, sofern sie diese Möglichkeit erkannt ha-
ben und bereit sind, sich auf eine Aushandlung einzulassen. Diese Erkenntnis ist heute noch we-
nig wissenschaftlich fundiert, wird jedoch de facto angewendet, um „andere“ Währungen, neben 
dem bestehenden Nationalbank- oder Zentralbankwährung zu begründen und aufzubauen. Der 
Terminus, der sich für solche Geldsysteme in der deutschsprachigen Welt etabliert hat, ist Kom-
plementärwährung (complementary currency). In der englischsprachigen Welt wird hingegen eher 
von community currency (Gemeinschaftswährung) gesprochen. 

Der Anlass zur Begründung einer eigenen Währung kann aus verschiedenen Richtungen kom-
men. Häufigstes Motiv ist sicherlich die Unzufriedenheit mit der bestehenden Monopolsituation 
der wenigen existierenden staatlich definierten Währungen wie Euro, Dollar, Franken. Am dras-
tischsten treten deren Mängel in Krisensituationen auf. So wurde bereits in den Wirtschafts- und 
Währungskrisen ab 1929 versucht, durch neu gestaltete eigene Währungen, die Krise zu mildern. 
Es entstanden sogenannte Notwährungen, wie beispielsweise in der Österreichischen Stadt Wörgl 
(Ottacher 2007), die auch Erfolg hatten, aber nach kurzer Zeit durch Intervention der Zentralbank 
verboten wurden. In der Schweiz entstand 1934 der bis heute bestehende Wirtschaftsring (WIR) 
als Genossenschaft von Unternehmern, die durch die Krise keine Kredite mehr von den Banken 
erhielten und beschlossen, sich mit einer eigenen Währung gegenseitig zu kreditieren. Beide Initi-
ativen waren durch die freiwirtschaftlichen Ideen des deutsch-argentinischen Kaufmanns und 
Ökonomen Silvio Gesell inspiriert (Gesell 1984). 

Der Krieg und die anschliessende Hochkonjunktur liessen solche Ideen wieder in den Hintergrund 
treten. Jedoch durch den Ölschock und durch die Erkenntnis der „Grenzen des Wachstums“ (Club 
of Rome, Meadows et. al. 1974) wurden sie wieder aktuell. So wurden ab 1980, auch durch das 
Aufkommen der Personalcomputer neue Systeme entwickelt und gegründet: Z.B. in Kanada, wo 
1983 Michael Linton das Local Exchange and Trading System (LETS) startete, das sich bald 
weltweit verbreitete. LETS sind in Deutschland als Tauschringe und in Österreich und der 
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Schweiz meist als Tauschkreise bekannt. Mit der zunehmenden Kritik am Finanzkapitalismus 
entstanden weitere Komplementärwährungen ab 2000 in allen Ländern der Welt. Heute besteht 
eine eigentliche Bewegung solcher Währungen, deren Zahl weltweit auf über 5’000 geschätzt 
wird (Lietaer 2002, S. 82). Viele der Neugründungen sind aber auch schon wieder verschwunden 
oder bleiben in einem marginalen Bereich stecken, wo sie nur durch starken Freiwilligeneinsatz 
aufrechterhalten werden können.  

1.1 Organisationsformen 

Spezifische Komplementärwährung entstehen zum allergrössten Teil aus einer ideellen Grundlage 
heraus, häufig aus einem Problembewusstsein der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aus so-
zialen Notlagen einzelner Regionen oder Sektoren oder auch aus Einsichten in die Konstruktions-
fehler des heutigen Geldsystems. Die Organisationsformen und juristischen Strukturen werden 
aus der Zivilgesellschaft übernommen und Komplementärwährungsorganisationen entsprechend 
als NPO gegründet. In den meisten Fällen im deutschsprachigen Raum wird ein Verein oder – vor 
allem bei grösseren Initiativen – eine Genossenschaft als Träger gewählt. Dazu bestehen auch 
Kombinationen, wie z.B. beim Regionalgeld Chiemgauer, wo zu Beginn ein Verein primär aus 
Privatpersonen entstand und später mit Erreichen einer bestimmten Grösse zusätzlich eine Genos-
senschaft zur Einbindung gewerblicher Kreise gegründet wurde. In Einzelfällen werden auch Stif-
tungen im Rahmen ihres bestehenden Stiftungszwecks als Träger von Komplementärwährungen 
tätig. Bisher ist uns jedoch noch keine Stiftung bekannt, die eigens dazu gegründet wurde. 

1.2 Typologie 

Komplementärwährungssysteme bestehen heute in einer grossen Vielfalt. Typologien von Geld-
systemen finden sich vorwiegend in Ethnologie oder in der Geschichtsforschung, auffallender-
weise aber kaum in der Ökonomie. Die ökonomische Betrachtung orientiert sich vor allem an Un-
terschieden in den Geldfunktionen, der stofflichen Grundlage des Austauschmediums (Natural-
geld, Münz- und Notengeld, Giralgeld) oder der Deckung (z.B. Gold oder Silber). Diese Charak-
terisierungen bleiben aber ungenügend auf zentrale Merkmale des Geldes, welche gerade bei 
Komplementärwährungen neu gestaltet sind. Eine Typologie von neuen Währungen wurde bereits 
verschiedentlich vorgenommen, allerdings zum Teil noch sehr unsystematisch. Der bislang diffe-
renzierteste Ansatz wurde durch Kennedy/Lietaer (2004) vorgeschlagen. Die Verfasser unter-
scheiden Währungssysteme nach fünf Hauptkriterien (Systemzweck, Medium, Funktion des Gel-
des, Geldschöpfungsmechanismus, Kostendeckung) und verwenden dazu jeweils drei bis zehn 
Ausprägungen.  Diese Typisierung erlaubt eine Mehrheit von Systemen einzuordnen, führt aller-
dings häufig nicht zu einer eindeutigen Klassifikation. Ein neuer Ansatz wurde deshalb gesucht 
und im Rahmen einer Masterarbeit des Autors (Martignoni 2011) entwickelt. Die schliesslich ge-
wählte Typologie baut auf dem Ansatz von Greco (2009) auf, die sich seinerseits an Riegel 
(2003) orientiert. Beide gehen davon aus, dass sich ein Komplementärwährungssystem an drei 
Prinzipien orientieren muss: 

 Auf welcher Deckungsbasis wird die Währung ausgestellt: auf höherwertigem Geld, auf 
Sachwerten oder auf Leistungen der beteiligten Personen? 

 Wer ist berechtigt, die Währung auszustellen: eine Zentralstelle, einzelne Gruppen, oder gar 
jedes einzelne Mitglied? 

 Wie viel Währung kann vom Aussteller in Zirkulation gebracht werden: Ist sie begrenzt oder 
unbegrenzt? 

Diese drei Dimensionen können durch geeignete Weise und mit einer etwas erweiterten Betrach-
tung in ihrer Kombination das Ausmass des Grundvertrauens im System ergeben, wobei die Aus-
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prägungen jeweils ein ansteigendes Vertrauen repräsentieren. Für die entsprechende Herleitung 
wird dabei auf die ursprüngliche Veröffentlichung hingewiesen (Martignoni 2011, S. 49-56). 

Als weitere Unterscheidung wird der Systemzweck angenommen: Wofür wurde die Währung ge-
gründet, was soll sie bewirken. Sowohl der Autor, als auch Greco und Riegel gehen davon aus, 
dass Währungssysteme zumeist einen Selbsthilfecharakter aufweisen. Es gibt aber ebenso Bei-
spiele von Systemen, die einen altruistischen Charakter haben, indem die Gründer und Träger das 
System zugunsten von Dritten eingerichtet haben. Für die Typologie wurde deshalb eine weitere 
Unterscheidung aufgrund des Zweckes und der Beteiligten vorgenommen. Die ursprünglich vor-
genommene Fünfteilung (Martignoni 2011, S. 54) wurde hier reduziert auf vier Ausprägungen: 

 Einzelne/Gruppen für sich selbst: Z.B. historische Währungen von Fürsten waren primär 
darauf ausgerichtet, für den jeweiligen Landesherren und seinen Clan einen möglichst hohen 
Wohlstand zu generieren. Auch moderne Rabattsysteme, wie sie einzelne Unternehmen prak-
tizieren, schaffen geschlossene Systeme mit ausgeprägtem Eigennutzcharakter. 

 Währungsgemeinschaften: Diese werden von einer überschaubaren Zahl von Wirtschaftsak-
teuren ins Leben gerufen, sind aber auch darauf angelegt, weitere Kreise anzusprechen. Der 
Mitgliederkreis der Währung soll sich erweitern können. Beispiele sind die WIR-
Genossenschaft oder die Schweizer Lunchchecks, ein Essensgutscheinsystem. 

 Gruppen für andere: Das System hat häufig eine sozialpolitische Zielsetzung und einen alt-
ruistischen Grundzug. Als Beispiel können Zeitbörsen zugunsten sozial benachteiligter Perso-
nen genannt werden, die von einer Gruppe, z.B. einer Stadtverwaltung, zugunsten einer ande-
ren Gruppe ins Leben gerufen werden.  

 Allgemeinheit: Möglich ist auch, dass sich ein Währungssystem an eine nicht eingegrenzte 
Allgemeinheit richtet. Weltwährungskonzepte, wie der Bancor (Keynes 1989) oder die Terra -
Währung (Lietaer 2002, S. 359-387) bieten Beispiele für solche Systeme.  

Durch eine Kombination der beiden Dimensionen, ergibt sich ein Diagramm, in dem sich die be-
stehenden Systeme in zwei Dimensionen einordnen lassen (vgl. Abbildung 1). Die vier Quadran-
ten können nun benutzt werden, um vier Ausprägungsarten von Währungen generell und Kom-
plementärwährungen im Speziellen zusammenzufassen: 

 

Abb. 1: Ausprägungen von Komplementärwährungsorganisationen 
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Die Bezeichnungen der Quadranten können wie folgt verstanden werden: Durchsetzungsbetonte 
Währungssysteme werden in erster Linie als ein Mittel angesehen werden, um die Interessen einer 
abgeschlossenen Gruppe (z.B. einer Führungselite, z.B. Nationalwährungen) oder für einen ganz 
spezifischen Zweck (Rabattsystem) zur Geltung zu bringen. Sicherheitsbetonte Währungssysteme 
die eingerichtet werden, um auf Basis von bestehenden Sicherheitsgrundlagen einen zusätzlichen 
wirtschaftlichen Austausch zu ermöglichen. Bei leistungsbetonten Systemen wird die Währung 
vor allem als ein Tauschmittel gesehen. Häufig wird die persönliche Beziehung zwischen den Be-
teiligten zur Basis von direktem Leistungstausch. Schliesslich ist der gemeinschaftsbetonte Typus 
mit einer hohen Ausprägung der Beziehungsqualität an sich gekennzeichnet, aber auch mit über-
geordneten gesellschaftlichen Zielsetzungen. Diese Typologie diente als ein Instrument zur Cha-
rakterisierung der vorhandenen Komplementärwährungen. 

1.3 Untersuchungsfrage 

Wie bereits erwähnt werden zwar laufend neue Komplementärwährungen gegründet, aber viele 
Systeme sind bereits nach wenigen Jahren wieder verschwunden. Es ist deshalb von grossem Inte-
resse zu wissen, welche Faktoren den Erfolg der Währungen und ihrer Trägerorganisationen be-
gründen. Diese Untersuchung geht dabei von einem massgebenden Einfluss des Managements der 
Organisationen auf den Erfolg der Komplementärwährung aus. Die Fragestellung war deshalb, ob 
und wenn ja, welcher Zusammenhang zwischen der Managementqualität (Entwicklungsgrad des 
Managements) und dem Währungserfolg besteht. Damit sollten für die Organisationen auch An-
haltspunkte gegeben werden, womit sie ihre Strukturen, Prozesse und Systeme einordnen, beurtei-
len und verbessern können.  

1.4 Die untersuchten Währungssysteme 

Die Untersuchung war auf die drei Länder Schweiz, Deutschland, Österreich begrenzt. Gegen-
wärtig wird davon ausgegangen, dass im deutschsprachigen Raum über 500 Komplementärwäh-
rungssysteme existieren: Rund 410 in Deutschland, 65 in der Schweiz und 35 in Österreich 
(Complementary Currency Research Group 2012). In der Mehrzahl handelt es sich dabei um lo-
kale oder regionale Tauschringe oder Tauschkreise. Die Auswahl der Organisationen für die Un-
tersuchung erfolgte nach der Überlegung, ein möglichst breites Feld von verschiedenen Währun-
gen nach folgenden Kriterien zu erfassen: 

 Umfang und räumliche Verbreitung (klein – gross) 

 Alter (lange Tradition – erst kürzlich gegründet) 

 Bindung an eine Landeswährung (gebunden – unabhängig) 

 Langfristiger Erfolg (noch existierend – inzwischen aufgelöst/gescheitert) 

Mit diesem Vorgehen konnte ein weitgehend repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit in ihrer 
Breite erreicht werden. Bei einer Gesamtzahl von 15 untersuchten Organisationen war die zu er-
reichende Aussagetiefe natürlich beschränkt. In der Tabelle 1 sind die untersuchten Organisatio-
nen, geordnet nach Gründungsjahr, mit einigen Attributen aufgelistet. Die Zahlen zum Umfang 
der Systeme und der Anzahl ihrer Mitglieder beziehen sich i.d.R. auf das Jahr 2009. Abgesehen 
von der Stiftung Benevol verteilen sich die gewählten Rechtsformen auf Vereine und Genossen-
schaften, in drei Fällen sind es Kombinationen aus beiden. Zwei der Systeme wurden nach ein 
paar Jahren wieder eingestellt: Hauptgrund war im Fall des DreyEcker nach Auskunft der Organi-
sation die Überlastung der Beteiligten und Mitarbeiter; das Flecü-System wurde nach Ablauf der 
Pilotphase mangels genügender Aktivität eingestellt. 



Erfolgsfaktoren in Komplementärwährungsorganisationen  
 

 

348  
 

Name Land Rechtsform Gründung-
Auflösung 

Währung Umsatz pro 
Jahr 

WIR Bank 
(leistungsorientiert)

CH Genossenschaft 1934 
WIR-Franken 

(= 1 SFr.) 
1’610 Mio. 

Schweizer Reisekasse  
Reka (sicherheitsorientiert) 

CH Genossenschaft 1939 
Reka-Franken 

(= 1 SFr.) 
623 Mio. 

Schweizer Lunch-Check 
(durchsetzungsorientiert) 

CH Genossenschaft 1961 
Lunch-Franken 

(= 1 SFr.) 
81,6 Mio. 

FleXibles 
(leistungsorientiert)

CH Verein 1992-94 
Flecü 

(= 1.50 SFr.) 
2’800 

TALENT Schweiz 
(leistungsorientiert)

CH Verein 1993 
TALENT 
(= 1 SFr.) 

12’870 

Talente Tauschkreis Vorarlberg 
(gemeinschaftsorientiert) 

A Verein/Gen. 1995 
Talent-Stunde 
(= 8,70 Euro) 

30’000 

Netz Soziale Ökonomie 
(sicherheitsorientiert) 

CH Gen./Verein 1998 
BonNetzBon BNB 

(= 1 SFr.) 
33’000 

Luzerner Tauschnetz 
(leistungsorientiert)

CH Verein 2001 
LU-Stunden 
(= 20 Sfr.) 

14’800 

Chiemgauer e.V. & Regios e.G. 
(sicherheitsorientiert) 

D Verein / Gen. 2002 
Chiemgauer 
(= 1 Euro) 

4,02 Mio. 

Tauschen am Fluss 
(leistungsorientiert)

CH Verein 2006 
Fluss-Stunden 

(= 20 Sfr.) 
936 

Coinstatt Kooperationsring e.G. 
(gemeinschaftsorientiert) 

D Genossenschaft 2007 
Coin 

(= 1 Euro) 
200’000 

DreyEcker e.V 
(sicherheitsorientiert) 

D Verein 2007-09 
DreyEcker 
(= 1 Euro) 

90’000 

Benevol-Zeitbörse St.Gallen 
(leistungsorientiert)

CH Stiftung 2008 
SG-Stunden 
(= 20 Sfr.) 

2’500 

Oeconomia Augustana e.V. 
(gemeinschaftsorientiert) 

D Verein 2007 
LechTaler 
(= 1 Euro) 

150’000 

Complino 
(leistungsorientiert)

CH Verein 2009 
Stunden 

(= 20 Sfr.) 
500 

Tab. 1: Untersuchte Komplementärwährungsorganisationen 

2 Erfolgsfaktoren im Management 
Die Identifizierung von Erfolgsfaktoren entwickelte sich innerhalb der Managementlehre in den 
1970er Jahren zu einem eigenen Forschungsprogramm. In den 1980er Jahren wurde dieses auch 
über den engeren Kreis von Wirtschaftsunternehmen hinaus aufgegriffen. Es wurde dabei einer-
seits versucht, über empirischen Studien (z.B. Nobbie/Brudney 2003) die Zusammenhänge zwi-
schen einzelnen Managementvariablen und Erfolgsgrössen zu finden, andererseits finden sich 
konzeptionelle Ansätze, womit ein valider Referenzrahmen bestimmt werden sollte (z.B. Kaplan 
2001 oder Herman/Renz 2008).  

Die Erfolgswirkung von Managementmerkmalen im Dritten Sektor wird durch die grosse Hetero-
genität dieses Bereiches erschwert. Studien in diesem Bereich haben deshalb noch immer einen 
vor allem explorativen Charakter. Zu Währungssystemen sind bisher im deutschsprachigen Raum 
noch keine anderen Arbeiten bekannt, die den Zusammenhang zwischen Erfolg und Manage-
mentmerkmalen erhoben haben. Komplementäre Währungen sind dazu sehr spezielle Organisati-
onen, da sie sowohl die Träger eines Hintergrundprozesses sind (nämlich einer Währung), als 
auch Dienstleister (z.B. Kontoführung, Anbieten eines Marktplatzes) für Private und andere Or-
ganisationen. Greco (2009) sieht folgende vier Bereiche als massgebend für den Erfolg einer 
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Komplementärwährung: die Architektur des Austauschsystems, die Steuerung durch die Träger-
organisation, die Einführungsstrategie und ihr Kontext. Seine Ausführungen dazu sind jedoch nur 
kurz gefasst und nicht empirisch belegt. Die vorliegende Studie konzentrierte sich stark auf den 
Punkt der Steuerung und Architektur. Die Architektur wurde zusätzlich im Zusammenhang mit 
der Typologie erfasst. Die Einführungsstrategie und Kontext werden nur mittelbar berücksichtigt. 

Das Mitte der 1980er Jahre konzipiert Freiburger Management-Modell für Nonprofit-
Organisationen, hatte von Beginn an das Ziel, einen Beitrag zur Professionalisierung im Ma-
nagement von Genossenschaften, Verbänden und anderen Nonprofit-Organisationen zu leisten. 
Als normatives Modell wurde die umfassende Abbildung des Steuerungssystems einer Organisa-
tion angestrebt (Schwarz, et al. 2010). Inzwischen entstand daraus in Zusammenarbeit des Frei-
burger Instituts für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagements (VMI) mit der 
Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) auch ein eigenes 
Label zu Managementqualität in NPO’s, das NPO-Label für Management Excellence (in neuester 
Ausgabe SQS/VMI 2012). Als Grundlage zur Erfassung der Steuerungsparameter diente also die-
ses Modell in seinem Stand zur Zeit der Erstellung der Studie, 2010. Es bildet den konzeptionel-
len Ausgangspunkt für die Identifizierung von Erfolgsfaktoren im Management der Komplemen-
tärwährungsorganisationen. Gegliedert ist es in fünf Hauptelemente (Grundlagen, System-
Management, Marketing-Management, Ressourcen-Management und Controlling), die ihrerseits 
in Teilelemente unterteilt sind. Die erwähnte Checkliste des NPO-Labels für Management 
Excellence diente als Grundlage eines Fragebogens mit dem in jeder Organisation ein Erfüllungs-
grad der Managementfaktoren ermittelt werden konnte. Zu Element wurde eine Reihe von Leit-
fragen (insgesamt 31) gestellt, auf deren Grundlage eine Einschätzung zum Professionalisie-
rungsniveau erfolgen konnte. 

3 Untersuchungsmethodik 
Als eigentliche Erfolgskriterien wurden eine Reihe von Einzelkriterien für jedes Währungssystem 
zugrunde gelegt: der Jahresumsatz (der Komplementärwährung) absolut sowie pro (haupt- und 
ehrenamtlichem) Mitarbeitenden, die jährliche Zahl von Transaktionen (der Währung) pro Mit-
glied sowie die Lebensdauer des Systems in Jahren. Der Entwicklungsgrad des Managements 
wurde Likert-skaliert anhand der in Punkt 3.3 erwähnten, max. 31 Fragen, gemessen:  

 Systemarchitektur der Währung (3 Fragen): Bsp.: „Wie gut und konsequent wurde die ge-
wählte Architektur umgesetzt?“ 

 Managementsystem (9 Fragen): Bsp.: „Ist die Struktur der Organe in Bezug auf Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung sowie Zusammensetzung klar geregelt?“ 

 Marketing-Management (7 Fragen): Bsp.: „Wird sichergestellt, dass die veränderten Bedürf-
nisse und Marktverhältnisse früh erkannt und die individuellen Dienstleistungen systematisch 
angepasst bzw. weiterentwickelt werden?“ 

 Ressourcen-Management (8 Fragen): Bsp.: „Ist eine systematische und kontinuierliche Mit-
gliederwerbung und -aufnahme über alle Verbandsstufen hinweg gewährleistet?“ 

 Controlling (4 Fragen): Bsp.: „Besteht ein systematisches Verfahren zur Erfassung und Ursa-
chenbehebung von Beschwerden und Anregungen von internen und externen Stakeholder und 
wird es konsequent angewandt?“ 

Zur Beantwortung wurde jeweils eine siebenstufige Skala mit detaillierter Erläuterung jeder Ent-
wicklungsstufe angewandt. Die Einstufungen wurden intervall-skaliert interpretiert und zu einem 
Gesamtwert für den Entwicklungsgrad des Systems addiert. Der Quotient aus den erreichten zu 
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den maximal möglichen Punkten ergab einen Wert zwischen 0 und 1. Die maximal erreichbare 
Punktzahl variierte je nach Rechtsform zwischen 125 und 150. 

Die Trägerorganisationen der 15 Währungen wurden vorab um grundlegende Angaben zu ihrer 
Organisation gebeten. Im zweiten Schritt wurde ein persönliches, strukturiertes Interview mit ei-
ner Person der Geschäftsführung oder des Vorstandes geführt. Der vorbereitete Fragebogen wur-
de dabei im Gespräch ausgefüllt. In einigen wenigen Fällen musste die Beantwortung schriftlich 
erfolgen. 

4 Ergebnisse 
Tabelle 2 gibt die Werte für den Entwicklungsgrad des Managements und die Erfolgsmasse zu 
den 15 untersuchten Komplementärwährungsorganisationen wieder. Am Fuss der Tabelle sind die 
jeweiligen Korrelationskoeffizienten (Pearson) ausgewiesen.  

Zwei der fünf Erfolgskriterien weisen eine signifikant positive Korrelation mit dem Entwick-
lungsgrad des Managements auf, die restlichen drei Variablen sind mindestens tendenziell positiv 
korreliert. Der stärkste Effekt scheint beim Alter der Organisationen zu entstehen. Sogar wenn 
man die Werte für die drei mit Abstand ältesten Organisationen auf konstant 20 Jahre zurücksetzt, 
um Ausreisser-Effekte zu ermitteln, bleibt der Zusammenhang erhalten. 
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FleXibles 0.37 3 3 94 2.5 2 

Complino 0.41 7 3 183 6.9 2 

DreyEcker 0.50 90 56 300 10 3 

Oec. Augustana 0.51 150 107 1'875 100 1 

Tauschen am Fluss 0.52 13 8 70 1.7 4 

Netz Soz. Ökonomie 0.62 24 11 160 5 5 

TALENT Schweiz 0.63 9 4 35 1.2 17 

Luzerner Tauschnetz 0.64 212 42 768 4.3 9 

Coinstatt Koop‘ring 0.66 200 100 810 16.2 2 

Chiemgauer 0.69 4'020 1'090 1'497 50 8 

Benevol 0.73 36 10 80 2.9 3 

Talente Tauschkreis 0.73 261 79 145 5 15 

WIR-Bank 0.81 1'150'000 6'236 20'536 19.6 76 

Schw. Reisekasse 0.85 445'000 7'137 185 3.6 71 

Schw. Lunch-Check 0.85 58'300 13'300 1'666 142.9 49 

Korrelation (Pearson):  *=p(t)<0.01  +.48  +.68*  +.35  +.26 +.73* 

Tab. 2: Entwicklungsgrad des Managements und Erfolgsmasse 
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Interessant ist, dass der Jahresumsatz pro Mitarbeiter am zweitstärksten korreliert (Abbildung 2), 
wogegen der absolute Jahresumsatz und der Jahresumsatz pro Mitglied klar abfallen. Die Trans-
aktionen pro Jahr und Mitglied, die eine Art Aktivitätsspiegel in der Währung bilden, weisen die 
niedrigste Verbindung zum Entwicklungsgrad auf; vermutlich spielt die verschiedene Zweckbe-
stimmung und Verwendung der Währungen hier eine grössere Rolle, womit ein direkter Ver-
gleich aufwändiger herzustellen wäre.  

 

Abb. 2: Jahresumsatz pro Mitarbeitende vs. Entwicklungsgrad 

Die beiden Organisationen, deren Währung inzwischen nicht mehr existiert, wiesen den niedrigs-
ten Entwicklungsgrad in ihrem Managementsystem auf; dieser ist auch deutlich niedriger als bei 
den jüngsten unter den noch existierenden Systemen. Die Unterschiede im Vergleich der Einord-
nung in die Typologie bleiben wenig ausgeprägt, soweit eine Aussage aufgrund der geringen 
Fallzahlen überhaupt möglich ist: Die Organisationen mit hohem Vertrauen sind in der Regel 
deutlich kleiner und werden in höherem Masse von ehrenamtlichem Engagement getragen, als die 
Systeme mit geringem Vertrauensniveau. 

Beim Vergleich zwischen den Rechtsformen zeigt sich ein deutliches Bild zugunsten der Genos-
senschaften und der Stiftung. Ein Teil des Eindrucks spiegelt dabei sicher den höheren Professio-
nalisierungsgrad der reinen Genossenschaften und der Stiftung.  

 

Abb. 3: Erfüllungsgrad nach Rechtsform 
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Bei den gemischten Institutionen, die sowohl einen Verein, als auch eine Genossenschaft im Ver-
bund als Trägerorganisationen aufweisen, gibt es aber zwei Modelle: Erst Vereinsgründung, dann 
Genossenschaft später dazu, als auch das umgekehrte. Aufgrund dieser Indizien könnte allenfalls 
eine noch weiter zu entwickelnde These aufgestellt werden, dass die Rechtsform der Genossen-
schaft die bestgeeignete für Währungsorganisationen sein könnte. 

5 Schlussfolgerungen 
Den Ansatz Komplementärwährungen nicht nur über Ihre monetären Einflüsse und Effekte, son-
dern im Zusammenhang mit ihrer Grundlage – einer Träger- und Dienstleistungsorganisation – zu 
betrachten, öffnet ein spannendes Forschungsfeld. Die untersuchten Vereine, Genossenschaften 
und Stiftungen als Träger der Komplementärwährungen weisen darin Parallelen zu Nonprofit-
Organisationen in anderen Teilbereichen des Dritten Sektors auf.  

Aufgrund der geringen Fallzahl und der nicht zufallsgesteuerten Stichprobenbildung kann die 
Studie noch keine abschliessenden Aussagen zu den Zusammenhängen der Steuerung,des Mana-
gements der Organisation und dem Erfolg der Währung liefern. Es lässt sich also nicht abschlies-
send bestimmen, ob der Erfolg der Organisation das Ergebnis eines höheren Entwicklungsstands 
im Management oder ob umgekehrt der Entwicklungsgrad im Management ein (unvermeidliches) 
Ergebnis der Institutionalisierung über die Lebenszeit einer Organisation ist. Die gefundenen Re-
sultate zeigen aber Tendenzen auf, die bereits Hinweise für die Praxis sein können: Ein höherer 
Entwicklungsstand im Management ermöglicht, dass eine Organisation grössere Umsätze der 
Komplementärwährung bewältigen kann, ein höheres Lebensalter erreichen kann und tendenziell 
auch einem höheren absoluten Umsatz und einem höheren Umsatz pro Mitglied gewachsen ist. 
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VII. Aktuelle Herausforderungen an das 
NPO-Management 

 

Der abschliessende Teil mit sechs Beiträgen ist einer Reihe von Entwicklungen gewid-
met, denen sich Nonprofit-Organisationen gegenwärtig ausgesetzt sehen und die sie in 
ihrem Streben nach Erfolg und gesellschaftlicher Anerkennung vor neue Aufgaben stel-
len: 

 Christian Horak und seine Koautoren berichten über Ergebnisse aus einer Studie in 
Österreich, die der Frage nachgeht, wie sich die Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Jahr 2009 auf die Organisationen im Dritten Sektor ausgewirkt hat. 

 Patrick Dross und Eckhard Priller stellen in ihrem Beitrag Ergebnisse einer bundes-
weiten Befragung in Deutschland vor, an der über 3‘000 der insgesamt 615‘000 Or-
ganisationen im Dritten Sektor teilnahmen. Untersucht wurden Ausmass und For-
men des gegenwärtigen Ökonomisierungsdrucks für Nonprofit-Organisationen. 

 Gerhard Krönes unterzieht die vorherrschenden Spendensiegel in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz einem kritischen Blick unter den Aspekten von Aussage-
kraft und Praktikabilität. 

 Eine aktuelle Bestandsaufnahme und einen Längsschnittvergleich zur Nutzung von 
Social Media in deutschen Nonprofit-Organisationen unternimmt Katrin Kiefer in 
ihrem Beitrag. Sie zeigt darin unter anderem auf, dass nach einem ausgesprochenen 
Boom inzwischen Sättigungstendenzen erkennbar sind. 

 Dass Nonprofit-Organisationen die eigenen Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer 
Wahrnehmung und ihrer Wirksamkeit noch allzu häufig nicht genügend ausschöp-
fen, zeigt Brigitte Reiser. Dies verdeutlicht sie unter anderem mit einem Vergleich 
der Präsenz britischer und deutscher Organisationen im Internet. 

 Abschliessend zeigt Ludwig Theuvsen mit einer Untersuchung in der deutschen In-
dustrie, welche neuen Handlungsspielräume sich für Nonprofit-Organisationen in 
der laufenden Nachhaltigkeitsdebatte eröffnet haben. 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen erzeugen, das zeigen diese Beiträ-
ge, ebenso neue Opportunitäten wie sie auch neue Restriktionen für Nonprofit-
Organisationen hervorbringen. 
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Die Führung von NPO in schwierigen Zeiten 
Wie hat sich die Krise auf das Management von NPO ausgewirkt? 
 

 

Christian Horak, Josef Baumüller, Martin Bodenstorfer und Alexandra Hahn 

 

„Krise kann ein produktiver Zustand sein. 
Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ 

Max Frisch 

1 Einleitung 
Durch die spätestens mit 2009 in ihrem vollen Umfang einsetzende Wirtschaftskrise wurden nicht 
nur gewinnorientierte Unternehmen und öffentliche Haushalte getroffen – auch das Umfeld von 
NPO als „dritter Sektor“ hat sich seither verändert. Dies stellte neue Herausforderungen an die 
Führung dieser Organisationen. Umfassende Forschungsbefunde dazu, die sich mit diesen Verän-
derungen auseinandersetzen, fehlen bisher noch für den deutschsprachigen Raum. Diese Lücke 
versucht eine vom Österreichischen Controller-Institut (ÖCI) in Kooperation mit Contrast Ma-
nagement-Consulting im Herbst 2011 durchgeführte Studie zu schliessen, deren Ergebnisse aus-
zugsweise im Folgenden dargestellt werden (ausführlich Horak et al. 2011). 

Im Rahmen einer in den Anfängen der Krise durchgeführten Studie des ÖCI (Horak/Baumüller 
2009) blickte der Grossteil der befragen NPO noch positiv in die Zukunft. Im Fokus der unter-
suchten Organisationen standen Ziele wie die Weiterentwicklung von Steuerung und Messung der 
erzielten Wirkungen sowie die weitere Professionalisierung des eingesetzten Controlling-
Instrumentariums, um die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Eine kurz zu-
vor durchgeführte Studie von PricewaterhouseCoopers in Zusammenarbeit mit dem Institute of 
Fundraising (IOF) und der Charity Finance Directors’ Group (CFDG) in Grossbritannien (Price-
waterhouseCoopers 2008) kam bspw. zwar zu einem etwas pessimistischeren Resümee hinsicht-
lich der erwarteten Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf NPO, schloss jedoch mit ähnlichen 
Handlungsempfehlungen: Ausbau des zugrunde liegenden Instrumentariums (insb. Liquiditäts- 
und Risikomanagement) und Fokussierung auf die Stakeholder und deren Bedürfnisse. 

2 Aufbau und Ablauf der Studie 
Ziel der Studie war eine Erhebung, wie sich die Anforderungen an die Führung von NPO in der 
Wirtschaftskrise veränderten. Hierbei wurde einerseits auf die Veränderungen im Führungsum-
feld der NPO abgestellt, d. h. welche Änderungen sich im Umfeld dieser Organisationen materia-
lisierten. Andererseits wurde betrachtet, wie diese Änderungen die wahrgenommenen Führungs-
aufgaben beeinflussten. Darüber hinaus wurde untersucht, inwieweit der Einsatz ausgewählter 
Controllinginstrumente zu einer erfolgreichen Entwicklung der NPO beitragen konnte. Hierbei 
wurde besonderes Augenmerk auf das Risikomanagement und das Liquiditätsmanagement gelegt, 
als bereits die angeführten Vor-Studien die zunehmende Bedeutung dieser Instrumente (insb. in 
Krisenzeiten) hervorstrichen. 

Die Erhebung erfolgte als quantitative schriftliche Befragung mittels Online-Fragebogens. Kon-
taktiert per E-Mail wurden rd. 1.380 Organisationen mit Sitz in Österreich (637 NPO) und 
Deutschland (747 NPO), unabhängig von Rechtsform und Betätigungsfeld. Aufgrund der Breite 
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der Zielgruppe und in Ermangelung öffentlich zugänglicher Verzeichnisse zu ihrer vollständigen 
Abbildung wurden primär Organisationen angeschrieben, die in den Adressdatenbanken des ÖCI 
und der Contrast vorhanden waren. Daneben erfolgte ein umfassender Desk Research zur Ergän-
zung dieser Datensätze für die Studie. Die Erhebung selbst fand anschliessend im September und 
Oktober 2011 statt. Zur zeitlichen Einordnung der Krise wurden die Studienteilnehmer gebeten, 
als Bezugspunkt für sämtliche Fragen zu vergangenen Entwicklungen Anfang 2009 zu sehen. Die 
Fragen sollten aus Sicht der relevanten Gesamtorganisation beantwortet werden und nicht z. B. 
für einzelne Fachbereiche einer Organisation oder (unselbständig agierende) Teilgesellschaften 
einer Gruppe von Organisationen. Für die Festlegung der Gesamtorganisation wurde insb. eine 
Orientierung am Kriterium der organisatorischen Selbstständigkeit vorgeschlagen (also etwa des 
gesamten Vereins oder anderer Rechtsformen, bzw. der Gruppe von verbundenen Organisationen, 
wenn diese einheitlich und zentral geführt wird). 

Von den angeschriebenen Organisationen wurden 101 Fragebögen vollständig ausgefüllt. Dies 
entspricht einer Rücklaufquote von 7,3%, wobei diese insb. auf einen geringen Rücklauf seitens 
deutscher NPO zurückzuführen ist (4% vs. 11,1% für NPO mit Sitz in Österreich). Unvollständig 
ausgefüllte Fragebögen wurden aus Gründen der Datenvalidität nicht in den Auswertungen be-
rücksichtigt. Die teilnehmenden NPO waren insb. in der Branche Soziales stark vertreten (66%), 
gefolgt von den Branchen Gesundheit (26%) und Bildung (22%) (Mehrfachnennungen waren 
möglich). Der Online-Fragebogen wurde überwiegend von Mitgliedern des Vorstands bzw. der 
Geschäftsleitung (67%) innerhalb dieser Organisationen bearbeitet, gefolgt von Leitern der Con-
trolling- (11%) bzw. Finanzabteilungen (10%). In den meisten Fällen standen sie NPO in der 
Rechtsform des Vereins (65%) und/oder (g)GmbH (25%) vor (auch hier waren Mehrfachnennun-
gen möglich). Der überwiegende Teil dieser NPO (63%) beschäftigte mindestens 100 hauptamtli-
che Mitarbeiter im Vorjahr (in Köpfen; 28% der NPO beschäftigten sogar über 500 hauptamtliche 
Mitarbeiter), rd. drei Viertel der Organisationen verfügten daneben auch über ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Im Studiensample sind somit grössere NPO verhältnismässig stark vertreten. 

3 Veränderungen im Führungsumfeld von NPO 
Häufig werden wesentliche Folgen der Wirtschaftskrise insb. für gewinnorientierte Unternehmen 
in der zunehmenden Verknappung der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen gesehen. 
Hier zeigen die ersten Befunde der Studie überraschende Ergebnisse (Abbildung 1): 

       

Abb. 1:  Wie haben sich die verfügbaren finanziellen Ressourcen seit 2009 entwickelt und wie wer-
den sich diese in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterentwickeln? 

8%

34%

19%

29%

11%

0%

29% 27%
32%

12%



Die Führung von NPO in schwierigen Zeiten  
 

 

358  
 

Die bisherige Entwicklung der finanziellen Ressourcen hat für etwas weniger als die Hälfte der 
untersuchten NPO sogar einen Anstieg der verfügbaren Mittel gebracht. Hier haben sich also in 
vielen Fällen Befürchtungen der Vergangenheit nicht bewahrheitet. Fast ebenso viele Organisati-
onen haben jedoch ein sinkendes Volumen festzustellen. Hinsichtlich der erwarteten zukünftigen 
Entwicklung dieser finanziellen Ressourcen überwiegt hingegen klar die Skepsis: Etwa zwei Drit-
tel der NPO rechnen mit stagnierenden oder sinkenden Mitteln, keine einzige NPO mit einer star-
ken Erhöhung. 

Auf Ebene der zugrunde liegenden Finanzierungsquellen zeigt sich ein deutlicher Trend hinsicht-
lich der Entwicklungen in den vergangenen Jahren: Rückgänge lassen sich insb. bei Subventionen 
durch Bund und Länder feststellen, aber auch bei Spenden von Privatpersonen. Dafür haben  
Leistungsentgelte (besonders von Länderseite und den Leistungsempfängern) und alternative 
Geldgeber wie Gemeinden, internationale öffentliche Geldgeber und Kooperationspartner aus der 
Privatwirtschaft an Bedeutung gewonnen. Dies lässt auf eine zunehmende Wichtigkeit marktwirt-
schaftlicher Leistungsbeziehungen schliessen (Abbildung 2). 

 

Abb. 2: Wie hat sich die Finanzierung Ihrer Organisation seit 2009 geändert? 

Durch eine Reduktion der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, die manche NPO getrof-
fen hat, wie auch durch die dargestellten Verschiebungen in der Finanzierungsstruktur ist von  
einem gestiegenen finanziellen Druck auf NPO auszugehen. Hierauf haben die Organisationen 
insbesondere mit Kostensenkung in der Verwaltung reagiert. Gleichsam sind häufig laufende 
Budgets gekürzt bzw. Anpassungen im Bereich der Investitionen vorgenommen worden. Daneben 
haben auch Anpassungen in den Organisationsstrategien bzw. -strukturen eine bedeutsame Rolle 
gespielt, um die Lebensfähigkeit der Organisationen sicherzustellen (Abbildung 3). 

Von Kündigungen und Standortschliessungen ist weitestgehend abgesehen worden. Dies kann 
zahlreiche Gründe haben: einerseits mag sich hierin der hohe Stellenwert widerspiegeln, der den 
Mitarbeitern in NPO häufig auf einer ethischen Ebene eingeräumt wird. Pragmatische Gründe 
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können aber auch in den Charakteristika der untersuchten Organisationen liegen: insb. der Ge-
sundheits- und der Sozialbereich stellen personalintensive Branchen dar, die zumeist schon vor 
der Krise durch einen Fachkräftemangel gekennzeichnet gewesen sind (z. B. Simsa et al. 2004, S. 
55 ff.). Es ist davon auszugehen, dass dieses Problem durch die Krise unverändert bestehen ge-
blieben ist bzw. durch demografische Entwicklungen weitere Verstärkung gefunden hat. Dies 
spricht also in vielen Fällen schon gegen die Sinnhaftigkeit von Reduktionen im Personalbereich 
und unterstreicht die generelle Bedeutung des Personalmanagement, welche auch die folgenden 
Befunde der Studie weiter bestätigen werden. 

 

Abb. 3: Wie hat sich die Krise in den folgenden Punkten auf Ihre Organisation ausgewirkt?  

Auch im weiteren Organisationsumfeld sehen sich die befragten NPO einem durchwegs gestiege-
nen Druck gegenüber. Am stärksten werden hierbei Forderungen bezüglich einer erhöhten Trans-
parenz und Rechenschaft der Organisationen gegenüber ihren Stakeholdern wahrgenommen. 
Doch auch ganz allgemein ist der Einfluss bzw. sind die Anforderungen seitens dieser Stakehol-
der im Zuge der Krise merklich gestiegen. Eine erhöhte Wettbewerbsintensität wird insb. gegen-
über anderen NPO festgestellt; der Wettbewerb mit gewinnorientierten Unternehmen wird dem-
gegenüber vom weit überwiegenden Teil der Organisationen als unverändert wahrgenommen. 

4 Auswirkungen der Krise auf die Führung von NPO 
Zur Erhebung, welche Themenfelder bzgl. der Führung von NPO im Zuge der Wirtschaftskrise 
besonders an Bedeutung gewonnen haben, wurden die befragten NPO um eine Einschätzung der 
Veränderung in der Wichtigkeit der typischerweise auftretenden Führungsaufgaben in diesen Or-
ganisationen gebeten. Deutlicher Grundtenor ist hierbei, dass grds. alle Themenfelder bedeutsa-
mer geworden bzw. zumindest konstant wichtig geblieben sind. Dies unterstützt die These, dass 
die Führung von NPO im Zuge der Krise noch herausfordernder geworden ist, als dies bereits im 
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Vorfeld schon der Fall war. Hervorzuheben sind bei den erhobenen Führungsaufgaben aber be-
sonders das Personalmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) und IT-Systeme. 
Diesen wird eine deutlich wichtigere Rolle für das Management von NPO attestiert (Abbildung 
4). 

 

Abb. 4: Bedeutung ausgewählter Managementfelder  

Im Falle der Öffentlichkeitsarbeit scheint dies im zuvor angeführten zunehmenden Druck von 
aussen und den erhöhten Forderungen nach Transparenz und Rechenschaft seitens der Stakehol-
der begründet. Öffentlichkeitsarbeit wurde hierbei im Rahmen der Studie als informations- bzw. 
dialogorientierte Form der Kommunikation mit den Stakeholdern definiert, in Abgrenzung zum 
absatzorientierten Marketing. Die hohe Bedeutung des Personalmanagement mag demgegenüber 
insb. darin begründet liegen, dass viele NPO ihre Ziele im Bereich Personal nicht immer errei-
chen konnten und hier nun Nachholbedarf sehen (vgl. hierzu auch die späteren Ausführungen zur 
Zielerreichung der Organisationen, aber auch die obige Diskussion zu den Branchenspezifika der 
untersuchten NPO und der daraus resultierenden generellen Bedeutung des Personalma-
nagement). Daneben sind es erwartungsgemäss „klassische“ Themenfelder des Controlling (stra-
tegisch wie auch operativ), die weiter in den Fokus gerückt sind. Nicht zuletzt ist es Aufgabe des 
Controlling, die Führung von NPO zur „Sicherung der Lebensfähigkeit und Aufgabenerfüllung 
der Organisation“ (Eschenbach et al. 2007, S. 350) zu unterstützen. Dies ist natürlich insb. in Kri-
senzeiten essentiell, was seine zunehmende Bedeutung in den letzten Jahren erklärt. 

Überraschenderweise findet sich das Themenfeld „NPO Governance“ auf den hinteren Plätzen 
der genannten Prioritäten. In Forschung (z. B. Siebart 2006; von Schnurbein 2008; Hilb/Renz 
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2009) wie auch (Beratungs-)Praxis war gerade hier ein Schwerpunkt in den letzten Jahren festzu-
stellen. Vermutlich ist dieses Feld, relativ gesehen, aufgrund der Dringlichkeit anderer Aufgaben-
gebiete vorübergehend etwas aus dem Fokus geraten; mittelfristig ist aber davon auszugehen, dass 
es wieder stärker in diesen rücken und eines der Zukunftsthemen nach erfolgter „Stabilisierung“ 
der NPO darstellen wird (vgl. dazu später auch Abbildung 7). 

Mit zunehmender Komplexität der Führung wird das Schaffen entsprechender Führungsstrukturen 
und -instrumente, um den identifizierten Herausforderungen entgegenzutreten, immer wichtiger. 
Viele der persönlichen „Learnings aus der Krise“, um welche die Studienteilnehmer gebeten wur-
den, unterstreichen dieses Erfordernis und zeigen, dass dies auch durchaus von der Praxis erkannt 
wird (Abbildung 5). 

▲ Strategische Steuerung (BSC), QM-
Instrumentarium sehr wichtig und wirkungs-
voll. 

▲ Einbeziehung der Mitarbeiter in Verände-
rungsprozesse, um eine breite Akzeptanz im 
Vorfeld zu erreichen.   

▲ Effizienterer Personaleinsatz. Erhöhung des 
Zielwirkungsgrads mit geringerem Budget. 

▲ Eigene Massnahmen immer wieder evaluie-
ren. Kompetenzen und Aufgabenbereiche 
klar definieren. Innovationen/Veränderungen 
fordern und fördern. 

▲ Professionalisierung, mehr Transparenz und 
Überblick – dadurch ist mehr Steuerung und 
Planung sowie letztlich auch Kontrolle mög-
lich. 

▲ Eine klare strategische Abgrenzung und ope-
rative Verknüpfung der ideellen Aufgabenfel-
der mit den marktfähigen Leistungen. 

▲ Transparenz gegenüber „öffentlichen Geld-
gebern“ wird immer wichtiger. 

▲ Leistungsdarstellung in der Öffentlichkeitsar-
beit, vor allem gegenüber der öffentlichen 
Hand. 

▲ Innovation. Wirkungsziele forcieren. Steige-
rung der Kompetenzen bei MitarbeiterInnen. 

▲ Krise bietet Chancen. 
▲ Die Basisnormen und rechtlichen Grundvo-

raussetzungen sind zu verbreitern, um ein ra-
sches und flexibles Reagieren zu ermögli-
chen. Flankierend dazu sind die eigenen 
Strukturen dementsprechend zu reorganisie-
ren. 

▲ Wir konzentrieren uns auf unser Kernge-
schäft und arbeiten verstärkt in Kooperatio-
nen. 

▲ Controlling ist sehr wichtig. 
▲ Erfassen und bewusstes Umgehen mit der 

Situation; Bedeutung des strategischen Den-
kens und Handelns; den Konsolidierungspro-
zess aktiv voranbringen und begleiten; Infor-
mation und Einbindung der MitarbeiterInnen 
in den Prozess; flexibel und offen bleiben. 

▲ Die Erhöhung der Personalkosten und die 
Teuerungen in der Lebenshaltung mit dem 
gleichen Budget zu schaffen!  Trotz weniger 
Geld die Qualität in der Betreuungsarbeit und 
den Therapieangeboten möglichst zu erhal-
ten! Die Kreativität des Teams zu unterstüt-
zen und auch unkonventionelle Lösungen 
zuzulassen, weil sie nichts kosten. 

▲ Restrukturierung Aufbauorganisation, Ent-
wicklung Wirkungsmanagement und  
-controlling, Stärkung employer‘s branding, 
Personalentwicklung vorantreiben, Freiwilli-
genmanagement implementiert, Entwicklung 
von Dienstleistungsangeboten, die unabhän-
gig von der „öffentlichen Hand“ durch private 
Gelder finanziert werden. 

▲ Finanzmanagement rückt mehr in den Fokus 
der Aufmerksamkeit. Liquiditätsplanung als 
unverzichtbares Instrument der Führung. 

▲ Stärkeres Gewicht auf Risikomanagement, 
Controlling, Öffentlichkeitsarbeit. Selbstver-
ständlichkeiten müssen der Umwelt deutlich 
präsentiert werden (Selbstbestimmung, UN-
Konvention usw.). 

▲ Werte im Management müssen stabil bleiben 
als Basis für die Weiterentwicklung – Achtung 
der Menschen ist oberste Priorität. 

▲ Entscheidungen rasch zu treffen ist die einzi-
ge Möglichkeit, in Krisen zu managen. 

▲ Erfordernis nach verstärkter Transparenz 
nach innen. Erhöhung der Anstrengungen, 
um Werteorientierung und Betriebswirtschaft 
unter einen Hut zu bekommen. Auf die Politik 
darf sich niemand verlassen. 

▲ Auch bei gesetzlich fixierten Leistungsan-
sprüchen wird der Umgang im Zusammen-
hang mit Ressourcen härter. Sparen ist keine 
Lösung, sondern eine intelligente Steuerung. 
Der Wert unserer Dienstleistungen muss 
nach aussen besser, fundierter und transpa-
renter kommuniziert werden. 

▲ Flexibilität in der Führung; genaue Kosten-
wahrheit und -kontrolle; keine Überbesetzun-
gen im Personal – konsequ. PMS. 

Abb. 5: Persönliche „Learnings“ der Studienteilnehmer aus der Krise: Auszüge 
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Bemerkenswert ist, dass trotz der neuen Herausforderungen gut zwei Drittel aller NPO zufrieden 
oder sehr zufrieden mit der allgemeinen Entwicklung der Organisation seit Beginn der Krise sind. 
Auch dies kann als ein Indiz der zunehmenden Professionalisierung der Führungsstrukturen in 
NPO und deren positiven Folgen auf diese Organisationen dienen. Ein Blick auf die wichtigsten 
Zielsetzungen dieser Organisationen in den letzten Jahren zeigt jedoch ein etwas differenziertes 
Bild: so sind insb. die gesetzten Liquiditätsziele erreicht worden, sowie mit deutlichem Abstand 
die Leistungs- und Wirkungsziele. Deutlich negativer sind dem gegenüber z. B. Personalziele be-
wertet worden (Abbildung 6). Letzteres ist insofern kritisch zu sehen, als gerade Personalziele in 
den Zielsystemen von NPO eine hohe Bedeutung einnehmen (Neumann 2004, S. 12). Somit fügt 
sich auch dieser Befund gut in das Bild, welches sich im Rahmen der durchgeführten Studie zur 
zunehmenden Bedeutung des Personalmanagement in NPO zeichnet. 

 

Abb. 6: Umfang der erreichten Organisationsziele 

Abschliessend wurden die Studienteilnehmer gebeten, eine Einschätzung bzgl. der Bedeutung der 
bereits zuvor erhobenen Prioritäten in den Managementfeldern für die nächsten Jahre abzugeben. 
Hierbei zeigt sich im Wesentlichen eine Fortschreibung der Schwerpunkte der letzten Jahre. Be-
sonders hervorzuheben ist die hohe Priorisierung der strategischen Steuerung; es scheint nahelie-
gend, dass die teils umfassenden Veränderungen, im Umfeld der NPO wie auch in diesen selbst, 
nach einer ersten Phase der Konsolidierung und primär somit der Reaktion nun zunehmend eine 
aktive Positionierung und auch Neuausrichtung dieser Organisationen verlangen (Abbildung 7). 

Zahlreiche NPO konnten in ihrer eigenen Wahrnehmung durchaus mit der Krise wachsen. 28% 
der befragten Organisationen geben an, dass sie durch die Entwicklungen der Krise eine leichte 
Stärkung der Organisation feststellen. Sie haben die neuen Herausforderungen somit als Sprung-
brett zur Weiterentwicklung zu nutzen gewusst. Eine Vielzahl an NPO sieht jedoch negative Wir-
kungen (27% eine leichte Schwächung, 9% sogar eine wesentliche Schwächung). Für diese wer-
den die nächsten Jahre der Krise und die sich hieraus ergebenden Anforderungen an die Führung 
vermutlich besonders herausfordernd. Gleichzeitig bergen diese Herausforderungen jedoch Chan-
cen zur weiteren Professionalisierung der Führungsstrukturen und -instrumente in den Organisati-
onen. Diese Chancen zu nützen wird somit auch weiterhin eine der zentralen Führungsaufgaben 
in NPO sein. 
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Abb. 7: Management-Schwerpunkte in den kommenden Jahren 

5 Befunde zum Risiko- und Liquiditätsmanagement 
Im Rahmen der Studie wurden auch Erhebungen zum Ausbaustand des Risiko- und Liquiditäts-
management in den untersuchten NPO durchgeführt. Die Befunde hierzu sind sehr unterschied-
lich ausgefallen und werden zum Abschluss skizziert (Abbildung 8). 

  Risikomanagement     Liquiditätsmanagement 

 

Abb. 8: Ausbaustände des Risiko- und Liquiditätsmanagement (Beispiel) 
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Ein institutionalisiertes Risikomanagement stellt in vielen NPO noch einen „weissen Fleck“ dar. 
Selbst bei den Anwendern finden sich zahlreiche weitere Optimierungspotentiale. Es finden ver-
schiedenste Erhebungsinstrumente, allerdings in geringem Umfang, Anwendung. Risikomanage-
ment selbst ist klare „Chefsache“ und erfolgt unter Einbindung der obersten Führungsebenen in 
NPO. Darüber hinaus wird die Verantwortlichkeit für das Risikomanagement in den NPO insb. in 
Zuständigkeitsbereich des Controlling gesehen. Die laufende Wartung der Systeme inkl. der Ein-
richtung eines adäquaten Risikoberichtswesens stellt noch ein generelles Entwicklungsfeld dar. 

Eine entwickelte Liquiditätsplanung ist demgegenüber Standard im weit überwiegenden Teil der 
NPO. Dabei gibt es unterschiedliche Zugänge in der Umsetzung. Im Vergleich zur Planung ist 
jedoch z. B. das laufende Berichtswesen zur Liquidität noch etwas unterentwickelt. Hier ist insb. 
die Entscheidungsaufbereitung verbesserungsfähig. Auf Informationsaktualität hinsichtlich Liqui-
dität wird von der Mehrzahl der NPO Wert gelegt. Zur Liquiditätssteuerung stehen jedoch nur 
wenige Instrumente im Vordergrund. Liquiditätsmanagement findet durch die Organisationslei-
tung und/oder dem Rechnungswesen/Controlling statt. MS Excel kommt in der technischen Ab-
bildung zentrale Bedeutung zu. 

6 Fazit und Ausblick 
Die Gegenüberstellung der Befunde zum jeweiligen Ausbaustand dieser Controlling-Instrumente 
in den untersuchten NPO mit der Einschätzung ihres „Erfolges“ im bisherigen Verlauf der Krise 
zeigt, dass der Umfang des Instrumenteneinsatzes tendenziell dazu beitragen konnte, dass NPO 
erfolgreicher durch die Krise gekommen sind. So weisen NPO, in denen die dargestellten Instru-
mente zum Einsatz kommen, einen tendenziell höheren Zufriedenheitsgrad auf als jene, die nicht 
hierauf zurückgreifen. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass jene Organisationen, die über ein 
institutionalisiertes Risikomanagement verfügen, tendenziell auch eher eine Stärkung denn eine 
Schwächung aus den Entwicklungen der Krise wahrnehmen. Zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass aus den Spezifika der Zielsysteme von NPO auch folgt, dass der Umgang mit Ri-
siken in NPO letztlich komplexer ist als für gewinnorientierte Unternehmen (Noll/Thommen 
2010, S. 61 f.). Diese Schwierigkeiten mögen mit eine Begründung dafür sein, weswegen das Ri-
sikomanagement in NPO vergleichsweise noch in Kinderschuhen steckt. 

Viele der dargestellten Befunde zu den Rahmenbedingungen der Führung von NPO sind grds. 
nicht neu und wurden bereits vor der Krise als Entwicklungslinien gesehen (z. B. schon Ho-
rak/Baumüller 2008, S. 520 ff.) – jedoch haben sie durch die Krise nun weiter an kritischer Be-
deutung gewonnen. In Summe ist die Führung von NPO in den letzten Jahren jedenfalls noch her-
ausfordernder geworden. Die Studienbefunde unterstützen darüber hinaus die Einschätzung, dass 
die bisherigen Entwicklungen in den kommenden Jahren weitere Verstärkung finden werden. Ei-
ne professionell aufgestellte Organisationsführung scheint hier als beste Vorbereitung auf die 
kommenden Herausforderungen. Dann lässt sich auch die Krise als Chance nutzen. 
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Ökonomisierung und organisationaler 
Wandel im Dritten Sektor in Deutschland 
Ergebnisse einer Organisationsbefragung 
 

 

Patrick J. Dross und Eckhard Priller 

 

 

1 Einleitung 
Organisationen des Dritten Sektors müssen stärker als in der Vergangenheit ökonomischen Krite-
rien gerecht werden. Diese sind oft nicht nur Gradmesser für ihren Erfolg, sondern werden für sie 
zu immer lebens- und überlebenswichtigeren Faktoren. Deshalb können Organisationen diese An-
forderungen nicht ignorieren, sondern müssen darauf reagieren. Eine stärkere Ökonomisierung 
kann jedoch zu gravierenden Veränderungen im Dritten Sektor führen. Neben den Gefahren für 
die Inhalte und Qualität der eher ideellen und missionsgeleiteten Ausrichtung der Organisationen 
sind die Chancen für Neuorientierungen und grundlegende Verbesserungen ihrer Tätigkeit nicht 
zu unterschätzen. Die einseitige Ausrichtung auf wirtschaftlichen Erfolg mag für die Organisatio-
nen selbst durchaus vorteilhaft sein. Für das Gemeinwohl und die Gesellschaft hat sie unter Um-
ständen jedoch fatale Folgen. Bestimmte Bereiche, die nicht marktkonform sind und die aufgrund 
von Markt- und Staatsversagen bislang das Betätigungsfeld von NPO waren, werden vernachläs-
sigt, verlieren Aufmerksamkeit oder bleiben sich in ihren Defiziten selbst überlassen. 

Um die Forderung nach Ökonomisierung konstruktiv aufzunehmen, ist es zuerst erforderlich zu 
messen, welches Mass der Ökonomisierungsdruck gegenwärtig bei den Organisationen erreicht 
hat, in welchen Bereichen er besonders spürbar wird und in welche Richtung er wirkt. Es gilt zu-
gleich zu untersuchen, wie und in welchem Masse die Organisationen auf diesen Druck reagieren 
– halten sie ihm im Rahmen ihrer Möglichkeiten stand, ergeben sie sich den wirtschaftlichen 
Zwängen, oder verarbeiten sie diese konstruktiv? 

Die Debatten zur Notwendigkeit und zur Zunahme der Ökonomisierung im Dritten Sektor dürfen 
dabei nicht vernachlässigen, dass Fragen der Effektivität und Effizienz, der Wirkungen und Qua-
lität schon immer eine Rolle in der praktischen Arbeit der Nonprofit-Organisationen gespielt ha-
ben (vgl. Badelt 2007). Insofern ist die Diskussion nicht neu, erreicht aber einen neuen Schärfe-
grad und bedarf deshalb der intensiven Auseinandersetzung auf Grundlage fundierter Daten. 

Bislang liegen zur Ökonomisierung im Dritten Sektor jedoch nur wenig konkrete Ergebnisse vor. 
Zumeist konzentrieren sich die Darstellungen und Untersuchungen auf Aspekte der Ökonomisie-
rung der Sozialen Arbeit (vgl. Buestrich/Wohlfahrt 2008, Albert 2005). Die Ebene der Organisa-
tionen wurde bislang weitgehend vernachlässigt. Partiell liegen Betrachtungen zu den Wohl-
fahrtsverbänden vor (vgl. Dahme et al. 2005, Liebig 2005). In der Regel fehlt es aber an belastba-
ren Daten und empirischen Analysen zur gegenwärtigen Situation. Dies war Anlass, der Thematik 
in einer grösseren Organisationserhebung zum Dritten Sektor in Deutschland, besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Erste Ergebnisse der Befragung werden in diesem Beitrag vorgestellt. 
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2 Anlage und Struktur der Organisationserhebung 
Im Rahmen der umfangreichen Organisationsbefragung „Organisationen heute – zwischen eige-
nen Ansprüchen und ökonomischen Herausforderungen“ wurde eine bundesweite Erhebung bei 
rund 12.000 Organisationen des Dritten Sektors in Deutschland durchgeführt. Das Untersu-
chungsfeld bildeten dabei die relevanten Rechtsformen, die den Dritten Sektor in Deutschland 
prägen. Entsprechend wurden eingetragene Vereine, gemeinnützige GmbHs (gGmbHs), Stiftun-
gen und Genossenschaften berücksichtigt. Die Feldphase dauerte vom Oktober 2011 bis Januar 
2012. 

Da zur Grundgesamtheit des Dritten Sektors in Deutschland derzeit keine exakten amtlichen Sta-
tistiken vorliegen, orientierte sich auch die Konstruktion der Stichprobe an den aufgeführten 
Rechtsformen. Durch eine disproportional geschichtete Stichprobenziehung konnte sichergestellt 
werden, dass kleinere Teilgesamtheiten, wie die gGmbHs, Genossenschaften und Stiftungen in 
einer für die Datenanalyse ausreichenden Anzahl in der Stichprobe vertreten sind. Zur Ermittlung 
der benötigten Adressen wurden entsprechend der Rechtsformen unterschiedliche Zugänge ge-
nutzt. Neben den Recherchen verschiedener, nach den einzelnen Rechtsformen geführter Register, 
wurden Stichproben aus speziellen Datenbanken gezogen. Zusätzlich wurden im Rahmen einer 
aufwendigen Internetrecherche persönliche AnsprechpartnerInnen zu den einzelnen Organisatio-
nen ermittelt. 

Der verwendete Fragebogen wurde auf Grundlage inhaltlicher Forschungsfragestellungen und 
einer vergleichenden Auswertung bewährter Erhebungsinstrumente aus der Dritte-Sektor-
Forschung entwickelt. Im Vorfeld der Untersuchung wurde die Praxistauglichkeit des Erhebungs-
instruments mithilfe von Gesprächen mit VertreterInnen aus Praxis und Wissenschaft sowie eines 
Pretests mit 100 ausgewählten Zielorganisationen überprüft. Besondere inhaltliche Schwerpunkte 
des Fragebogens waren Veränderungen in der Struktur und Arbeitsweise, die Wettbewerbssituati-
on, die Beschäftigung und das ehrenamtliche Engagement. 

„Grundgesamtheit“ befragter 
Organisationen 2011 (Deutschland) 

Geschichtete 
Bruttostichprobe 

Rücklauf (Quote) 

ca. 580.000 Vereine 
(Vereinsstatistik 2011) 

6.359 2.063 (32%) 

ca. 18.000 Stiftungen 
(Bundesverband Deutscher Stiftungen 2011) 

1.130 235 (21%) 

ca. 9.000 gGmbHs 
(Handelsregister 2011 - eigene Recherche) 

3.466 618 (18%) 

ca. 8.000 Genossenschaften 
(Genossenschaftsstatistik 2011 - DZ BANK) 

1.016 195 (19%) 

ca. 615.000 Organisationen 11.971 3.111 (26%) 

Tab. 1: Stichprobe und Rücklauf 

Von den versendeten Fragebögen wurden im Hauptfeld der Untersuchung 3.111 Exemplare zu-
rückgesandt, was einer Rücklaufquote von 26 Prozent entspricht. Die Antwortbereitschaft und 
damit der Rücklauf waren in den einzelnen Rechtsformen unterschiedlich ausgeprägt. Während 
32 Prozent der angeschriebenen Vereine den Fragebogen beantworteten, wurde bei den gGmbHs 
eine Rücklaufquote von 18 Prozent erzielt. Bei den Stiftungen betrug der Rücklauf 21 Prozent 
und bei den Genossenschaften 19 Prozent. Die Ausschöpfung der Befragung ist in Relation zu 
anderen Erhebungen mit vergleichbarer Methodik insgesamt als sehr hoch einzuschätzen. Tabel-
le 1 gibt einen zusammenfassenden Überblick zu Stichprobe und erzieltem Rücklauf. 
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Das komplexe Tätigkeitsprofil der Nonprofit-Organisationen wurde in der Befragung anhand ei-
ner Einteilung in 14 Bereiche erfasst. Die Erhebung hat damit die Breite der Tätigkeitsbereiche im 
Blick, wie sie in der internationalen Forschung erfolgreich praktiziert wird und wie sie sich in der 
Systematik des „Johns Hopkins Comparative Nonprofit Project“ niederschlägt (Salamon/Anheier 
1992). Berücksichtigt werden Organisationen aus den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit, Bildung 
und Forschung, Gesundheitswesen, soziale Dienste und Hilfen, Umwelt- und Naturschutz, wirt-
schaftliche Entwicklung und Wohnungswesen, Vertretung von Bürger- und Verbraucherinteres-
sen, Organisationen mit internationalen Aktivitäten sowie Interessenverbände (wie Wirtschafts-
verbände und Gewerkschaften). Diese Breite dient ebenfalls dazu, allgemeine und spezifische 
Trends im Dritten Sektor identifizieren zu können. Die Erhebung stellte sich nicht das Ziel, den 
Dritten Sektor in Deutschland in seiner Gesamtheit abzubilden. Dies ist letztlich nur im Kontext 
eines umfassenden Untersuchungsdesigns, wie es beispielweise im Rahmen des Johns Hopkins 
Projekts (vgl. Zimmer/Priller 2007, S. 37) verfolgt wurde, möglich. 

 

3 Ökonomisierungstrends 
Die Organisationen des deutschen Dritten Sektors standen in den letzten Jahren unter beträchtli-
chem Veränderungsdruck. So haben sich durch eine Reihe von politischen Entscheidungen die 
Rahmenbedingungen massiv gewandelt. Die Einführung von marktförmigen Anreizen und eine 
zunehmende Ausrichtung an Leistungs- und Effizienzkriterien setzen neue Massstäbe für die Ar-
beit im Nonprofit-Bereich. In diesem Zusammenhang wird häufig von einer zunehmenden Ten-
denz zur Ökonomisierung des Sektors gesprochen. Auswirkungen dieses Ökonomisierungstrends 
werden sowohl hinsichtlich organisationsstruktureller Veränderungen, in Bezug auf die Arbeits-
weise der Organisationen, als auch auf die inhaltlichen Zielstellungen erwartet. Der Umfang, die 
Konsequenzen und die Anforderungen dieser Entwicklungen sind bislang allerdings kaum be-
kannt. Es stellen sich deshalb neben der Aufgabe der Messung von Ausmass und Verbreitung der 
Ökonomisierungstendenzen die Fragen, ob in den Organisationen bei einem ansteigenden wirt-
schaftlichen Druck strukturelle Veränderungen und Verschiebungen in der inhaltlichen Ausrich-
tung stattfinden. Die durchgeführte Erhebung verfolgte dabei den konzeptionellen Ansatz, den 
Ökonomisierungsdruck durch die Zunahme von Wettbewerb und leistungsabhängiger Finanzie-
rungsformen zu erfassen. 

3.1 Steigender Wettbewerbsdruck 

In der Untersuchung sollten die befragten Organisationen angeben, ob sie derzeit eine generelle 
Verstärkung des Wettbewerbs in ihrer Tätigkeit registrieren. Dies wird am deutlichsten durch die 
Organisationen in der Rechtsform der gGmbH wahrgenommen, bei denen drei von vier (77%) 
eine Zunahme verzeichnen. Bei den Vereinen und Genossenschaften ist immerhin in knapp jeder 
zweiten Organisation, unter den Stiftungen nur in gut jeder fünften, ein steigender Wettbewerbs-
druck spürbar (vgl. Abb. 1). 

Deutliche Unterschiede lassen sich im Hinblick auf die Tätigkeitsbereiche feststellen. So sind et-
wa die NPO im Gesundheitswesen (72%), im Bereich Bildung/Erziehung/Kinderbetreuung (62%) 
und in den Sozialen Diensten und Hilfen (60%) überdurchschnittlich häufig von steigender Kon-
kurrenz betroffen. Dies bestätigt bisherige Untersuchungsergebnisse, nach denen sich der Kurs 
zur vermehrten „Leistungserbringung unter Wettbewerbsbedingungen“ vor allem in den Berei-
chen der sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungserstellung durchsetzt (vgl. Neumann 
2005). Die aktuelle Entwicklung macht jedoch auch vor anderen Tätigkeitsfeldern nicht halt. So 
verzeichnen die Bereiche Umwelt- und Naturschutz (42%), Vertretung von Bürger- und Verbrau-
cherinteressen (41%) oder Kultur, Kunst und Medien (40%) zwar vergleichsweise seltener einen 
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steigenden Wettbewerb, aber auch in diesen Bereichen sind es noch zwei von fünf Organisatio-
nen, die einen wachsenden Konkurrenzdruck erfahren. 

 

Abb. 1:  Zunahme des Wettbewerbs (Antwort „ja“) nach Rechtsform; Datenbasis: Organisationen 
heute 2011 (n = 3.018) 

Organisationen, die eine Wettbewerbszunahme konstatierten, wurden in der Erhebung zudem ge-
fragt, worum sie konkurrieren und wie stark diese Konkurrenz ausgeprägt ist. Auf dem ersten 
Platz stehen dabei mit deutlichem Abstand die öffentlichen Mittel, 63 Prozent der Vereine und 68 
Prozent der gGmbHs verzeichnen hier eine starke Konkurrenz. Dies erklärt sich zum einen sicher-
lich dadurch, dass es bei den öffentlichen Mitteln in den letzten Jahren zu einem deutlichen 
Rückgang kam, die Anzahl der Organisationen im Dritten Sektor hingegen weiter gestiegen ist. 
Zudem ist auch die Vergabepraxis selbst zunehmend wettbewerbsförmig organisiert – z.B. in der 
vermehrt eingesetzten Form der öffentlichen Ausschreibung, einem Instrument, welches gezielt 
Konkurrenz induzieren soll. Weiterhin geben knapp zwei Drittel der gGmbHs an, dass eine starke 
Konkurrenz um KundInnen und KlientInnen besteht, bei den Vereinen sind es immerhin zwei von 
fünf. Hierin ist ebenfalls ein Anzeichen für die verstärkte Positionierung auf Dienstleistungsmärk-
ten zu sehen. 

3.2 Trend zu mehr leistungsabhängiger Finanzierung hält an 

Zum Finanzierungsmix gemeinnütziger Organisationen gehören neben öffentlichen Zuschüssen, 
Mitteln aus Spenden und Sponsoring sowie Mitgliedsbeiträgen besonders Einnahmen aus eigen-
erwirtschafteten Mitteln und Leistungsentgelten (z.B. Pflegesätze der Sozialversicherungen). Ak-
tuelle Hinweise auf Veränderungen in diesem Finanzierungsmix geben die retrospektiven Ein-
schätzungen der Organisationen zur Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen in den letzen 
fünf Jahren. Besonders deutlich zeigen sich Verschiebungen in den Einnahmequellen bei den 
gGmbHs und Vereinen (vgl. Abb. 2). So gingen die öffentlichen Zuschüsse seit 2005 bei 39 Pro-
zent der Vereine zurück, lediglich bei 19 Prozent sind sie gestiegen. Jeweils ein gutes Drittel der 
Vereine gab dagegen an, dass sich die Einnahmen aus selbsterwirtschafteten Mitteln und Leis-
tungsentgelten erhöht haben. Der Trend zu kosten- bzw. leistungsorientierter Finanzierung auf 
Grundlage von Leistungsverträgen und Pflegesätzen wurde also in den vergangenen fünf Jahren 
fortgeschrieben. Noch deutlicher ist dies in der Gruppe der gemeinnützigen GmbHs erkennbar. 
Hier ist es jeweils gut die Hälfte der befragten Organisationen, die einen Anstieg in den Positio-
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nen selbsterwirtschafteter Mittel und Leistungsentgelte verzeichnet. Die Finanzierung über 
„marktfähige“ Angebote gewinnt also weiter an Bedeutung. 

 

Abb. 2:  Entwicklung der Einnahmepositionen seit 2005 nach Rechtsform; Datenbasis: Organisatio-
nen heute 2011 (n = 725/1.843) 

3.3 Ökonomisierungsbedingte Problemlagen 

Steigender Wettbewerbsdruck und die Zunahme leistungsabhängiger Finanzierungsmodi schlagen 
sich auch in den Problembeschreibungen der Organisationen nieder. So sieht gut jede zweite 
gGmbH, knapp jeder dritte Verein und jede vierte Genossenschaft in der „Zunahme von markt-
förmigen Strukturen, Effizienz- und Konkurrenzdruck“ ein grösseres Problem für die Arbeit der 
Organisation (vgl. Tabelle 2). 

Mit Problem konfrontiert (Kategorien 
„stark“ und „sehr stark“) 

Verein gGmbH 
Genos-

senschaft 
Stiftung 

„Zunahme von marktförmigen Struktu-
ren, Effizienz- und Konkurrenzdruck“ 

31% 53% 24% 18% 

„Fehlende Planungssicherheit aufgrund 
unklarer Einnahmenentwicklung“ 

44% 56% 15% 38% 

 

Tab. 2:  Aktuelle Problemlagen nach Rechtsform, Datenbasis: Organisationen heute 2011 
(n = 1.946/2.393) 

Von schwieriger finanzieller Planungsunsicherheit sind ebenfalls über die Hälfte der gGmbHs, 44 
Prozent der Vereine und 38 Prozent der Stiftungen betroffen. Hierin zeigt sich, dass die Organisa-
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tionen nicht nur objektive ökonomisierte Rahmenbedingungen konstatieren, sondern in dieser 
Entwicklung auch problematische Auswirkungen für ihre Arbeit sehen. Die finanzielle Planungs-
unsicherheit betrifft insbesondere die Tätigkeitsbereiche Bildung, Erziehung und Kinderbetreu-
ung, Soziale Dienste und Hilfen sowie den Bereich der Bürger-, Verbraucher- und politischen In-
teressenvertretung. Innerhalb dieser Felder ist gut jede zweite Organisation von starken oder sehr 
starken finanziellen Unsicherheiten betroffen. Die grösste Planungssicherheit gibt es demgegen-
über im Feld des Wohnungswesens, was mit dem niedrigen Anteil der finanziellen Problemlagen 
unter den Genossenschaften (15%) korrespondiert. 

3.4 Geraten ökonomische Anforderungen mit der Mission in Konflikt? 

Kommt es nun in Folge der Ökonomisierungstendenzen zu Verschiebungen in den inhaltlichen 
Zielstellungen der Organisationen? Um dieser Frage nachzugehen, wurde ermittelt, welche Leitli-
nien den Organisationen in der Arbeit wichtig sind (vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3:  Wie wichtig sind folgende Leitlinien? (Antwort „sehr wichtig“) nach Rechtsform; Datenbasis: 
Organisationen heute 2011 (n = 2.735/2.995) 

Es zeigt sich hierbei, dass die Organisationen der Gemeinwohlorientierung weiterhin einen sehr 
hohen Stellenwert beimessen. Die grosse Mehrheit der Vereine, gGmbHs und Stiftungen sehen 
darin die mit Abstand wichtigste Leitlinie für ihre Arbeit. Eine Ausnahme bilden mit 46 Prozent 
die Genossenschaften, bei denen entsprechend ihren Grundsätzen häufiger organisationsbezogene 
kollektive Interessen im Mittelpunkt stehen. 

Was hingegen die wirtschaftliche und die Dienstleistungsorientierung angeht, so sind diese vor-
nehmlich in den gGmbHs und den Genossenschaften anzutreffen. Fasst man für die gGmbHs die 
Antwortoptionen „wichtig“ und „sehr wichtig“ zusammen, sind es insgesamt sogar 82 Prozent, 
die der Orientierung an wirtschaftlichen Grundsätzen einen hohen Stellenwert beimessen. In Ver-
einen und Stiftungen zeichnet sich diese Entwicklung nicht ganz so stark ab – so sind es etwa 45 
Prozent der Vereine und 49 Prozent der Stiftungen, die angeben, dass wirtschaftliche Grundsätze 
eine „wichtige“ oder „sehr wichtige“ Rolle spielen. Insgesamt wird somit deutlich, dass zwar 
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wirtschaftliche Zielstellungen an Bedeutung gewinnen, dies allerdings nicht entgegengesetzt zu 
klassischen Missionszielen erfolgt. Da die Gemeinwohlorientierung nicht verloren geht, kommt 
es nicht zu einem Verdrängungsprozess, sondern eher zu einer neuen Gleichzeitigkeit von Missi-
onszielen und wirtschaftlichen Ausrichtungen. Diese Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Zielstel-
lungen kann allerdings zu tiefgreifenden Spannungen führen, die künftig kaum ohne Veränderun-
gen und Entscheidungen für eine Schwerpunktsetzung zu lösen sind. Denkbar sind sowohl eine 
verstärkte wirtschaftliche Ausrichtung der Organisationen und die Reduzierung des Gemeinwohl-
anspruchs als auch eine Besinnung auf die Missionsziele und eine Reduzierung wirtschaftsgeleite-
ter Aktivitäten. Welche Richtungen dabei eingeschlagen werden, ist noch weitgehend offen. 
Grundsätzlich können durch einen zunehmenden Ökonomisierungsdruck Veränderungen in der 
Struktur und Arbeitsweise der Organisation erwartet werden. 
 

4 Veränderungen in Struktur und Arbeitsweise 
Struktur und Aufbau der Organisationen im Nonprofit Bereich sind traditionell durch formale 
Satzungen festgelegt. Dennoch geben veränderte Rahmenbedingungen und neue Anforderungen 
zunehmend Anlass zu strukturellen Anpassungsprozessen. So führten etwa ein knappes Drittel der 
befragten Vereine und 43 Prozent der gGmbHs in den letzten fünf Jahren mindestens eine struktu-
relle Veränderung in ihrer Organisation durch. Darunter fallen so grundlegende Massnahmen wie 
der Aufbau oder die Schliessung ganzer Teilbereiche, der Auf- oder Abbau von Hierarchieebenen 
oder auch die Fusion mit anderen Organisationen. Wesentlich seltener verändern hingegen die 
Genossenschaften oder Stiftungen etwas an ihren Strukturen (vgl. Abb. 4). 

 

Abb. 4:  Mindestens eine strukturelle Veränderung seit 2005; Datenbasis: Organisationen heute 
2011 (n = 2.924) 

Die gGmbHs weisen hier die meisten Veränderungen auf. Dies bestätigt die Vermutung, dass bei 
Gründungen oder Ausgründungen in dieser Rechtsform neben Fragen wie etwa der Haftungsbe-
schränkung häufig Bestrebungen nach einem flexibleren Organisationsmanagement eine Rolle 
spielen. So sind in gGmbHs Geschäftsführung und GesellschafterInnen die Entscheidungsträge-
rInnen in allen grundsätzlichen Angelegenheiten, wohingegen im Verein normalerweise jedes 
Mitglied ein Mitbestimmungsrecht hat und die Mitgliederversammlung letztendlich über die 
Durchführung grundlegender struktureller Veränderungen entscheidet. Solche Veränderungen 
sind in der Rechtsform der gGmbH deutlich leichter durchzusetzen. 
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4.1 Tätigkeitsfelder und ihre Veränderungen 

Die teilnehmenden Organisationen wurden ausserdem gefragt, ob sie in den vergangenen fünf 
Jahren Veränderungen in ihren Tätigkeitsfeldern vorgenommen haben. Hier zeigt sich bei den 
gGmbHs mit 29 Prozent die höchste Aktivität, die Vereine liegen mit 21 Prozent im Durchschnitt 
der befragten Organisationen und die Stiftungen (7%) und Genossenschaften (7%) sind erwar-
tungsgemäss eher durch eine hohe inhaltliche Stabilität gekennzeichnet und haben entsprechend 
seltener ihr Tätigkeitsprofil verändert (vgl. Abb. 5). 

 

Abb. 5: Tätigkeitsfelder verändert seit 2005; Datenbasis: Organisationen heute 2011 (n = 2.924) 

Alles in allem ist der überwiegende Teil der Organisationen demnach mit dem derzeitigen Tätig-
keitsprofil zufrieden, sieht keinen Veränderungsbedarf oder kann diesen auf der Grundlage ver-
festigter Organisationsstrukturen nicht realisieren. Wenn über Veränderungen nachgedacht wird, 
gibt es mehrheitlich eine Tendenz zur Erweiterung der Arbeitsfelder (77%). Knapp die Hälfte 
(46%) der Organisationen, die ihr Profil verändern wollen, überlegt eine Modifizierung bestehen-
der Aktivitäten, und lediglich 16 Prozent wollen ihre Arbeitsbereiche reduzieren. 

Was die Gründe für die Veränderungen der Tätigkeitsfelder angeht, reagieren Nonprofit-
Organisationen auch weiterhin vorrangig auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Gut zwei 
Drittel der Vereine und mehr als die Hälfte der gGmbHs geben dies als wichtigsten Grund an. Es 
zeigt sich also nach wie vor eine hohe Responsivität von Nonprofit-Organisationen auf gesell-
schaftliche Veränderungen und Problemlagen (vgl. Zimmer/Priller 2007, S. 80). Dies lässt auf die 
noch immer vorhandene enge Einbindung der Organisationen in gesellschaftliche Kontexte 
schliessen. Erst mit einigem Abstand, aber immerhin auf dem zweiten Platz, werden als Grund für 
Veränderungen der Tätigkeitsfelder bei 36 Prozent der Vereine und 43 Prozent der gGmbHs die 
ökonomischen Zwänge genannt. Ein weiterer Faktor für die Veränderung der Aktivitäten der be-
fragten Organisationen sind zusätzliche staatliche Fördermittel (19%). Der Übergang von institu-
tioneller zur Projektförderung, ideelle Umorientierungen sowie die Übernahme staatlicher oder 
kommunaler Aufgaben bzw. Einrichtungen werden hingegen weitaus seltener als Grund angege-
ben. Bei einem Viertel der gGmbHs ist zudem der zunehmende Konkurrenzdruck ein Grund für 
Veränderungen des Tätigkeitsprofils. Insgesamt ist ein breites Spektrum von Gründen für die 
Veränderung der Tätigkeitsfelder verantwortlich. Die „gesellschaftliche Bodenhaftung“ hat zwar 
einen hohen Stellenwert, aber die öknomischen Faktoren sind nicht zu unterschätzen. 
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4.2 Verbreitung betriebswirtschaftlicher Instrumente ist hoch 

Anzeichen für eine zunehmende Ökonomisierung zeigen sich zudem durch eine hohe Verbreitung 
professioneller Arbeitsmethoden in den Organisationen mit hauptamtlich Beschäftigten. Rund 
zwei Drittel der Vereine und Stiftungen, vier von fünf Genossenschaften und über 90 Prozent der 
gGmbHs nutzen inzwischen betriebswirtschaftliche Instrumente in ihrer Arbeit. Am häufigsten 
wurden dabei die Kosten- und Leistungsrechnung, das Qualitätsmanagement, allgemeine Control-
lingmassnahmen und die Nutzung externer Beratungsangebote genannt. 

Betriebswirtschaftliche Instrumente spielen vor allem in den dienstleistungsgeprägten Tätigkeits-
bereichen eine grosse Rolle. Im Gesundheitswesen sowie im Bereich von Bildung, Erziehung und 
Kinderbetreuung werden sie jeweils von 88 Prozent der dort angesiedelten Organisationen einge-
setzt; bei den sozialen Diensten ist es ebenfalls ein überdurchschnittlich hoher Anteil von 85 Pro-
zent. Für diese starke Verbreitung betriebswirtschaftlicher Instrumente lassen sich verschiedene 
Gründe anführen. Zum einen greifen gerade in den Bereichen der sozialen und gesundheitlichen 
Dienste vermehrt rechtliche Regelungen, z.B. in Bezug auf Massnahmen des Qualitätsmanage-
ments, die für viele Organisationen verpflichtend sind. Gleichzeitig spielt der Wunsch vieler Or-
ganisationen eine Rolle, die hohe Komplexität und lebensweltliche Ausrichtung ihrer Arbeit 
durch Hinwendung zu berechenbaren Kennzahlen, wie sie allgemein aus der Unternehmenswelt 
bekannt sind, zu untermauern. Sie werden dabei als eine Möglichkeit gesehen, um gegenüber 
steigendem Legitimationsdruck sicheren Boden unter die Füsse zu bekommen. 

4.3 Beschäftigungssituation 

Bei der Beschäftigungssituation zeichnen sich in den letzten Jahren im deutschen Dritten Sektor 
zwei Entwicklungstendenzen ab. Einerseits kam es zu einem weiteren Anstieg der Beschäftigten-
zahl. Andererseits sind aus vorliegenden Untersuchungen strukturelle und qualitative Entwick-
lungen der letzten Dekade bekannt. So haben etwa Dahte/Hohendanner/Priller (2009) Daten des 
IAB-Betriebspanels für den Zeitraum 1996 bis 2008 mit Blick auf die Beschäftigungssituation im 
deutschen Dritten Sektor ausgewertet. Zentrale Ergebnisse waren dabei, das atypische Beschäfti-
gungsformen wie etwa die Teilzeitarbeit oder Minijobs, aber auch befristete Arbeitsverträge den 
Dritten Sektor mehr und mehr dominieren. Dabei lässt sich der wachsende Anteil der Teilzeit 
nicht allein durch den hohen Frauenanteil im Bereich sozialer Dienstleistungen erklären, denn der 
Anteil der Frauen hat sich im untersuchten Zeitraum nur geringfügig geändert. 

Ursachen für diese Entwicklung werden vor allem in den unsicheren Sockelfinanzierungen, der 
zunehmenden Leistungsvergabe unter marktförmigen Gesichtspunkten und einer gleichzeitigen 
Öffnung des sozialen Dienstleistungsmarktes für private Anbieter gesehen. Der sich daraus erge-
bende Ökonomisierungsdruck schlägt sich letztendlich in der zunehmenden Verbreitung atypi-
scher Beschäftigungsformen nieder. 

Die Auswertungen der aktuellen Untersuchung „Organisationen heute“ bestätigen diese bisheri-
gen Ergebnisse. Von den befragten Organisationen beschäftigen rund zwei Drittel hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von den Beschäftigten in diesen Organisationen sind wiederum 
durchschnittlich gut 60 Prozent in Arbeitsverhältnissen jenseits der Normalarbeit tätig (unter 
Normalarbeit wird eine unbefristete, sozialversicherungspflichtige Vollzeittätigkeit verstanden). 
Der Anteil atypischer Beschäftigung liegt damit deutlich über dem der Gesamtwirtschaft. 

Zudem lässt sich mit Blick auf die perspektivisch eingeschätzte Entwicklung der Beschäftigungs-
gruppen in den nächsten fünf Jahren erkennen, dass sich hier weitere strukturelle Verschiebungen 
in der Zusammensetzung abzeichnen. Im Bereich der Vollzeitarbeit wird von einer stabilen Ent-
wicklung ausgegangen. Bei der Teilzeitbeschäftigung erwarten hingegen 35 Prozent der befragten 
Organisationen eine weitere Zunahme und bei den Minijobs sind es immerhin 25 Prozent. Dem-
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gegenüber wird wesentlich seltener mit einer Abnahme von Teilzeit- oder Minijobs gerechnet 
(vgl. Abb. 6). Entgegen den Ergebnissen von Dathe/Hohendanner/Priller (2009) wird die Bedeu-
tung der Ein-Euro-Jobs zwischenzeitlich allerdings aufgrund deutlich reduzierter Zuschüsse für 
staatlich geförderte Stellen eher abnehmen. Jede zweite Organisation prognostiziert hier einen 
weiteren Rückgang. 

 

Abb. 6:  Entwicklung ausgewählter Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nächsten 
fünf Jahren; Datenbasis: Organisationen heute 2011 (n = 1.239/1.664) 

 

5 Fazit 
Der vorliegende Beitrag zieht eine empirische Zwischenbilanz, ob und inwieweit in Organisatio-
nen des Dritten Sektors in Deutschland ein Ökonomisierungsdruck vorhanden ist und welche 
Veränderungen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ökonomisierung in den Organisationen 
festzustellen sind. Generell registriert ein grosser Teil der Nonprofit-Organisationen in Deutsch-
land eine Zunahme von Konkurrenz und einen höheren Effizienzdruck. Nach den einzelnen 
Rechtsformen ist das Ausmass durchaus unterschiedlich – bei den gGmbHs ist demnach der Öko-
nomisierungsdruck am stärksten und bei den Stiftungen am geringsten, während Vereine und Ge-
nossenschaften eher im Mittelfeld liegen. Die Tendenz zum steigenden Anteil der leistungsab-
hängigen Finanzierungsformen reflektiert ebenfalls einen zunehmenden Ökonomisierungsdruck. 
Während öffentliche Zuschüsse und staatliche Zuwendungen von den Organisationen als abneh-
mend wahrgenommen werden, wächst der Anteil der selbsterwirtschafteten Mittel und Leistungs-
entgelte im Finanzierungsmix. 

Trotz der Ökonomisierungstendenzen behält die Gemeinwohlorientierung im Dritten Sektor wei-
terhin einen hohen Stellenwert. Dies ist sowohl Ausdruck für die traditionelle Einbindung der Or-
ganisationen in gesellschaftliche Zusammenhänge wie auch für das Festhalten an den Zielen ihrer 
Mission. Inwieweit Spannungen zwischen zunehmender Ökonomisierung und Missionszielen 
künftig eine konstruktive Umsetzung erfahren, ist gegenwärtig nicht abzusehen.  
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Die empirisch festgestellten unterschiedlichen Veränderungstrends belegen für den Dritten Sektor 
in Deutschland ein hohes Mass an Dynamik. Veränderungen betreffen dabei nicht nur den struk-
turellen Umbau, wie die Bildung oder die Schliessung von Teilbereichen, Modifikationen im hie-
rarchischen Aufbau oder die Fusion mit anderen Organisationen. Auch die Erschliessung neuer 
Tätigkeitsfelder spielte in den letzten Jahren eine wichtige Rolle. Ob durch die Erweiterung des 
Tätigkeitsspektrums das Profil der Organisationen an Schärfe verliert, ist dabei eine offene Frage, 
die mit den Angaben aus der Organisationserhebung nicht zu beantworten ist. Für eine zuneh-
mende Ökonomisierung spricht die starke Anwendung betriebswirtschaftlicher Instrumente wie 
Kosten- und Leistungsrechnung, Qualitätsmanagement, allgemeine Controllingmassnahmen und 
externe Beratungsangebote. Schliesslich kann auch der künftig weitere Anstieg atypischer Be-
schäftigung in Form von mehr Teilzeit, befristeter und geringfügiger Beschäftigung als eine Folge 
des Ökonomisierungsdrucks gesehen werden. Insgesamt wird deutlich, dass Ökonomisierung in 
verschiedenen Rechtsformen und Tätigkeitsbereichen unterschiedlich wirkt. Umso mehr sind so-
wohl in analytischer wie theoretischer Hinsicht verstärkte Anstrengungen erforderlich, um die 
Auswirkungen auf die Nonprofit-Organisationen differenziert zu betrachten. 
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Spendensiegel auf dem Prüfstand 
Eine Synopse von Spendensiegeln in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz unter dem Aspekt von Aussagekraft und Praktikabilität 
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Viele Nonprofit-Organisationen (im Folgenden NPO) nehmen um der Erfüllung ihrer Sachaufga-
be willen geringe oder gar keine Leistungsentgelte. Kompensatorisch wird Fundraising betrieben, 
also die Beschaffung geldlicher und geldwerter Ressourcen zur Finanzierung der beabsichtigten 
Leistungen. Ein Zweig des Fundraising ist die Spendenakquisition. Spendensammelnde Organisa-
tionen konkurrieren um das stets knappe Spendenvolumen. Sie müssen daher insbesondere poten-
tielle Spender davon überzeugen, dass mit überlassenen Geldern sorgsam und seriös umgegangen 
wird und diese nutzbringend eingesetzt werden. Überregional tätige NPO können einen effizien-
ten Seriositätsnachweis mit Hilfe sog. Spendensiegel bewerkstelligen. Spätestens seit dem im Jahr 
2008 aufgedeckten Spendenskandal bei UNICEF (O.V. 2008) stellt sich allerdings die Frage nach 
der Aussagekraft solcher Spendensiegel, trug UNICEF doch bis dato das Siegel des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen DZI und galt daher als Organisation, die mit Spendengeldern 
seriös umgeht. Der Beitrag will die Aussagekraft von Spendensiegeln untersuchen und nimmt 
zugleich die Erfüllbarkeit der von Siegelbewerbern zu erfüllenden Bedingungen (Praktikabilität) 
ins Blickfeld.   

1 Zum ökonomischen Charakter von Spendensiegeln 
Zum einen stellen Spendensiegel einen Spezialfall der Legitimierung von Nonprofit-
Organisationen gegenüber Stakeholdern (Walz 2004, S. 11) dar. Auf eine Auseinandersetzung mit 
den Interessengruppen von NPO muss hier aus Platzgründen allerdings verzichtet werden (vgl. 
aber Krönes 2010). In Bezug auf die Akquisition von Spenden nimmt die Interessengruppe der 
Zuwendungsgeber nach dem Kriterium der Macht (Theuvsen 2001, S. 7 f.) eine Schlüsselpositi-
on ein, denn sie in erster Linie gebietet über diejenigen Mittel, die einer NPO ohne Gegenleistung 
zur Verfügung gestellt werden. Eine geringere, gleichwohl bedeutsame Macht kommt Medien zu, 
die die vermeintliche oder tatsächliche (Un-) Seriosität von NPO publik machen und dadurch Ein-
fluss auf potentielle und aktuelle Geber ausüben. Die (diesbezüglich moderate) Macht öffentli-
cher Hände rührt daher, dass diese ein gesetzgebungsrelevantes Interesse daran haben, nur solche 
Leistungen steuerbefreit bespenden zu lassen, die dem Gemeinwesen förderlich sind (Wundsam 
2004, S. 202). Die übrigen Interessengruppen verfügen in Bezug auf die Spendengewinnung 
meist nur über eine untergeordnete Machtposition. Als Legitimierungsmittel kommen Ziele, Ge-
genstandsgebiete, Mitgliederzahl, Personen, Zertifikate, Verfahren, Effizienz und Effektivität in 
Betracht (im Detail Krönes 2010, S. 286 ff.). Spendensiegel fallen unmittelbar unter die Rubrik 
der Zertifikate; wegen der im Wege ihrer Vergabe zu prüfenden Sachverhalte sind mittelbar auch 
Verfahren, Effizienz und Effektivität angesprochen.  

Zum anderen kann die Beziehung zwischen Spendern und NPO als Prinzipal-Agenten-
Beziehung verstanden werden (z.B. Vilain 2006, S. 7). Aus Sicht des Spenders bzw. Prinzipals 
treten die üblichen Probleme mangelnder Transparenz zentraler Gegebenheiten des Agenten auf 
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(vgl. Vilain 2006, S. 8): Der potentielle Spender kennt die Eigenschaften der NPO nicht (hidden 
character), insbesondere ihre Leistungsfähigkeit. Auch vermag er nicht zu erkennen, ob die de-
klarierten Absichten tatsächlich verfolgt werden (hidden intention). Ebenso wenig ist er meist in 
der Lage, die Arbeit der NPO zu beobachten und ihre Ergebnisse in Augenschein zu nehmen 
(hidden action). Schliesslich bleibt dem Spender auch häufig die Leistungsqualität der NPO inso-
fern verborgen, als er oft selbst das, was zu beobachten er Gelegenheit hat, in Ermangelung von 
Kenntnissen nicht beurteilen kann (hidden information). Wegen des Transparenzgefälles – man 
kann auch von Informationsimparität oder Informationsasymmetrie sprechen – kommt es zur 
Spendenzurückhaltung oder es besteht das Risiko einer Fehlallokation ausgereichter Spenden. 
Hält der potentielle Spender an seinem Spendenwunsch fest und will rational entscheiden, so ent-
stehen nicht nur Kosten in Höhe des Spendenbetrags, sondern zusätzliche Transaktionskosten zur 
Überwindung des Transparenzgefälles (vgl. Vilain 2006, S. 9). Steht der zu bespendende Leis-
tungsgegenstand und damit der Kreis der diesen bearbeitenden NPO fest, so sind Informationen 
über diejenigen NPO, die als Destinatäre in Betracht kommen, zu gewinnen, z.B. durch Auswer-
tung von Medien und Kontaktaufnahme. Ist die Recherche abgeschlossen, bedarf es des entschei-
dungsorientierten Vergleichs der gesammelten Informationen. Die Kosten des Transfers der 
Spende sind vergleichsweise vernachlässigbar. Schliesslich besteht ein Interesse zu wissen, was 
aus den eingesetzten Mitteln geworden ist, es entstehen Kosten der Kontrolle z.B. in Gestalt der 
Anforderung, Lektüre und Auswertung von Jahresabschlüssen und sonstigen Berichten. Auf Sei-
ten von NPO fallen Transaktionskosten für die Reaktion auf die Informationswünsche jedes ein-
zelnen aktuellen und/oder potentiellen Spenders an. Spendensiegel haben die Aufgabe, Transakti-
onskosten  beider Parteien zu reduzieren. NPO werden auf Antrag geprüft und erhalten bei Beste-
hen ein Siegel, das sie spendenwerblich verwenden dürfen. Dieses signalisiert Seriosität im Um-
gang mit anvertrauten Mitteln und reduziert Recherchen von Spendern auf ein Minimum mit 
deutlich geringeren Such-, Informations-, Entscheidungs- und Kontrollkosten. Es macht auch eine 
kostenträchtige individualisierte Informationsherausgabe von NPO weitgehend entbehrlich, ver-
ursacht aber seinerseits Kosten. Auch ist zu erwarten, dass Spendensiegel, zumindest wenn sie auf 
Akzeptanz in der Spenderschaft stossen, eine bessere Ausschöpfung der Spendenbereitschaft be-
werkstelligen können, als es ein Verzicht auf sie leisten könnte (Wilke 2004, S. 185). 

2 Aussagekraft und Praktikabilität von Spendensiegeln 
Aus der Sicht aktueller und potentieller Spender muss erwartet werden, dass Spendensiegel zerti-
fizierten NPO zuverlässig einen zweckgemässen, hoch wirksamen und verschwendungsfreien 
Mitteleinsatz sowie ein ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren bescheinigen. (1) Zweckgemäs-
ser Mitteleinsatz heisst, dass vereinnahmte Mittel für den deklarierten Zweck verwendet werden 
und Vorkehrungen getroffen sind, dass Zweckentfremdungen zuverlässig unterbleiben. (2) Wirk-
samkeit bedeutet, dass die Ziele, die sich eine NPO gesetzt hat und denen sie mit Hilfe ihrer Ak-
tivitäten nachstrebt, in nachweisbar hohem Masse erreicht werden (Effektivität) (3) Verschwen-
dungsfreiheit ist ein Synonym für Effizienz. (4) Am wenigsten eindeutig ist die Definition von   
ethisch einwandfreiem Geschäftsgebaren. Man wird darunter z.B. die Wahrung der Men-
schenwürde in der Spendenwerbung verstehen dürfen. 

Es genügt aber nicht, Spendensiegel aussagekräftig zu machen; für Siegelbewerber müssen die 
Bedingungen, die an die Siegelerteilung geknüpft sind, auch erfüllbar sein. Dieses Praktikabili-
tätskriterium bedeutet viererlei: Es bedarf zunächst einer (1) Transparenz und Verständlichkeit 
der Vorgaben zur Siegelerlangung. Soweit prüfungshalber Sachverhalte zu gestalten wären, bei-
spielsweise eine gewaltenteilige Leitungsstruktur, sind (2) Gestaltungsfähigkeit von NPO  und 
ihr Gestaltungsaufwand Elemente der Praktikabilitätserwägungen. Soweit allein prüfungshalber 
Sachverhalte darzustellen sind, beispielsweise im Rechnungswesen, sind (3) Darstellungsfähig-
keit von NPO und ihr Darstellungsaufwand Elemente von Praktikabilitätserwägungen. (4) Ein 
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vierter Aspekt der Praktikabilität ist der Prüfungsaufwand, für den hier vereinfachend nur die 
Prüfungsentgelte der Siegelverleiher herangezogen werden. 

3 Spendensiegel im Lichte der Kriterien 
Im Folgenden stellt der Beitrag dreierlei Spendensiegel im Lichte der Kriterien dar. Dabei geht es 
nicht primär darum, ein Ranking vorzunehmen und Noten zu vergeben. Absicht des Vergleichs ist 
vielmehr, zum Lernen voneinander wie zu einer Einschätzung der Sinnhaftigkeit von Spendensie-
geln beizutragen, indem die Essentialien der jeweiligen Regelwerke transparent gemacht werden. 
Es handelt sich um das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen DZI in 
der siebenten Fassung von 2010 (DZI 2011), den in der neuesten Fassung ab 2012 gültigen „Ko-
operationsvertrag über die Vergabe eines Spendengütesiegels für Spenden sammelnde Non Profit 
Organisationen“ zwischen NPO-Dachverbänden und der österreichischen Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder (KWT 2012) und das „ZEWO-Gütesiegel für gemeinnützige Organisationen“ 
der Schweiz in der seit 2009 gültigen Fassung (Stiftung ZEWO 2008) in Verbindung mit SWISS 
GAAP FER 21. Die Darstellung muss in hohem Masse komplexitätsreduzierend gestaltet werden, 
um nicht mit der räumliche Begrenzung in Konflikt zu geraten. Inhaltlich  beschränkt sie sich auf 
Corporate Governance, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungslegung und Verwaltungs-
aufwand sowie die geforderten Prüfentgelte. 

Einheitlich spielt in allen drei Ländern die Corporate Governance bei der Prüfung auf Siegel-
würdigkeit eine Rolle. Das DZI fordert eine strikte Gewaltenteilung: „klare Trennung von Leitung 
und Aufsicht“ (DZI 2011, S. 4). Ist das Leitungsorgan durchweg hauptamtlich besetzt oder liegen 
die Gesamterträge in 2 Folgejahren über 10 Mio. €, so ist zusätzlich ein „besonderes Aufsichtsor-
gan“ zu installieren, wenn nicht die dafür vorgesehenen Kodifizierungen bereits vom „regulären“ 
Aufsichtsorgan eingehalten werden (DZI 2011, S. 5). Die übrigen ausführlichen Regelungen zur 
Verfassung betreffen zahlreiche Details, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Für öster-
reichische NPO ist „die Leitung .. einem übergeordneten Kontrollorgan verantwortlich“ (KWT 
2012, S. 17), eine „Trennung von Geschäftsführungs-Aufgaben und Kontroll-Aufgaben“ (KWT 
2012, S. 17) wird gefordert. Detailvorgaben werden indes nicht formuliert. Die Stiftung Zewo 
fordert ein ehrenamtlich besetztes Leitungsorgan für strategische Entscheidungen (Konferenz 
2006, S. 6) und ein ausführendes Organ für das operative Geschäft mit personeller Trennung und 
klarer Kompetenzabgrenzung (Stiftung ZEWO 2008, S. 4). Ferner „gilt kollektive Zeichnungsbe-
rechtigung (Vieraugenprinzip)“ (Stiftung ZEWO 2008, S. 4). Die Vorgaben zur Corporate 
Governance stellen allesamt organisatorische Vorkehrungen dar, eine Zweckentfremdung über-
lassener Mittel zu verhindern und ein ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren sicherzustellen. Die 
Regelungen sind grundsätzlich zielführend, ob sie auch ausreichen, kann hier nicht beurteilt wer-
den. Jedoch erscheint eine sorgsame Personalselektion wirksamer als ein Konvolut von Regelun-
gen, die extrinsische Anreize darstellen und Überzeugungen nicht ersetzen können (Krönes 2007, 
S. 525). 

Einen weiteren Untersuchungsgegenstand stellen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit dar. Das 
DZI bietet auch diesbezüglich grosse Detailtreue. Seine Generalnorm zu Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit gibt die Intention aller drei Siegel wieder: „Die Organisation informiert klar, wahr, 
sachlich und offen über ihr Anliegen, ihre Struktur und ihre Arbeit. Sie achtet die Würde der Be-
troffenen, setzt die Umworbenen nicht unter Druck und verhält sich fair gegenüber anderen Orga-
nisationen.“ (DZI 2011, S. 5, KWT 2012, S. 18, Stiftung ZEWO 2006, S. 2) Im Übrigen wird in 
Österreich insbesondere die Letztverantwortung der spendensammelnden NPO auch im Falle des 
Outsourcing von Elementen der Spendenwerbung und -sammlung (KWT 2012, S. 18, DZI 2011, 
S. 6) thematisiert.  In Art. 10 des ZEWO-Reglements (Stiftung ZEWO 2008, S. 6) ist auf ein ge-
sondertes Reglement in Bezug auf die Spendensammlung verwiesen. Dass abweichend von den 
Vorgaben in Deutschland und Österreich ein der Wirtschaftlichkeit (Stiftung ZEWO 2006, S. 2) 
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verpflichtetes professionalisiertes Fundraising postuliert wird, ist angesichts des Charakters von 
Wirtschaftlichkeit als allgemeines formales Prinzip (Oettle 1976, S. 40 ff.) entbehrlich. Wie beim 
DZI ist ein eigener Abschnitt der Zusammenarbeit mit kommerziellen Spendenwerbern und  
-sammlern geregelt (Stiftung ZEWO 2006, S. 4). Als Schweizer Proprium ist zu erwähnen, dass 
auch die terminliche Koordination überregionaler Sammlungen angeboten und geregelt wird, um 
die terminbezogene Sammlungskonkurrenz gering zu halten (Stiftung ZEWO 2006, S. 5).  

Im Hinblick auf die Rechnungslegung fordert das DZI einen „aussagekräftigen Überblick über 
die Mittelherkunft, die Mittelverwendung und die Vermögenslage“ (DZI 2011, S. 8 f.). Seine An-
sprüche an Rechnungslegung und Prüfung nehmen mit wachsender Grösse der Gesamteinnahmen 
bzw. Gesamterträge zu (vgl. Abbildung 1). Das DZI will eine wirtschaftliche und sparsame Mit-
telverwendung (DZI 2011, S. 7 f.) dokumentiert sehen. Damit kodifiziert es einen Widerspruch, 
denn Wirtschaftlichkeit erstrebt die Maximierung der Relation bewerteten Outputs zu bewertetem 
Input, während Sparsamkeit darauf bedacht ist, den Input zu minimieren, ohne auf den Output 
Bedacht zu nehmen. Geht man davon aus, es sei Wirtschaftlichkeit gemeint, so bleibt unklar, wie 
diese ohne die Forderung nach einer mindestens rudimentären Kostenrechnung ermittelt werden 
soll. Weiter postuliert das DZI (2011, S. 8) eine wirksame Mittelverwendung und spricht damit 
deren Effektivität an. Methodisch werden NPO mit dieser Aufgabe jedoch alleine gelassen. Auch 
wird nicht klar, in welcher Relation der Effektivitätsreport zu Rechnungslegung und Prüfung ste-
hen soll. Im Mittelpunkt der Rechnungslegung befinden sich jedenfalls entweder Einnahmen-
Ausgabenrechnungen oder Bilanz und GuV. Beide sind weder in der Lage, Effizienzaussagen zu 
treffen, noch Auskünfte über die Effektivität zu erteilen. Insofern sind die Vorgaben des DZI auch 
nach ihrer jüngsten Revision in der jetzt vorliegenden Fassung (siehe Krönes 2002) enttäuschend, 
sind sie doch weit entfernt davon, den Weg zu einer zieladäquaten Rechenschaftslegung zu wei-
sen. Die Vorgaben für die Verleihung des österreichischen Spendensiegels sehen einen Tätig-
keits- und einen Finanzbericht vor. Der Tätigkeitsbericht gibt Auskunft über die NPO sowie ihre 
Aktivitäten und die verantwortlichen Akteure. (KWT 2012, S. 20) Der Finanzbericht gliedert 
nach Mittelherkunft und Mittelverwendung. Auf der Herkunftseite wird weiter nach zentralen 
Einnahmenkategorien unterschieden, auf der Verwendungsseite sind Mitteleinsätze im wesentli-
chen „für statutarisch festgelegte Zwecke“ (KWT 2012, S. 21), für Spendenwerbung, Verwaltung 
und sonstige Zwecke gegliedert. (KWT 2012, S. 21) Die Einhaltung sämtlicher Anforderungen, 
die mit der Siegelvergabe verbunden sind,  wird extern geprüft. Der Tätigkeitsbericht bietet die 
Chance, Aussagen über die Effektivität einer NPO zu treffen, jedoch gibt es keine Vorgaben, die 
dies erzwingen. Insofern fehlen auch dem österreichischen Siegel die Voraussetzungen, um NPO 
ein bestimmtes Mass an Effizienz und Effektivität attestieren zu können. 

Grösse in Gesamteinnahmen bzw. Gesamter-
trägen G in € mindestens 2 Jahre in Folge 

Anforderungen an 
Rechnungslegung 

G < 1.000.000 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung mit Ver-
mögensrechnung 

1.000.000 < G < 10.000.000 
Handelsrechtlicher Jahresabschluss mit Bi-
lanz, GuV, Anhang 

10.000.000 < G 
Handelsrechtlicher Jahresabschluss mit Bi-
lanz, GuV, Anhang, Lagebericht 

Abb. 1: Grössenabhängige Anforderungen des DZI an die Rechnungslegung, Quelle: DZI 2011, 9. 

Die Stiftung ZEWO erwartet von NPO „eine aussagekräftige, nach den Grundsätzen der kauf-
männischen Buchführung eingerichtete Buchhaltung“ (Stiftung ZEWO 2008, S. 6), ferner „einen 
Jahresbericht über ihre gesamte Tätigkeit zusammen mit einer den tatsächlichen Verhältnissen 
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entsprechenden Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs- resp. Erfolgsrechnung, Anhang) sowie einen 
Leistungsbericht. Wünschenswert ist die Erwähnung des Umfangs der Freiwilligenarbeit.“ (Stif-
tung ZEWO 2008, S. 6) Die Jahresrechnung hat nach SWISS GAAP FER zu erfolgen. (Stiftung 
ZEWO 2008, S. 6) Besonderes Augenmerk ist auf SWISS GAAP FER 21 zu legen; diese Emp-
fehlung betrifft die „Rechnungslegung für gemeinnützige, soziale Nonprofit-Organisationen“ 
(SWISS GAAP FER 2010, S. 117). Damit wird den Besonderheiten von NPO entsprochen. Die 
Definition der Empfehlungsadressaten als solche Organisationen, die „gemeinnützige, insbeson-
dere soziale Leistungen … erbringen“ (SWISS GAAP FER 2010, S. 217), ist inhaltlich etwas 
weiter als die Überschrift. Gleichwohl macht die Erläuterung (SWISS GAAP FER 2010, S. 123, 
Ziff. 44) deutlich, dass nur NPO mit unmittelbarer Gemeinnützigkeit, nicht solche mit mittelbarer 
gemeint sind: „Nicht darunter fallen i.d.R.: wirtschaftliche, soziokulturelle und politische NPO; 
z.B. mitgliederorientierte Vereine aus dem Wirtschafts- und Freizeitbereich und aus der Arbeits-
welt (Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Musik- und Sportvereine) …“ Über die grössenab-
hängige Staffelung der Rechnungslegungsansprüche gibt Abbildung 2 Auskunft: 

Grösse (2 Kriterien an 2 Folgebilanzstichtagen 
Erfüllt): 

Vorgaben zur 
Rechnungslegung 

Grosse NPO:  
Bilanzsumme > 2 Mio. CHF 
Spenden, Legate, Zuwendungen > 1 Mio. CHF 
Zahl der Vollzeitstellen für amtliche  
          Mitarbeit > 10 

Kaufmännischer Jahresabschluss, Geld-
flussrechnung, Leistungsbericht 

Kleine NPO:  
Bilanzsumme < 2 Mio. CHF 
Spenden, Legate, Zuwendungen < 1 Mio. CHF 
Zahl der Vollzeitstellen für amtliche  
          Mitarbeit < 10 

„können Aufwand und Ertrag nach dem 
Geldfluss erfassen“ (SWISS GAAP FER 
2010, S. 118) = Einzahlungs/Auszah-
lungsrechnung; Geldflussrechnung fakulta-
tiv; Leistungsbericht 

Abb. 2:  SWISS GAAP FER Rechnungslegungsvorgaben nach dem Kriterium der Betriebsgrösse. 
Quelle: SWISS GAAP FER 2010, S. 10 f., 118, 120, 123. 

„Der Leistungsbericht gibt in angemessener Weise über die Leistungsfähigkeit .. und die Wirt-
schaftlichkeit (Effizienz) der gemeinnützigen, sozialen Nonprofit-Organisation Auskunft. Der 
Leistungsbericht legt zwingend offen: … e) die gesetzten Ziele und eine Beschreibung der er-
brachten Leistungen in Bezug auf die gesetzten Ziele und die Verwendung der zur Verfügung ge-
stellten Mittel.“ (SWISS GAAP FER 2010, S. 123) „Ausserdem sind im Leistungsbericht Anga-
ben zu folgenden Themen empfehlenswert: a) eine Beurteilung der Zufriedenheit der Leistungs-
empfänger bzw. Begünstigten b) eine Beschreibung der geplanten Leistungen c) Angaben dar-
über, wie das Erreichen qualitativer Ziele gemessen und beurteilt werden kann d) aussagekräftige 
Kennzahlen für die Erreichung der gesetzten Ziele. Diese sind, falls möglich, im Mehrjahresver-
gleich zu veranschaulichen e) Hauptrisiken, denen die Organisation gemäss Einschätzung der lei-
tenden Organe ausgesetzt ist, sowie allfällige Systeme, um diese zu kontrollieren.“ (SWISS GA-
AP FER 2010, S. 126, Ziff. 60) 

Die Schweizer Regelungen sind denen des DZI nicht unähnlich; beide setzen auf den kaufmänni-
schen Jahresabschlusses, soweit man sich nicht in Bezug auf Klein-NPO mit einer Einnah-
men/Ausgaben- bzw. Einzahlungs/Auszahlungsrechnung begnügt. Konsequenterweise wird aber 
in der Schweiz den Spezifika von NPO dergestalt Rechnung getragen, dass ein ergänzender obli-
gatorischer Leistungsbericht vorgesehen ist, der auf narrative Weise (Müller 2009, S. 203) über 
die Aktivitäten der NPO berichtet. Zwar ist SWISS GAAP FER 21 in Bezug auf die Ausführung 
nicht wesentlich hilfreicher als das DZI, allerdings hat die Stiftung ZEWO am Beispiel der Ent-
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wicklungszusammenarbeit vorgeführt, wie eine Wirkungsmessung vorgenommen werden kann 
(Stiftung ZEWO o.J b). 

Im Hinblick auf den Werbe- und Verwaltungsaufwand ist zu unterscheiden zwischen Verwal-
tungsaufwand insgesamt, Fundraisingaufwand insgesamt und Aufwand für Spendensammlung. 
DZI und ZEWO haben für deren Erfassung unterschiedliche Wege gefunden, die in den die 
Hauptregularien ergänzenden Bestimmungen beschrieben werden (DZI 2006, Stiftung ZEWO 
2011), während für das österreichische Spendensiegel darüber keine dezidierten Vorgaben ge-
macht werden (KWT 2012, S. 16, S. 20). Das DZI (2006, S. 3) unterscheidet grob Projektausga-
ben einerseits und Werbe- und Verwaltungsausgaben andererseits, obwohl die Masse der Arbeit 
von NPO dauerhaft und kontinuierlich, nicht aber projekthaft ablaufen dürfte. Die Projektausga-
ben untergliedern sich in die nicht trennscharf unterschiedenen Bezugspunkte Projektförderung 
und Projektbegleitung sowie die Kampagnen, Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Die Unterteilung 
von Werbe- und Verwaltungsausgaben in Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Verwaltungsausgaben ist schlüssiger. Die illustrierende Ausgabenmatrix enthält aber u.a. Ab-
schreibungen, die in den erklärtermassen in kleinen NPO zulässigen Einnahmen-
Ausgabenrechnungen gar nicht erfasst werden. Die Grundstruktur der Schweizer Vorgaben in Be-
zug auf die Erfassung von Verwaltungsaufwand (ZEWO 2011, S. 4) erinnert stark an eine zwei-
stufige Deckungsbeitragsrechnung: Neben variablen treten auch fixe Leistungskategorieeinzel-
kosten und fixe Leistungskategoriegemeinkosten. Der Ansatz erscheint schlüssig, wenngleich er 
im Falle einer Einzahlungs-Auszahlungsrechnung, welche bei kleinen NPO akzeptiert wird, nicht 
unproblematisch sein dürfte. In Bezug auf Fundraisingaufwand wird nach den Zweigen Spenden, 
Eigenleistungen und Mitteln aus öffentlichen Händen unterschieden. (ZEWO 2011, S. 11 f.) Ein-
zelkosten seien direkt zuzurechnen; ob Gemeinkosten geschlüsselt zugerechnet werden sollen, ist 
offen. (ZEWO 2011, S. 12 f.) Tendenziell wird freilich die Bedeutung des Werbe- und Verwal-
tungsaufwands   überschätzt (Wilke 2004, S. 190), was sich mit Defiziten in der Darstellung von 
Effizienz und Effektivität erklären lässt. 

Von NPO zu entrichtende Entgelte für Spendensiegel 

DZI 

Für jede Abwicklung ein Entgelt nach nicht offen gelegter Gebührenordnung, fer-
ner 
Bearbeitungsgebühr 500 € + 0,00035 x Gesamteinnahmen 
Kappung bei 12.000 € jeweils zuzüglich MWSt. 
Kosten für die Prüfung der NPO fallen gesondert an 

KWT 
Spendenmittel < 100.000 €:          79 € jährlich 
Spendenmittel > 100.000 €:         211 € jährlich 
Zusätzlich pauschaler Werbekostenbeitrag 50 € jährlich 
Kosten für die Prüfung der NPO fallen gesondert an 

ZEWO 

Erstzertifizierung: 
Vorprüfung 2066,80 € 
Hauptprüfung Arbeitszeit x Stundensatz 124,00 € 
Rezertifizierung: 
Grundpauschale 248,00 € 
Prüfung Arbeitszeit x Stundensatz 124,00 € 
Jahresgebühr für die Verwendung des Siegels: 
206,68 € + x % Gesamteinnahmen 

Abb. 3:  Von NPO zu entrichtende Entgelte für Spendensiegel. Quellen: DZI 2011, S. 13, KWT 2012, 
S. 4f., O.V. o.J. 
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Schliesslich sei auf die geforderten Entgelte der siegelerteilenden Organisationen eingegangen, da 
sie den am ehesten greifbaren Aspekt des Prüfaufwands darstellen. Diese Entgelte umfassen al-
lerdings nicht in jedem Fall dieselben Leistungen. DZI und KWT blenden die Kosten der meist 
externen Prüfung insbesondere des Jahresabschlusses aus und geben nur solche Entgelte an, die 
im Wesentlichen für die Verwendung des Siegels verlangt werden, während die ZEWO auch 
Prüfkosten in Gestalt eines Kostensatzes je Arbeitsstunde nennt. Eine Zusammenstellung der Ent-
gelte, soweit sie aus veröffentlichten Informationen entnommen werden konnten, findet sich in 
Abbildung 3. Die grosse Diskrepanz der Entgelte ist augenfällig, ohne Kenntnis der komplemen-
tären Prüfkosten aber fast ohne Aussagewert; Prüfkosten können ohnehin nur einzelfallbezogen 
beurteilt werden. Jedenfalls werden beträchtliche Beträge fällig, die verschiedentlich NPO dazu 
veranlassen, auf ein Siegel zu verzichten. (z.B. Nepalhilfe Kulmbach o.J. und O.V. o.J.b) 

4 Fazit und weiterer Untersuchungsbedarf 
Der Beitrag versteht sich als Pilotstudie, die lediglich ein vorläufiges Ergebnis hervorbringen 
konnte. Hinsichtlich der Aussagekraft lässt sich folgendes feststellen: Alle drei Siegel dürften der 
Zweckentfremdung von Mitteln entgegenwirken und ein ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren 
befördern, freilich stellt dies keine Garantie dafür dar, dass Skandale völlig ausbleiben, wie das 
eingangs erwähnte Beispiel Unicef zeigt. Im Hinblick auf die Darstellung der Wirksamkeit einer 
NPO sind am ehesten die Vorgaben der Stiftung ZEWO zielführend, das DZI äussert sich diesbe-
züglich zwar ambitioniert, bleibt aber eine Hilfestellung zur Umsetzung schuldig, während die 
KWT die Wirksamkeit nicht explizit thematisiert. Auch im Hinblick auf den Nachweis effizienten 
Wirtschaftens sind die Schweizer Vorgaben bei weitem am ergiebigsten. Könnten die Siegel 
durchweg Auskunft über die Effektivität und die Effizienz ihrer Träger geben, müsste der Werbe- 
und Verwaltungsaufwand nicht mehr eigens thematisiert werden. Was die Praktikabilität angeht, 
so ist zunächst nach Transparenz und Verständlichkeit zu fragen. Vor allem die ZEWO-Vorgaben 
sind, weil über mehrere sich ergänzende Schriftsätze verteilt, unübersichtlich, die Homepage gibt 
keine Informationen über geforderte Entgelte preis; die innere Struktur der österreichischen Regu-
larien ist schwer nachvollziehbar, insofern leidet auch hier die Transparenz. Das DZI schneidet in 
diesem Punkt am besten ab. Gestaltungsfähigkeit und Gestaltungsaufwand sprechen insbesondere 
organisatorische Vorgaben an. Diesbezüglich könne nur organisationsindividuelle Aussagen ge-
troffen werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Darstellungsfähigkeit und des Darstellungsauf-
wands, welche sich beide insbesondere auf die Rechenschaftslegung beziehen. Hinsichtlich der 
Entgelte für die Siegel sind zwar Unterschiede zu konstatieren, diese spielen jedoch im Vergleich 
zu den jeweils nur im Einzelfall bezifferbaren Prüfentgelten eine untergeordnete Rolle. Insgesamt 
haben die Kosten für alle drei Spendensiegel eindeutig prohibitiven Charakter. Zahlreiche NPO 
legen dar, weswegen sie auf ein Siegel verzichten. Tenor der Argumentation ist durchweg, dass 
eingeworbene Mittel lieber für den Organisationszweck als für teure Siegel eingesetzt werden. Im 
Übrigen besteht offenbar die Befürchtung, sich mit dem Erwerb eines aufwendigen Spendensie-
gels einem bürokratischen Ungetüm auszuliefern, dessen Nutzen bislang nicht eindeutig nachge-
wiesen worden ist.  

Vor der Optimierung der Bedingungen für einzelne Siegel gilt es daher, drei Fragen näher zu un-
tersuchen: (1) Zum einen interessiert der empirisch zu erkundende Anteil aktueller und potentiel-
ler Spender, der Spendensiegel als solche wahrnimmt und seine Spendenentscheidung nach ihnen 
ausrichtet. (2) Weiter wäre wichtig zu untersuchen, in welcher Relation die zusätzlichen Kosten 
der Siegelträger zu der erzielbaren Transaktionskostenreduzierung stehen und in welchem Masse 
der organisationsindividuelle Spendenertrag gesteigert werden kann. (3) Schliesslich ist der Be-
fund zur Aussagekraft von Spendensiegeln insofern zu relativieren, als der Schwerpunkt der 
Überlegungen auf den jeweiligen Binnenverhältnissen lag, namentlich den Regularien zur Verga-
be. Die Aussagekraft wird allerdings auch von aussen beeinflusst: Sobald in einem geografischen 
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Raum mehr als ein Siegel vergeben wird, dürften sich Irritationen bei den Adressaten breit ma-
chen. So gibt es in Deutschland ausser dem DZI-Siegel insbesondere das der Evangelischen Alli-
anz (o.J.), das des Deutschen Spendenrats (2010), das Europäische Spendensiegel (2010) sowie 
ein vergleichbares Angebot von Phineo (2012). Während die Existenz eines einzigen Siegels, zu-
mindest, wenn es renommiert ist und als zuverlässig gilt, Transaktionskosten von Spendengebern 
und -nehmern reduziert, erhöht die Vermehrung von Siegeln die Transaktionskosten mindestens 
von Spendern wieder, bis für diese im Extremfall der status quo ante wieder erreicht ist. Insofern 
ist es angebracht, dass NPO der Zersplitterung der Siegellandschaft entgegenwirken. Wie das zu 
bewerkstelligen ist, bedarf einer näheren Untersuchung. 
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Social Media Engagement deutscher NPO 
Ergebnisse einer Längsschnittstudie und aktuelle Herausforderungen 
 

 

Katrin Kiefer 

 

 

1 Wandel der Kommunikationswelt 
Soziale Medien sind ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Mit der Etablierung ver-
schiedener Social Media Dienste hat unsere Medien- und Kommunikationslandschaft grundle-
gende Veränderungen erfahren, dessen Auswirkungen die Art, wie Organisationen sich konstitu-
ieren und handeln, zunehmend beeinflussen. So werden Konsumenten mittels Ausbau und Stär-
kung partizipativer Möglichkeiten im Internet zu Prosumenten ermächtigt und übernehmen eigen-
ständig die Produktion und Verteilung von Medien in digitalen Netzwerken (Winter 2006). Mit 
der wachsenden Popularität sozialer Netzwerkplattformen wie Facebook oder Google+ verändert 
sich auch die öffentliche Meinungsbildung. Dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit ermöglicht 
die Herausbildung von Gegenöffentlichkeiten, die neben den Massenmedien Einfluss auf die 
Agenda gesellschaftspolitischer Themen nehmen (Engesser/Wimmer 2009; Zerfass/Sandhu 
2008). Gemeinnützige Organisationen geben demzufolge nicht mehr allein die Inhalte vor, son-
dern sind, unabhängig von einer aktiven oder passiven Rolle im Social Web, Teil von Gesprächen 
im Netz. Diese Öffnung und Transparenz von Informationen stellen Herausforderungen und Po-
tenziale zugleich für Nonprofit-Organisationen (NPO) dar. Konkurrenzdruck um finanzielle Res-
sourcen, Mitglieder, Kooperationspartner, öffentliche Aufmerksamkeit und Legitimation der zi-
vilgesellschaftlichen Institutionen verstärkt den Zwang nach Professionalisierung (Zimmer/Priller 
2007) und Öffnung der Kommunikationskultur für netzwerkbasierte Austauschprozesse. 

Im Rahmen einer Längsschnittstudie wurde von 2009 bis 2011 untersucht, inwiefern sich deut-
sche Nonprofit-Organisationen in sozialen Medien engagieren. Die Ergebnisse der Erhebung 
werden in diesem Artikel zusammengefasst. Der während der Studie festgestellte Zuwachs an 
Social Media Aktivitäten wirft zugleich die Frage nach der Erfolgsmessung im Social Web auf, 
dessen Forschungsstand kurz im zweiten Teil des Artikels skizziert wird. 

2 Reichweite sozialer Medien in Deutschland 
Seit ihrer Einführung bewirken soziale Medien einen kulturellen und gesellschaftlichen Wandel 
unseres Kommunikations- und Mediennutzungsverhaltens. So sind laut dem (N)Onliner Atlas 
2011 knapp 75 Prozent der Deutschen online. Dies entspricht rund 53 Millionen Menschen ab 
14 Jahren (Initiative D21 2011). Drei Viertel dieser Internetnutzer sind in mindestens einem sozi-
alen Netzwerk registriert, 60 Prozent von ihnen nutzen diese täglich (BITKOM 2011). Facebook 
zählt zu den beliebtesten Plattformen und hat zurzeit über 23 Millionen deutsche Mitglieder (all-
facebook.de 2012), womit fast jeder zweite Onliner ein Facebook-Nutzer ist. Die VZ-Netzwerke 
(meinVZ, studiVZ und schülerVZ) erreichen zusammen nur 16 Millionen Mitglieder (Ihlenfeld 
2011). Insbesondere junge Menschen bis 29 Jahre sind fast alle in sozialen Netzwerken angemel-
det, bei den über 50-Jährigen pflegt rund jeder Zweite ein Netzwerkprofil (BITKOM 2011). Gut 
600.000 Deutsche veröffentlichen zudem auf dem Microblogging-Dienst Twitter aktiv Beiträge 
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(Pfeiffer 2012), daneben existiert eine grosse Anzahl nicht registrierter Passivleser. Schliesslich 
stellt auch die mobile Internetnutzung mittels Smartphone, Tablet-PC oder E-Reader einen wach-
senden Markt dar und wird von jedem vierten Deutschen genutzt (Initiative D21 2012). Die inten-
sive Nutzung sozialer Medien und wachsende Relevanz im Alltag verdeutlichen die Notwendig-
keit seitens Nonprofit-Organisationen, sich mit den neuen Kommunikationsformen auseinander 
zu setzen. 

3 Potenziale der sozialen Medien für die Zivilgesellschaft 
Vor dem besonderen Hintergrund zivilgesellschaftlicher Akteure und ihren organisationsspezifi-
schen Merkmalen bieten soziale Medien zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für die Planung und 
Steuerung. Social Media fördern insbesondere einen intensiven, dialogorientierten Austausch mit 
den Stakeholdern einer Organisation, eine beidseitige Kommunikation sowie die Personalisierung 
von Inhalten und deren virale Verbreitung. Stakeholder können somit von reinen Ressourcenge-
bern zur mitgestaltenden Kraft ermächtigt und aktive Beteiligungschancen ermöglicht werden 
(Reiser 2010). Eine gleichberechtigte Stakeholderkommunikation bildet zudem die Grundlage für 
erfolgreiches Fundraising. Über Social Media können gemeinnützige Organisationen dem Infor-
mationsbedürfnis von Ressourcengebern gerecht werden und Projekteverläufe offen, transparent 
und authentisch darstellen. Beispielhafte Geschichten vor Ort stärken das Vertrauen und fördern 
die Bindung zur gemeinnützigen Organisation nachhaltig (Breidenbach 2010). Vor allem jedoch 
können soziale Organisationen über Netzwerkmedien auch jüngere Zielgruppen als zukünftige 
Spendergeneration ansprechen. 

Neben den erweiterten Handlungsspielräumen für die Stakeholder- und Fundraisingkommunika-
tion können zivilgesellschaftliche Organisationen über soziale Medien eigene Öffentlichkeiten für 
ihre Themen schaffen und umfassend informieren (Pleil/Zerfass 2007). Bürgerschaftliche Diskus-
sionen lassen sich demokratisch führen und für jedermann zugänglich und nachvollziehbar im 
Netz darstellen (Härtel/Embacher 2011). Durch die Sharing-Funktionen in sozialen Netzwerken 
lassen sich in kurzer Zeit tausende Menschen aktivieren, vernetzen und mobilisieren (Voss 2008). 

Schliesslich ergeben sich mittels sozialer Medien auch erweiterte Unterstützungsmöglichkeiten 
für das Personalmanagement und Online-Volunteering (Kiefer/Schwegel 2011). Durch die Schaf-
fung flexibler, kurzfristiger Engagementangebote sowie der Ansprache neuer Zielgruppen bieten 
Netzwerkmedien zahlreiche Chancen für den Ausbau von freiwilligem Engagement. Über das 
Internet lässt sich darüber hinaus auch mit Menschen mit besonderen Bedarfen zusammenarbeiten 
(Jähnert/Dittrich 2011). Die Ressourcen, Unterstützung und Kreativität von Freiwilligen – unab-
hängig ihrer individuellen Bedürfnisse – bilden das soziale Kapital unserer Gesellschaft. 

4 Status Quo der Social Media Nutzung von NPO 
Dialog, Partizipation und Transparenz sind die zentralen Potenziale von sozialen Medien für ge-
meinnützige Institutionen und bürgerschaftliches Engagement. Inwiefern jedoch soziale Medien 
in Nonprofit-Organisationen tatsächlich für Kommunikations- und Partizipationsprozesse einge-
setzt werden, liegt aufgrund fehlender Überblicksstudien in Deutschland weiterhin im Unklaren. 
Die vor allem von Fundraising-Dienstleistern (Seidl/Altruja GmbH 2012; spendino Gmbh 2010; 
Ullrich/Harbig/Penner 2012) herausgegebenen Studien betrachten oftmals nur Fundraising spezi-
fische Einzelaspekte der Social Media Nutzung. Zudem sind die Stichproben der Untersuchungen 
häufig nicht repräsentativ. 

Um einen kontinuierlichen Einblick in das Social Media Engagement des Dritten Sektors zu er-
halten, werden seit dem Jahr 2009 im Rahmen der Längsschnittstudie „NGOs im Social Web“ 
Daten zur Social Media Nutzung von deutschen NPO erhoben. Die empirische Studie, die im 
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Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung Hannover 
angelegt wurde, zeichnet zurzeit bis zum Jahr 2011 die Social Media Angebote von Nonprofit-
Organisationen in Deutschland sowie deren Einsatz für Öffentlichkeitsarbeit, Stakeholderma-
nagement, Fundraising und E-Campaigning auf (Kiefer 2009; Kiefer 2010). 

4.1 Methodik und Durchführung 

Eine angebotszentrierte Inhaltsanalyse schien für die Beschreibung und Klassifizierung von web-
basierten Angeboten als am besten geeignet (Luzar 2004), zudem für die systematische Beschrei-
bung von Webinhalten und Social Media Diensten methodisch noch keine wissenschaftlichen 
Standards entwickelt wurden (Schenk/Taddicken/Welker 2008). Für die untersuchende Betrach-
tung des deutschen NPO-Sektors wurden drei zentrale Themenwirkungsfelder gemeinnütziger 
Institutionen ausgewählt, um einen möglichst breiten Einblick in den heterogenen Dritten Sektor 
zu ermöglichen: „Umwelt-, Natur- und Tierschutz“, „Internationale Aktivitäten (Entwicklungshil-
fe, Menschenrechte)“ und „Soziale Dienste“. Die Institutionen unterscheiden sich neben der the-
matischen Ausrichtung auch hinsichtlich zentraler organisationsspezifischer Merkmale wie ge-
sellschaftliche Funktion, Mitarbeiteranzahl und Finanzierung. Aufgrund fehlender zentraler Or-
ganisationsregister erfolgte die Stichprobenziehung als bewusste Auswahl typischer Fälle nach 
festgelegten Kriterien. So wurden basierend auf branchenspezifischen Nachschlagewerken (Deut-
sches Zentralinstitut für soziale Fragen 2008; Greenpeace Magazin 2007) aus allen Themenwir-
kungsfeldern die jeweils 20 mitgliederstärksten Organisationen ausgewählt. Insgesamt wurden 60 
Institutionen in die Stichprobe aufgenommen. Die Bandbreite reicht von action medeor und dem 
Arbeiter-Samariter-Bund bis hin zum World Wide Fund For Nature oder der Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden. 

Hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes wurden bei der Ersterhebung im Jahr 2009 zwei 
grundlegende Social Web Konzepte (RSS-Feed, Tag-Cloud) und sechs explizite Social Media 
Anwendungen (Blog, Podcast, Twitter, Facebook, MySpace, YouTube) ausgewählt. In den darauf 
folgenden Jahren wurden die Social Media Dienste Flickr und XING sowie der Einsatz mobiler 
Spendenmöglichkeiten per SMS ergänzt. Die Untersuchungszeiträume wurden auf März 2009, 
April 2010 und März 2011 festgelegt. In der Analyse wurden jeweils alle bis zum Ende des Un-
tersuchungszeitraums gestarteten Social Media Angebote auf organisationeigenen und -fremden 
Internetauftritten berücksichtigt. Die Datenerhebung erfolgte jeweils direkt im Anschluss an die 
Untersuchungszeiträume. Die Zuverlässigkeit des Erhebungsinstrumentes wurde nach der ersten 
Datenerhebung anhand der Intracoder-Reliabilität überprüft und ergab einen Wert von .98. 

4.2 Zentrale Ergebnisse 

In den vergangenen Jahren haben zunehmend mehr Nonprofit-Organisationen den Einstieg in so-
ziale Medien gefunden sowie die Anzahl ihrer angebotenen Social Media Kanäle deutlich ausge-
weitet (siehe Abbildung 1). Im Jahr 2009 waren nur etwas mehr als die Hälfte der NPO im Social 
Web aktiv, im Jahr 2011 nutzten bereits fünf Sechstel der gemeinnützigen Institutionen Social 
Media Kanäle. Lediglich vereinzelte Organisationen, vornehmlich aus dem sozialen Themenwir-
kungsfeld sowie kleinere Umwelt- und Naturschutzorganisationen, verfügen derzeit über keine 
eigenen Social Media Profile. Im Vergleich dazu lag der Anteil der NPO, die keine sozialen Me-
dien einsetzen, zwei Jahre zuvor noch bei knapp 50 Prozent. Neben dem generellen Einstieg ins 
Social Web hat auch die Vielfalt der Social Media Angebote zugenommen. Zwei Drittel der be-
trachteten NPO betreuen mindestens drei Social Media Anwendungen parallel. 
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Abb. 1: Umfang des Social Media Angebots deutscher NPO im Zeitverlauf 

Die Videoplattform YouTube gilt seit 2009 kontinuierlich als der am häufigsten eingesetzte  
Social Media Kanal (siehe Abbildung 2). Dreiviertel der beobachteten Organisationen nimmt die 
Möglichkeit wahr, auf dem Online-Portal Videofilme zu veröffentlichen und Millionen von Inter-
netnutzern weltweit zugänglich zu machen. Die hohe Beliebtheit des Kanals kann einerseits in der 
relativ einfachen Handhabung der Plattform, andererseits in dem im Vergleich zu sozialen Netz-
werken geringeren Betreuungsaufwand begründet liegen. 

 

Abb. 2: Nutzungshäufigkeit der Social Media Anwendungen deutscher NPO im Zeitverlauf 
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Die Netzwerke Facebook und Twitter sind hinsichtlich ihrer Relevanz für zivilgesellschaftliche 
Organisationen ebenfalls deutlich angewachsen und stellen den zweit- und drittbedeutendsten 
Kanal für NPO im Social Web dar. Seit Mitte 2011 sind zudem mehr als zehn der betrachteten 
Organisationen im sozialen Netzwerk Google+ mit einer Präsenz vertreten. Jede dritte NPO hält 
darüber hinaus ein Blog-Angebot bereit. Weitere Portale wie Flickr oder XING spielen bislang 
eine untergeordnete Rolle, obwohl sie beispielsweise aus Sicht des Personalmanagements durch-
aus Potenziale für gemeinnützige Organisationen bieten. Auch mobile Anwendungen wie Spen-
den per SMS oder Apps für Smartphones setzen sich nur langsam bei NPO durch. Schliesslich 
betreuen sieben Organisationen eine eigene Community, die gegenüber etablierten, kommerziel-
len Netzwerken viele Vorteile bieten (Datenhoheit, Persönlichkeitsschutz), jedoch im Sinne der 
Nachhaltigkeit bei der Gestaltung ein hohes Mass an Qualität und Attraktivität erfordern. 

Die Anwendungen MySpace und Podcast/Vodcast werden nur von wenigen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen genutzt. Dass die Relevanz dieser Social Media Dienste für NPO abnimmt 
bzw. stagniert, geht aus dem Zeitverlauf hervor: Abbildung 3 veranschaulicht das steile Wachs-
tum des Social Media Engagements deutscher gemeinnütziger Organisationen in den vergangenen 
Jahren. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass sich der „Social Media Boom“ Ende 2009 seit dem Jahr 
2010 deutlich abschwächt und nur noch vereinzelte Netzwerkprofile hinzukommen. Lediglich die 
Einführung neuer Social Media Dienste wie Google+ führt zu neuen Profileinträgen. Stattdessen 
hat der Grossteil der untersuchten gemeinnützigen Institutionen seine Marketing- und Fundrai-
singkommunikation strategisch um den Einsatz sozialer Medien erweitert und ist im sozialen Netz 
aktiv. Den NPO, die bislang passiv beziehungsweise minimal im Web vertreten sind, fehlen ent-
weder die notwendigen Ressourcen sowie das entsprechende Fachwissen oder für sie besteht kei-
ne Notwendigkeit in ein verstärktes soziales Internetengagement. Diese „digitale Inklusion“ (Rei-
ser 2012) ist durchaus ernst zu nehmen, da das Verständnis und die Einbindung sozialer Netz-
werkmedien als essentiell für die digitale Zivilgesellschaft einzustufen sind. 

 

Abb. 3: Start der Social Media Angebote deutscher NPO im Zeitverlauf 

Das Community-Wachstum der verschiedenen sozialen Netzwerke im Zeitverlauf ist in Abbil-
dung 4 dargestellt.  
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Abb. 4: Durchschnittliche Grösse der Netzwerk-Communities deutscher NPO im Zeitverlauf 

Die Grafik veranschaulicht, dass auf Facebook die durchschnittliche Netzwerkgrösse zwischen 
2009 und 2011 auf das über 40-fache angewachsen ist und NPO heute in allen Netzwerken we-
sentlich grössere potentielle Zielgruppen erreichen. Bei der Interpretation der Wachstumsverläufe 
sind jedoch verschiedene Aspekte zu beachten: Im Bezugszeitraum ist auch die Anzahl der deut-
schen aktiven Facebook-Nutzer auf das 5-fache angestiegen. Zudem fällt die Grösse der einbezo-
genen Fangruppen sehr heterogen aus und schwankt zwischen 500 und 47.000 Mitgliedern. In den 
sozialen Netzwerken Twitter und YouTube fällt das proportionale Wachstum wesentlich geringer 
aus. Die abnehmende Relevanz der Plattform MySpace für das Kommunikationsmanagement 
schlägt sich auch in der Fan-Reichweite nieder. 

Neben der zunehmenden quantitativen Nutzung verschiedener Social Media Dienste werden auch 
die qualitativen Möglichkeiten der unterschiedlichen Webanwendungen stärker umgesetzt. Zwar 
gibt es immer noch gemeinnützige Organisationen, die Social Media lediglich getreu dem Prinzip 
„alte Kommunikation in neuen Kanälen“ (Kiefer 2009, S. 85)  in Form einseitiger Pressearbeit 
einsetzen und dem Dialogpotenzial der Netzwerkmedien in der direkten und persönlichen Interak-
tion mit den Stakeholdern nicht gerecht werden. Dagegen sind jedoch mittlerweile viele der un-
tersuchten NPO bestrebt, die Netzwerkkanäle intensiver für Stakeholderdialog, Online-
Fundraising, Kampagnenarbeit und Freiwilligenmanagement einzusetzen. Immer häufiger werden 
Mobilisierungs- und Fundraising-Aktionen gestartet sowie verschiedene Kampagnen und Projekte 
crossmedial auf den Social Media Kanälen kommuniziert. 

5 Erfolgsmessung des Social Media Engagements 
In den vergangenen Jahren wurde das Social Media Engagement gemeinnütziger Organisationen 
in Deutschland sowohl ausgedehnt als auch professionalisiert. Diese Entwicklung liegt neben der 
wachsenden Erkenntnis über die Bedeutung sozialer Medien für dialogorientierte Zielgruppenge-
spräche vor allem auch im Ausbau der Personalressourcen zur Betreuung von Social Media Profi-
len begründet. Insbesondere grosse, finanzkräftige NPO haben ihr Onlineengagement erfahrenen 
Social Media Managern anvertraut. 
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Mit der Investition zusätzlicher finanzieller und personeller Ressourcen geht jedoch auch ver-
stärkt die Frage nach der Erfolgsmessung des Social Media Engagements einher. Häufig stehen in 
Bezug auf das Social Media Measurement Kennzahlen wie die Anzahl der Fans und Likes auf 
Facebook oder die Anzahl der Retweets auf Twitter im Fokus. Diese rein quantitativen Kenngrös-
sen vermitteln jedoch einen oberflächlichen Eindruck hinsichtlich des Erfolgs von Social Web 
Auftritten. Spätestens mit der Einführung des Facebook Edgerank, einem Verfahren, mit Hilfe 
dessen Facebook-Nutzern in Abhängigkeit ihrer persönlichen Interaktionsrate mit Freunden und 
Organisationsseiten die verschiedenen Meldungen auf Facebook vorselektiert angezeigt werden, 
ist die Aussagefähigkeit der Anzahl der Fans in Bezug auf die Anzahl der echten Unterstützer ei-
ner NPO deutlich geringer. Die Höhe der Fans einer Organisation verdeutlicht lediglich das po-
tentielle Interesse an den spezifischen Inhalten einer Institution. Sie ist aber kein Mass für die An-
zahl der Stakeholder, die die Botschaften von gemeinnützigen Organisationen tatsächlich lesen 
und teilen, die auch in Krisen das Vertrauen aufrechthalten oder eigenständig Projekte initiieren 
und in ihrem Familien- und Freundeskreis um Aufmerksamkeit und Ressourcen für zivilgesell-
schaftliche Institutionen werben. Dagegen mit grösserer Aussagekraft verbunden wären die über 
die internen Facebook-Seitenstatistiken abrufbaren Werte wie Reichweite, Aktivitätsrate oder 
„Sprechen darüber“ (Hölderle 2012). 

Grundsätzlich sollte für die Bewertung des Erfolgs in sozialen Netzwerken weniger die Erhebung 
quantitativer Messgrössen sondern der Fokus auf qualitative Erfolgskriterien wie Verhaltens- oder 
Wahrnehmungsveränderungen seitens der Stakeholder im Vordergrund stehen. Die amerikanische 
Nonprofit-Expertin Beth Kanter schlägt zur Erfolgsmessung ein ergebnisorientiertes Messverfah-
ren vor, welches die Erfolge in den Bereichen öffentlicher Aufmerksamkeit, Verständnis, Spen-
denbereitschaft, Markenwahrnehmung und Mitarbeiterengagement misst (Kanter 2011). 

Insgesamt ist es schwierig, ein für den heterogenen Dritten Sektor standardisiertes Messverfahren 
zu entwickeln, zumal bislang auch international anerkannte Messverfahren fehlen (The Internati-
onal Association for the Measurement and Evaluation of Communication 2010). Stattdessen liegt 
es in der Aufgabe von NPO, eigenständig konkrete Ziele und Ergebnisse für die Social Media 
Nutzung zu definieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass jede Organisation unterschiedli-
che Zielvorstellungen mit den Aktivitäten im Social Web verfolgt. Diese Vorgehensweise er-
schwert jedoch eine branchenübergreifende Vergleichbarkeit zwischen den gemeinnützigen Insti-
tutionen des Dritten Sektors. 

6 Zukünftige Herausforderungen und Ausblick 
Zusammenfassend betrachtet hat die quantitative Nutzung von sozialen Medien durch gemeinnüt-
zige Organisationen seit 2009 deutlich zugenommen. Nahezu alle mitgliederstarken NPO in 
Deutschland pflegen eine stetig wachsende Anzahl an Social Media Profilen. YouTube, Facebook 
und Twitter zählen zu den am häufigsten genutzten Plattformen. In den sozialen Netzwerken wer-
den ferner immer grössere potentielle Personenkreise angesprochen. Unterstützung für das ausge-
dehnte Social Media Engagement finden zivilgesellschaftliche Organisationen einerseits durch die 
wachsende Relevanz sozialer Medien, die sich in den steigenden Nutzerzahlen sozialer Netzwerke 
manifestiert, andererseits aber auch in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller und personeller 
Ressourcen zur kontinuierlichen und nachhaltigen Betreuung von Social Media Profilen. 

Trotz dieser äusserst positiven Entwicklungen stehen gemeinnützige Institutionen auch zukünftig 
vor zahlreichen Herausforderungen. Noch immer gibt es diverse NPO, beispielsweise aus dem 
sozialen Themenwirkungsfeld, die die mit sozialen Medien verbundenen Änderungsprozesse in 
Richtung Offenheit, Dialog und Transparenz scheuen und die Potenziale der sozialen Medien für 
bürgerschaftliches Engagement nicht ausschöpfen (Härtel/Embacher 2011). Als Triebkraft für 
Stakeholdermanagement, Fundraising, Mobilisierung, Informationsarbeit und Personalmanage-
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ment ist es jedoch für zivilgesellschaftliche Organisationen unerlässlich, das Netzwerkpotenzial 
sozialer Medien zu nutzen und zukünftig den professionellen Austausch mit den relevanten Sta-
keholdern zu suchen, um Legitimation für ihr Handeln zu erhalten und im allgemeinen Wettbe-
werbsdruck des Dritten Sektors um öffentliche Wahrnehmung, Informationen, Wissen und finan-
zielle Ressourcen erfolgreich zu bestehen. Es geht darum, die Konsumentenrolle sozialer Netz-
werke abzulegen und im Auftrag der Zivilgesellschaft die besonderen Social Media Eigenschaften 
wie Partizipation, Koproduktion und Pluralisierung bewusst in der gemeinnützigen Organisation 
gemeinsam mit den Stakeholdern zu leben (Reiser 2012). Damit verbunden sind der Ausbau von 
Transparenzmassnahmen im Netz, der Dialog und die ernst gemeinte Einbindung von Stakehol-
dern sowie die Öffnung der Kommunikations- und Organisationsstruktur nach aussen. Eine offe-
ne Kommunikation sollte als wesentliche Grundlage für erfolgreiches Social Media Engagement 
umgesetzt werden. Dafür müssen jedoch grundlegende Veränderungs- und Umstrukturierungs-
prozesse innerhalb gemeinnütziger Organisationen unternommen werden, in denen etablierte Hie-
rarchie- und Machtstrukturen sowie die Ängste der Mitarbeiter vor dem Kontrollverlust überwun-
den werden müssen. 

Zur Unterstützung des Dritten Sektors sollten gemeinnützige Organisationen schliesslich auch bei 
der Formulierung von Erfolgskenngrössen durch die wissenschaftliche Forschung stärker unter-
stützt und der Social Media Forschung generell grössere Relevanz beigemessen werden. Vor al-
lem jedoch muss gemeinnützigen Organisationen bewusst werden, dass soziale Medien keinen 
kurzfristigen Kommunikationstrend darstellen, der in wenigen Jahren überstanden ist. Stattdessen 
hat und wird sich auch zukünftig die Art, wie wir kommunizieren, elementar wandeln und sowohl 
gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen. Es geht für die Zivilge-
sellschaft nicht mehr um das Ob, sondern, um es mit den Worten von Eric Qualman, Autor des 
Buches „Socialnomics“ (2009) auszudrücken, um das Wie: “We don’t have a choice on whether 
we do Social Media, the question is how well we do it”. Für Nonprofit-Organisationen bedeutet 
das nicht, dass sie auf allen Kanälen gleichzeitig aktiv sein müssen, wohl aber auf den für sie stra-
tegisch relevanten Plattformen, um auch langfristig ihren zivilgesellschaftlichen Auftrag erfüllen 
zu können. 
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Mehr Transparenz im Dritten Sektor!  
Den eigenen Impact durch soziale Medien und offene Daten  
vermitteln  
 

 

Brigitte Reiser 

 

 

1 Der Ruf nach Transparenz 
Weltweit formiert sich eine Bewegung, die von Staaten mehr Transparenz verlangt. Die Open Da-
ta- und Open Government-Bewegung fordert Zugang zu Regierungs- und Verwaltungsdaten und 
mehr Mitsprache- bzw. Entscheidungsmöglichkeiten für Bürger. So wie Internetnutzer in der  
Open Software Community an der Entwicklung des Quelltexts eines Computerprogramms mit-
wirken können, so sollten auch staatliche Programme kollaborativ erarbeitet werden: „Many citi-
zens no longer accept the passive stance representative democracy held for them. They take an 
active approach in setting up better means of collaboration by ICTs. They demand and gain ac-
cess to their historically grown collective knowledge stored in government data. Not just on a lo-
cal level, they actively shape the political agenda. Open government is to be seen in the context of 
citizens’ rights: the right to actively participate in the process of agenda-setting and decision-
making.” (Maier-Rabler/Huber 2011, S. 182). Auch der Dritte Sektor wird von Transparenzforde-
rungen zunehmend berührt.  

In den USA und Grossbritannien sind zahlreiche Stiftungen, Sozialverbände und Einrichtungen 
auf lokaler Ebene dazu übergegangen, Daten über ihre Leistungserbringung, ihre Leistungsergeb-
nisse und ihre Wirkung (Impact) ins Internet zu stellen. So veröffentlicht die James Irvine Foun-
dation in ihrem „Grantee Perception Report“ Daten über ihre Wirkung auf die von ihr geförderten 
Politikfelder, auf die jeweiligen Communities und die geförderten Organisationen. Ebenso veröf-
fentlicht sie, wie die Stiftung im Vergleich mit 250 anderen Stiftungen in dieser Hinsicht ab-
schneidet. Auch schlechtere Vergleichsergebnisse werden nicht zurückgehalten, sondern offensiv 
diskutiert und dabei nach Wegen gesucht, wie die James Irvine Foundation ihre Leistungen ver-
bessern kann (James Irvine Foundation 2010). Die „Transparency Heat Map“ des amerikanischen 
Foundation Center analysiert öffentlich die Transparenz von Stiftungswebseiten. Anhand von 29 
Indikatoren – von den Kontaktinformationen und den Angaben über die eigenen Ziele bis hin zum 
Feedback der Geförderten und der Erfolgsmessung – wird überprüft, wie viel Informationen über 
eine Stiftung Bürger online abrufen können (glasspockets.org). Auch das Packard Foundation Or-
ganizational Effectiveness-Team stellt in einem Wiki die Ergebnisse der Befragung geförderter 
Institutionen nach der Wirkung der Stiftungsarbeit online. Darüber hinaus werden auch die Lern-
prozesse der Stiftung öffentlich gemacht, um in einen Austausch mit anderen treten zu können. 
Die Stiftung hat sich bewusst für diesen „learning in public“-Weg entschieden  (vgl. 
http://packard-foundation-oe.wikispaces.com/Goldmine+Final+Results). 

In Essex ist die britische Nonprofit-Organisation ecdp beheimatet, die Hilfen für Menschen mit 
Behinderung anbietet. Sie hat in den Jahren 2009 und 2010 allmonatlich ihre kompletten Leis-
tungsdaten zum Download online gestellt (http://www.ecdp.org.uk/performancedashboard). Der 
britische National Council for Voluntary Organisations besitzt im Internet einen „Data Store“, in 
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dem Daten aus dem öffentlichen oder Nonprofit-Sektor zur Verfügung stehen (http://data.ncvo-
vol.org.uk/category/datastore/). Die kanadische Plattform AdmittingFailure.com ruft Entwick-
lungshilfeorganisationen und ihre Mitarbeiter dazu auf, Erfahrungen über das Scheitern von Pro-
jekten mit anderen Professionellen der Entwicklungshilfe  öffentlich zu teilen: „By admitting our 
failures, we end failure cycles and begin a linear progression of failing forward (…) By sharing 
what doesn’t work, we collectively accelerate the process of finding what does“ (http://www.ad-
mittingfailure.com/about/why/). 

Warum ist Transparenz für gemeinnützige Organisationen wichtig? Welche Funktionen kann 
Transparenz für den Dritten Sektor erfüllen? Transparenz 

 bildet Vertrauen zwischen der Nonprofit-Organisation (NPO) und ihren Stakeholdern und si-
chert die gesellschaftliche Legitimation gemeinnütziger Akteure; 

 ermöglicht Beteiligung in gemeinnützigen Organisationen. Je offener eine Einrichtung über 
ihre Arbeit berichtet, desto passgenauer können Bürger mit ihrem Engagement andocken; 

 fördert die Wissensbildung in NPO. Nur wenn Einrichtungen über ihre alltäglichen Heraus-
forderungen berichten und Scheitern nicht ausblenden, kann Bürgerwissen beigesteuert wer-
den, das NPO das Lernen erlaubt und gemeinnützige Dienste effektiver und effizienter macht; 

 verschafft einer gemeinnützigen Organisation langfristig Wettbewerbsvorteile auf dem So-
zialmarkt, wo eine offene Kommunikation mit Unterstützern und Spendern wichtiger wird. 

 

2 Der Dritte Sektor in Deutschland und die Transparenz 
In Deutschland ist der Dritte Sektor noch ein relativ abgeschlossenes System. Die gesetzlichen 
Berichtspflichten sind nicht so gestaltet, dass ein ausführlicher Einblick in den Bereich gemein-
nütziger Organisationen möglich wäre. Daten über den Sektor liegen nur bruchstückhaft, zum 
Teil methodisch suboptimal und häufig nicht frei erhältlich vor (Spengler/Priemer 2011, S. 15). 
Nonprofit-Organisationen machen in der Regel nicht aus freien Stücken Daten über ihre Leis-
tungsprozesse, über Output und Outcome zugänglich. Freiwillige Initiativen zur Förderung der 
Transparenz im Dritten Sektor, die es gibt, erreichen nicht einmal eine mittlere Reichweite und 
versammeln nicht mehr als ein Prozent der Organisationen des gemeinnützigen Sektors hinter 
sich (Anheier/Beller/Hass 2011, S. 98).  

Interessanterweise erwächst dem Dritten Sektor in Deutschland aber kein Legitimationsproblem 
aus seiner Intransparenz. In einem Aufsatz für das Forschungsjournal Soziale Bewegungen zeigen 
Anheier/Beller/Hass (2011), dass ein Transparenzproblem des gemeinnützigen Bereichs empi-
risch “kaum messbar und somit allenfalls ‘gefühlt’ oder medial vermittelt vorhanden” ist (S. 102). 
Die Autoren greifen als Erklärung auf die “Steady State”-These zurück. Diese besagt, dass das 
Rechenschafts (“Accountability”)–Regime in Deutschland, dem der Dritte Sektor unterworfen ist 
und das sich ganz am Staat/der Steuerbehörde orientiert, letztlich effizient und effektiv funktio-
niere. Es reduziere die Komplexität für NPOs, - sie müssen sich nicht mit multiplen Stakeholdern 
abgeben sondern nur mit dem Staat (S. 101). Anders ist die Situation in den USA oder in Gross-
britannien, wo gemeinnützige Organisationen viel stärker einer kritisch nachfragenden Öffent-
lichkeit unterworfen sind als in unserem Land.   

Dennoch sollte sich der Dritte Sektor auf diesem Paradox – dass ein wirtschaftlich und sozial so 
bedeutsamer Bereich unserer Gesellschaft der öffentlichen Berichterstattung weitgehend entzogen 
ist (Anheier/Beller/Hass 2011) – nicht ausruhen. Es gibt fünf Treiber, die die Debatte um mehr 
Transparenz im gemeinnützigen Sektor auch in Deutschland erheblich forcieren werden: (1) die 
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wachsende Abhängigkeit der NPO von den Ressourcen der Bürger , (2) der Wettbewerb auf dem 
Sozialmarkt um Freiwillige und Spender, (3) das Internet, (4) die Open Data - und Open Govern-
ment – Bewegung und schliesslich (5) die Debatte um mehr Bürgerbeteiligung. Da in vielen Poli-
tikfeldern der gemeinnützige Sektor mit einem Rückgang staatlicher Gelder rechnen muss, ge-
winnen die Ressourcen der Bürger – deren Zeit, Geld, Wissen, politische Unterstützung – eine 
grössere Bedeutung für die gemeinnützigen Akteure. Bis jetzt orientieren sich viele Nonprofits 
eher am Staat als an der Zivilgesellschaft, vor allem die professionellen Dienstleister, die durch 
Leistungsvereinbarungen mit der öffentlichen Hand verbunden sind. 

Gemeinnützige Einrichtungen konkurrieren nun auf dem Sozialmarkt vermehrt um Spender und 
Freiwillige. Gleichzeitig geben Spender immer projektorientierter und Freiwillige setzen immer 
häufiger auf kurzzeitiges Engagement. Es stellt sich die Frage, wie gemeinnützige Organisationen 
in diesem Wettbewerb um bürgerschaftliche Ressourcen erfolgreich sein können? Transparenz 
wird für Gemeinnützige zu einem wichtigen strategischen Baustein. Transparenz schafft die Vo-
raussetzung dafür, dass Bürger mit ihren Erfahrungen an die Organisation anknüpfen können und 
sie als Spender einer Organisation Vertrauen schenken. Unter Gemeinnützigen wird sich der 
Trend verstärken, Bürger möglichst umfassend über die einzelnen Projekte zu informieren. Nur so 
wird man langfristig im Dritten Sektor die zivilgesellschaftlichen Ressourcen akquirieren können, 
die eine Organisation zum Überleben braucht, und verhindern, dass potentielle Unterstützer ab-
wandern. 

Das Wissen und die Kompetenzen der Bürger werden dabei eine viel bedeutsamere Rolle spielen 
als in der Vergangenheit. Ob als Input in Politik- und Programmformulierungsprozesse, ob im 
Rahmen der Implementation oder Evaluation – auf das Wissen und die Erfahrungen der Bürger 
können gemeinnützige Organisationen nicht verzichten, wenn sie die Effektivität, Effizienz und 
Legitimation ihrer Organisation steigern wollen. Denn keine Einrichtung besitzt in sich all die 
Informationen, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein gesellschaftliches 
Problem zu lösen. In der Regel sind Bürger als Klienten, Angehörige, Nachbarn, Freunde und 
Förderer wichtige Koproduzenten gemeinnütziger Leistungen. Sie fordern immer häufiger mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten, wenn es um Planung und Design gemeinnütziger Dienste geht. Insbe-
sondere im Internet machen Bürger die Erfahrung, dass sie sich über die neuen sozialen Medien 
mit Kommentaren, Ideen und Online- Aktionen in Organisationen und das Gemeinwesen einbrin-
gen können. Welche Beteiligungschancen eröffnet das Internet der Zivilgesellschaft? 

Bürgerinnen und Bürger können online ihre Ideen in kommunale oder gemeinnützige Institutio-
nen einspeisen (siehe die New Yorker Plattform „Change by Us NYC“, nyc.changeby.us, oder 
das Projekt der Minnesota Community Foundation mnideaopen.org). Sie können in die Pro-
grammformulierung gemeinnütziger Einrichtungen eingebunden werden (siehe die Social Media 
Policy des ÖRK, http://blog.roteskreuz.at/sociologist/2011/05/29/social-media-policy) und online 
an der Evaluation von Diensten mitwirken (patientopinion.org.uk). Bürger können Ressourcen 
und Missstände oder ihre Bedürfnisse in Webkarten eintragen (z.B. greenmap-berlin.de, wheel-
map.org, ushahidi.com). Bürger können sich als Online-Fundraiser einbringen (helpedia.de) oder 
sich über das Internet an Kampagnen beteiligen (weil-wir-es-wert-sind.de). 

 

3 Beteiligung von Bürgern und Transparenz 
Die Beteiligung von Bürgern und Transparenz – beides gehört zum demokratischen Profil von 
Nonprofit-Organisationen. Aber in den vergangenen Jahren wurde durch die Ökonomisierung des 
Sozialsektors und gemeinnütziger Einrichtungen dieses demokratische Profil zu wenig gepflegt. 
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gemeinnütziger Akteure standen binnenorientierte Reformen 
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und die Steigerung der Leistungsfähigkeit sozialer Dienste. Jedoch sind Nonprofits mehr als 
Dienstleister. Sie bilden auch Gemeinschaft, sie vertreten Interessen und sie bieten Mitmachmög-
lichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. 

Die Funktion gemeinnütziger Einrichtungen als Orte und Ermöglicher von Partizipation wird in 
Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen. Dass Bürger im Dritten Sektor gebraucht werden, um 
bei der Produktion sozialer gemeinnütziger Dienste mitzuhelfen, ist unbestritten. Die Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements auf allen Ebenen des Staates und der Gesellschaft legt dar-
über Zeugnis ab. Allerdings wollen Bürger nicht nur mithelfen, sondern auch mitgestalten. Im 
politischen Bereich ist der Wunsch nach Beteiligung derzeit virulent. Gebietskörperschaften über-
legen, wie sie Bürger stärker am politischen Prozess beteiligen können, sei es über Bürgerhaus-
halte, Referenden, Online-Konsultationen, Beteiligung an Planungsverfahren usw.  

Auch im Dritten Sektor und hier im Sozialbereich muss sich der Trend zur Teilhabe über die Per-
sonalisierung von Leistungsangeboten hinaus weiterentwickeln. Bürger müssen die Möglichkeit 
erhalten, über die örtliche Infrastruktur an Diensten und über die Art der Leistungserbringung in 
den Einrichtungen selbst mitbestimmen zu können. 

Der gemeinnützige Sektor sollte den Beteiligungswillen und die Beteiligungskompetenzen von 
Bürgerinnen und Bürgern begrüssen. Die oben genannten Treiber bieten ihm die Chance, jetzt 
umzusteuern und seine Verbindungen zur Zivilgesellschaft, die jahrelang zugunsten der Bezie-
hung zu staatlichen Akteuren vernachlässigt wurden, zu stärken und sich als zivilgesellschaftli-
cher Akteur neu zu positionieren. 

 

4 Soziale Medien und offene Daten für Transparenz im 
Dritten Sektor 

Das Internet ist für diese Neupositionierung des Dritten Sektors unerlässlich. Es bietet die techno-
logischen Mittel, um mit der Bürgerschaft unabhängig von Zeit und Ort kommunizieren zu kön-
nen, sich mit ihr zu vernetzen und Bürger an der Planung, am Design und an der Implementation 
gemeinnütziger Dienste zu beteiligen. Das Internet ermöglicht mehr Transparenz, indem Bürgern 
online mehr Informationen über eine Einrichtung und ein Politikfeld zur Verfügung gestellt wer-
den können. Wichtig ist dafür aber der Wille zu mehr Offenheit im gemeinnützigen Sektor. Ohne 
mehr Transparenz nach aussen zur Zivilgesellschaft hin kann eine breitere Vernetzung mit dieser 
nicht gelingen. Auch können die Ressourcen der Bürger dann nicht umfassend abgerufen werden.  

Anheier/Beller/Hass (2011) vertreten jedoch die Ansicht, dass sich die Transparenzdebatte, die 
besonders in den USA geführt wird, nicht auf den deutschen Dritten Sektor übertragen lasse, der – 
wie oben erwähnt - einer anderen Steuerungslogik unterliegt. Die Autoren wörtlich: „ Die Über-
tragung der US-amerikanischen Debatte auf den Deutschen Sektor ist daher nicht ohne weiteres 
möglich und auch nicht nötig“ (Anheier/Beller/Hass 2011, S. 102). Die Schlussfolgerung der Au-
toren übersieht, dass Debatten in einer Zeit des weltumspannenden Internets nicht mehr an Lan-
desgrenzen halt machen. Gesellschaftliche Debatten setzen sich vielmehr in anderen Ländern fort, 
Akteure vernetzen sich und transnationale soziale Bewegungen entstehen, die sich online austau-
schen und koordinieren. So entwickelte sich die Open Data- und Open Government-Bewegung in 
vielen Ländern innerhalb der letzten drei Jahre zu einer wichtigen gesellschaftspolitischen Kraft, 
die staatliche und kommunale Portale mit freizugänglichen Daten und die Debatte über „Govern-
ment 2.0“ bzw. „Open Government“ mitinitiiert und forciert hat. Dadurch entstanden Plattformen 
wie Data.gov der amerikanischen Regierung mit fast 400.000 Rohdatensätzen aus der Bundes-
verwaltung und data.gov.uk der britischen Regierung. Daten bezeichnet man als „offen“, „wenn 
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sie durch jedermann und für jegliche Zwecke genutzt, weiterverarbeitet und weiterverbreitet wer-
den können“ (Dietrich 2011).  

Offene Daten zeichnen sich dadurch aus, dass sie (1) unter offenen Lizenzen zugänglich, (2) ma-
schinenlesbar und (3) kostenfrei sind (Dietrich 2011). Auch Kommunen schaffen mehr Transpa-
renz auf lokaler Ebene und veröffentlichen Verwaltungsdaten über Portale wie den London Da-
tastore (data.london.gov.uk), Berlin Open Data (daten.berlin.de), Paris Data (opendata.paris.fr) 
und Linz Open Data (data.linz.gv.at). Weitere Beispiele für offene Daten-Plattformen sind im 
Web-Showroom des Open Data Network e.V. zu besichtigen (opendata-showroom.org). 

Das Internet verschafft Bürgern einen Zugang zu den veröffentlichten staatlichen Datenbeständen 
und einen Einblick in die Transparenzpraxis gemeinnütziger Organisationen anderer Länder. Die 
Zahl derjenigen, die sich mehr Transparenz in Staat und Drittem Sektor wünschen, wächst. In 
jüngster Vergangenheit haben sich in Deutschland mehrere zivilgesellschaftliche Akteure zu die-
ser Thematik gebildet. So bspw. die Open Knowledge Foundation, das Open Data Network , das 
Government 2.0 Netzwerk Deutschland, die Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Trans-
parency International und Open Aid, eine Organisation, die sich für mehr Transparenz im Ent-
wicklungshilfebereich einsetzt.  

Dritte Sektor-Organisationen und hier insbesondere die professionellen Dienstleister „have tons 
of data“(Lucy Bernholz, zit. nach Boss 2012). Sie erheben Daten über ihre Zielgruppen, über ört-
liche Missstände und Ressourcen, über ihren Produktionsprozess, ihre Leistungsergebnisse und 
deren Wirkung. Nonprofits wissen damit viel über ihre Umwelt, ihre Klientel, über das Funktio-
nieren oder Scheitern staatlicher Policies und ihre eigene Leistungsfähigkeit. Dennoch bleiben all 
diese Informationen in der Regel unter Verschluss oder werden, wenn sie nach aussen dringen, 
nicht als offene Daten publiziert. Dadurch versäumen Nonprofits die Chance, in der Öffentlich-
keit Verbündete für die eigenen Ziele zu finden. Statt den Personal- und Ressourcenmangel oder 
die Defizite staatlicher Programme pauschal zu beklagen, könnte durch mehr Transparenz der 
Mangel in Einrichtungen durch offene Daten belegt werden. Aber Nonprofits haben Angst vor 
dem Verlust von Spendern und Unterstützern, die durch mehr Offenheit, welche das Scheitern 
nicht ausblendet, zur Konkurrenz abwandern könnten.  

Eine Abwanderung von Spendern und Freiwilligen kann es durchaus geben, - aber immer mehr 
hin zu jenen gemeinnützigen Organisationen, die sich zu transparentem Auftreten verpflichtet ha-
ben. Speziell die digital natives legen Wert auf Offenheit und haben über das Internet Zugriff auf 
Alternativen zu den hiesigen Einrichtungen. Wenn die gemeinnützigen Träger vor Ort keinen 
Einblick in ihre Arbeit gewähren und sich nach aussen hin abschotten, dann spendet man online 
eben an eine Organisation in einem anderen Land, die sich transparenter verhält. Durch das Inter-
net, das Online-Spenden, Online-Volunteering, Online-Campaigning usw. ermöglicht, wächst der 
Wettbewerb zwischen Nonprofits erheblich. Lokale Organisationen stehen in Konkurrenz mit 
Einrichtungen weltweit, für die sich der einzelne Nutzer über das Netz engagieren kann. In vielen 
Fällen brauchen Bürger gar keine Intermediäre mehr zwischen sich und hilfsbedürftigen Men-
schen, sondern sie leisten die Hilfe selbst, spenden online direkt an Notleidende usw. – Nonprofit-
Organisationen werden in diesem Fall überflüssig. 

Wenn der gemeinnützige Sektor das Thema Transparenz weiterhin verdrängt oder dessen Bedeu-
tung unterschätzt, dann müssen Nonprofit-Organisationen damit rechnen, dass Bürger im Rahmen 
der Open Data-Bewegung auf eigene Faust versuchen werden, Daten und Erfahrungsberichte über 
den Sektor zu suchen und zugänglich zu machen: Entweder über Screen-Scraping – hier werden 
Daten über den Nonprofit-Sektor auf anderen, z.B. staatlichen, Webseiten ausgelesen (Beispiel: 
das britische Open Charities-Projekt, opencharities.org, das auf den Daten des britischen Charities 
Register basiert). Oder Bürger nutzen Daten, die durch internationale Institutionen veröffentlicht 
wurden, um mehr Transparenz in ein hiesiges Politikfeld zu bringen (Beispiel: eine Webkarte auf 
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der Basis von OECD-Daten über die Verteilung der deutschen Entwicklungshilfegelder auf ein-
zelne Länder und Projekte, siehe Schulzki-Haddouti 2011). Und schliesslich kann die zivilgesell-
schaftliche Seite versuchen, über crowdsourcing-Verfahren auf Evaluations-Plattformen mehr 
Erkenntnisse über Nonprofit-Organisationen öffentlich zu sammeln und zu teilen. 

Es ist überdies zu erwarten, dass mehr Transparenz für gemeinnützige Einrichtungen von staatli-
cher Seite verpflichtend vorgeschrieben werden wird – denn die Open Data/Open Government-
Bewegung in den öffentlichen Verwaltungen wird irgendwann auch auf die Kontrakte mit dem 
Dritten Sektor zielen. Um handlungsfähig zu bleiben und nicht nur reagieren zu müssen, sollten 
Nonprofits sich ganz offensiv mit dem Thema Transparenz befassen. Bei dieser Diskussion darf 
der Dritte Sektor aber nicht unter sich bleiben, sondern muss den Austausch mit der Zivilgesell-
schaft suchen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass diesbezüglich ein anderer Weg gewählt wird, näm-
lich der traditionelle Weg des Rückzugs in die eigenen Dritt-Sektor-Gremien, die nach aussen hin 
verschlossen sind (siehe das Kurzprotokoll der 20. Sitzung des Unterausschusses „Bürgerschaftli-
ches Engagement“ des Deutschen Bundestages 2011, S. 13). 

Mehr Transparenz schaffen mit Hilfe von sozialen Medien und offenen Daten – für gemeinnützi-
ge Organisationen ist dies eine zentrale Aufgabe, von der langfristig ihre Legitimation abhängt. 
Wenn Transparenz angestrebt wird, dann sollten primär solche Informationen veröffentlicht wer-
den, die für das Gemeinwesen relevant sind. Denn wie Fung/Weil (2010) schreiben, muss es sich 
bei der Transparenz im staatlichen oder gemeinnützigen Sektor um mehr als ein blosses „disclo-
sure system“ (S. 107) handeln, das Daten um ihrer selbst willen publiziert, - unkommentiert und 
unerläutert. Sondern die Transparenz-Praxis in Nonprofits muss darauf zielen, die Zivilgesell-
schaft zu ermächtigen, indem über Informationen Handlungschancen gebildet werden. 

So sollte mehr Transparenz hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit und Wirkung im Nonpro-
fit-Bereich dazu führen, dass Bürger in die Entwicklung von Messkriterien eingebunden werden. 
Angesichts der Pluralität der Stakeholder-Perspektiven, wenn es um den social impact gemein-
nütziger Organisationen geht, sollten die Messkriterien selbst in einem pluralistisch strukturierten 
Beteiligungsverfahren ausgearbeitet werden. Mehr Informationen über eine gemeinnützige Ein-
richtung könnten Bürger ermächtigen, an einem solchen Verfahren teilzunehmen. 
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Nachhaltigkeitsdebatte  
Empirische Ergebnisse aus der deutschen Industrie 
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1 Funktionen von Nonprofit-Organisationen 
Nonprofit-Organisationen sind nichtstaatliche Organisationen, die nicht der Erzielung verteilungs-
fähiger Überschüsse für ihre Eigner, sondern der Erbringung bestimmter Dienstleistungen für ihre 
Mitglieder oder Dritte dienen (Ben-Ner 1994). Folgt man der im Rahmen des internationalen 
Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project entwickelten Definition, so sind Nonprofit-
Organisationen gekennzeichnet durch formelle Strukturierung, private Trägerschaft, fehlende 
Gewinnorientierung, eigenständige Verwaltung sowie freiwilliges Engagement (Salamon/Anheier 
1992). Dem Nonprofit- oder Dritten Sektor der Volkswirtschaft werden Organisationen jenseits 
von Staat und Markt zugerechnet, die dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Unabhängigkeit, 
Eigenverantwortung, Solidarität und Selbsthilfe Rechnung tragen (Helmig/Bärlocher/von Schnur-
bein 2010). 

Nonprofit-Organisationen und der Dritte Sektor sind Forschungsgegenstände unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Disziplinen, etwa der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie, 
der Politik-, der Verwaltungs- und der Rechtswissenschaften (Wex 2004; Badelt/Meyer/Simsa 
2007). Im Mittelpunkt der Fülle der Theorien zur Entstehung und Entwicklung von Nonprofit-
Organisationen steht die Frage, welche Funktionen diese Organisationen in einer Gesellschaft er-
füllen. Je nach disziplinärer Perspektive fallen die Antworten höchst unterschiedlich aus. So wird 
Nonprofit-Organisationen unter anderem die Funktion zugeschrieben, 

1. im Falle von Markt- und Staatsversagen als transaktionskostengünstige Anbieter von Kollek-
tivgütern für unterversorgte Nachfrager, die an einer Erhöhung des Outputs in quantitativer 
oder qualitativer Hinsicht interessiert sind, zu fungieren (Weisbrod 1988); 

2. zu geringen Transaktionskosten Güter bereitzustellen, die in besonderem Masse durch Ver-
trauenseigenschaften gekennzeichnet sind (Hansmann 1986); 

3. als Vehikel für weltanschaulich motivierte Entrepreneure zu dienen, die die Organisationen in 
den Dienst der Verbreitung der von ihnen jeweils vertretenen Ideologie stellen, ohne auf an 
Gewinnausschüttungen interessierte Anteilseigner Rücksicht nehmen zu müssen (Badelt 
1997; Rose-Ackerman 1997); 

4. in gesellschaftspolitisch besonders umstrittenen Handlungsfeldern, in denen der Staat selbst 
nicht agieren kann oder will, tätig zu werden (Krashinsky 1997); 

5. als intermediäre Organisationen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Sphären zu ver-
mitteln und in dieser Funktion unterschiedlichen Rollen gerecht zu werden, beispielsweise 
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gleichzeitig lebensweltlicher Verein, sozialanwaltlich tätiger Verband und effizienter Produ-
zent sozialer Dienstleistungen zu sein (Bauer 1992; Nährlich/Zimmer 1997). 

In summa wird deutlich, dass Nonprofit-Organisationen zahlreiche gesellschaftliche Aufgaben 
zugeschrieben werden, insbesondere die Wahrnehmung von Dienstleistungs-, sozialanwaltschaft-
lichen, wertebewahrenden, philanthropischen und karitativen, Innovations- sowie Gemeinschafts-
funktionen (Neumayr et al. 2007). Aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive kommt Nonpro-
fit-Organisationen vor allem die Rolle als „social change agents“ moderner Gesellschaften zu, die 
mittels unterschiedlicher Strategien – Kooperation, Konfrontation, konkurrierende oder ergänzen-
de Leistungserbringung oder Schadensbegrenzung – gesellschaftliche Veränderungen herbeifüh-
ren (Simsa 2001; Jäger/Beyes 2004). Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Beitrags, ge-
stützt auf die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu analysieren, welche Rolle Nonprofit-
Organisationen bei der Veränderung unternehmerischen Verhaltens, speziell der Implementierung 
von Nachhaltigkeits- bzw. Corporate Social Responsibility-Strategien, spielen. 

2 Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility 
Die Ursprünge des Nachhaltigkeitskonzepts liegen in der Forstwirtschaft, wo es als Reaktion auf 
die seinerzeit weitreichende Entwaldung ganzer Landstriche entstanden ist (von Carlowitz 
1713/2000). Die von den Vereinten Nationen eingesetzte Brundtland-Kommission gab dem 
Nachhaltigkeitsbegriff seine bis heute gültige Bedeutung: „Sustainable development is develop-
ment that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.“ (World Commission on Environment and Development 1987). Im Jahr 
1992 erkannte die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro die nachhaltige 
Entwicklung als globales Leitbild an. Als gleichwertige und elementare Interessen identifizierten 
die Delegierten die Erhaltung wirtschaftlicher Effizienz und sozialer Gerechtigkeit sowie den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 

„People, Planet, Profit“ – auf diese eingängige Formel wird das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ seitdem 
häufig gebracht. Der Dreiklang verdeutlicht, dass sich das Management von Unternehmen nicht 
einseitig an Gewinninteressen orientieren darf, wenn der Anspruch der von der Brundtland-
Kommission entwickelten Nachhaltigkeitsdefinition eingelöst werden soll. Nachhaltigkeit ruht 
damit nach einer verbreiteten Ansicht auf den drei Säulen der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit (Crane/Matten 2004). Auch wenn das Drei-Säulen-Modell der Nachhal-
tigkeit zunächst wenig operational erscheint, so ist doch inzwischen weitgehend unstrittig, dass 
wirtschaftliches Handeln unter allen drei Gesichtspunkten betrachtet werden muss. Die oft als 
Friedman-Doktrin bezeichnete Aussage, nach der es die soziale Verantwortung eines Unterneh-
mens sei, möglichst viel Gewinn zu erzielen (Friedman 1970), hat nach verbreiteter Ansicht aus-
gedient. 

Im unternehmerischen Kontext wird Nachhaltigkeit vielfach unter dem Begriff der Corporate 
Social Responsibility (CSR) behandelt, ein Konzept, das sich allerdings auch aus anderen Quel-
len, etwa der Unternehmensethik, speist (Gössling 2011). Der World Business Council for 
Sustainable Development hat Corporate Social Responsibility als ein Konzept definiert, das die 
Integration sozialer und ökologischer Werte in die Kernaktivitäten eines Unternehmens und das 
gemeinsame Engagement mit Stakeholdern für das Gemeinwohl beinhaltet (WBCSD 2002). Cor-
porate Social Responsibility ist demnach ein Ansatz, der die unternehmerische Verantwortung für 
die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit betont (sogenannte Triple Bottom Line 
der Nachhaltigkeit) (Elkington 1994; Grunwald/Kopfmüller 2006) (Abbildung 1). Hieraus werden 
Forderungen im Sinne der ökonomischen, gesetzlichen, ethischen und philanthropischen Verant-
wortlichkeit von Unternehmen abgeleitet (Carroll 1998). 
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Ein zentraler Grund für Unternehmen, sich mit Fragen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen, ist der 
hohe Legitimierungsdruck, dem sie ausgesetzt sind. Die Implementierung eines Corporate Social 
Responsibility-Konzepts und die Orientierung am Konzept der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit werden als Mittel zur Sicherung der gesellschaftlichen Legitimität unter-
nehmerischen Handelns und damit der Akzeptanz der Unternehmensaktivitäten durch die Gesell-
schaft betrachtet (“license to operate”; Hiss 2006). Der gesellschaftlichen Legitimierung und Ak-
zeptanz des Handelns wird eine hohe Relevanz für den Unternehmenserfolg beigemessen (Göss-
ling 2011; Heyder 2010; Mackey/Mackey/Barney 2007; Orlitzky/Schmidt/Rynes 2003). 

Ökonomische
Verantwortung

Gesetzliche
Verantwortung

Ethische
Verantwortung

Philanthropische
Verantwortung

(Corporate 
Citizenship)

Unternehmerische Verantwortung
(Corporate Social Responsibility)

    Drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie, Soziales (Triple Bottom Line)   

 

Abb. 1: Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung (Heyder 2010) 

3 Methodik 
Zwecks Analyse des Entwicklungsstands des Nachhaltigkeitsmanagements wurde im 2011 eine 
Befragung deutscher Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft durchgeführt. Ein be-
sonderes Augenmerk lag dabei auf der Analyse der Bedeutung des gesellschaftlichen Drucks im 
Allgemeinen sowie der Rolle von Nonprofit-Organisationen im Besonderen für die Implementie-
rung und Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsmanagements. Die Branchenauswahl erklärt sich aus 
der Vielzahl der gesellschaftlichen Konfliktlinien, an denen die betrachtete Branche operiert, mit 
der Folge, dass für sie die Nachhaltigkeitsdebatte von besonderer Bedeutung ist. Aktuelle gesell-
schaftliche Diskussionen betreffen beispielsweise die Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen 
Produktion, die Tierwohlstandards in der Nutztierhaltung, den Einsatz gentechnisch veränderter 
Organismen sowie die Beeinträchtigung der Lebensmittelsicherheit durch Pflanzenschutzmittel-
rückstände, Zoonosen (etwa Salmonellen) oder neuartige Verfahren der Lebensmittelverarbeitung 
(zum Beispiel radioaktive Bestrahlung). Weitere Diskussionen erstrecken sich unter anderem auf 
die Umweltwirkungen globaler Wertschöpfungsketten („food miles“), die Emissionen klimarele-
vanter Gase durch die intensive Landwirtschaft, die Fairness des Handels mit Entwicklungslän-
dern, die Verantwortung der Lebensmittelindustrie für das Ernährungsverhalten der Menschen 
sowie die Arbeitsbedingungen in der Ernährungswirtschaft, beispielsweise aufgrund des umfang-
reichen Einsatzes von Leiharbeitern und osteuropäischen Subunternehmern (Heyder/Theuvsen 
2008; Jansen/Vellema 2004). Die genannten Konfliktlinien berühren überwiegend die ökologi-
sche Nachhaltigkeit einschliesslich des Tierschutzes, teils aber auch die soziale Nachhaltigkeit 
(inklusive des Verbraucherschutzes). 

Eine Online-Befragung, an der sich 142 Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirt-
schaft beteiligten, erfolgte zwischen März und August 2011 in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Nachhaltiges Management (ifnm), Bonn, und dem Lehrstuhl für Betriebslehre der Ernäh-
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rungswirtschaft der Justus-Liebig-Universität Giessen. Gegenstände der explorativen Untersu-
chung waren die Auslöser und der Entwicklungsstand des Nachhaltigkeitsmanagements, die in 
den befragten Unternehmen ergriffenen Massnahmen, die Adressaten dieser Massnahmen sowie 
die bislang erzielten Erfolge. An der Befragung beteiligten sich überwiegend kleine und mittel-
ständische, aber auch eine Zahl grösserer Unternehmen (Abbildung 2). Die Stichprobe ist damit 
zwar nicht im strengen Sinne repräsentativ, spiegelt hinsichtlich der Grössenstrukturen aber den-
noch recht gut die Situation in der betrachteten Branche wider. 

 

Abb. 2: Jahresumsatz der befragten Unternehmen  

4 Ergebnisse 
Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Unternehmen in der betrachteten Branche ein recht 
breites Verständnis von Nachhaltigkeit haben, das insbesondere ökologische, aber auch soziale 
und ökonomische Aspekte umfasst (Abbildung 3).  

 

Abb. 3: Unternehmerisches Verständnis von Nachhaltigkeit 
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Sie unterscheiden sich damit von zahlreichen anderen Meinungsäusserungen zur Nachhaltigkeit, 
in denen überwiegend ökologische, gelegentlich auch soziale Aspekte in den Vordergrund gestellt 
werden, ohne jedoch immer ausreichend die damit oftmals im Konflikt stehenden ökonomischen 
Zielsetzungen zu thematisieren. Im Einzelnen nehmen die Unternehmen ein breites Spektrum ge-
sellschaftlicher Anforderungen wahr. Lediglich zu Herausforderungen, die vorrangig Unterneh-
men mit internationalen Beschaffungs- oder Verarbeitungsaktivitäten betreffen, etwa den Aspek-
ten fairer Handel und Beachtung der Menschenrechte, liegt ein gemischteres Meinungsbild vor 
(Abbildung 4). 

 

Abb. 4: Wahrgenommene gesellschaftliche Herausforderungen 

Befragt nach den Gründen, sich mit der Nachhaltigkeit des eigenen Handelns zu beschäftigen, 
werden vielfältige Auslöser genannt (Abbildung 5).  

 

Abb. 5: Gründe für die Befassung mit Nachhaltigkeitsfragen 
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Aus der Fülle der Argumente stechen vier Motive heraus. Die beiden zentralen Argumente, dass 
das Vertrauen der Öffentlichkeit langfristig gesichert werden müsse und die Aussendarstellung 
der Unternehmen immer wichtiger werde, verdeutlichen den – vielfach über Nonprofit-
Organisationen vermittelten – erheblichen Legitimierungsdruck, unter dem die Unternehmen ste-
hen und auf den sie reagieren müssen, wenn sie ihre gesellschaftliche Akzeptanz („license to ope-
rate“; Hiss 2006) sichern wollen. Auch die ebenfalls als Motiv weit vorne rangierenden Forde-
rungen wichtiger Kunden, namentlich des Lebensmitteleinzelhandels und der Systemgastronomie, 
nach Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsfragen sind Ausfluss dieses Drucks, da diese Unter-
nehmen ebenfalls gesellschaftlichen Diskussionen und Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit 
von Seiten von Nonprofit-Organisationen ausgesetzt sind. 

Trotzdem werden Nonprofit-Organisationen – in der empirischen Studie als Nichtregierungsorga-
nisationen bezeichnet – nicht als primäre Adressaten des unternehmerischen Nachhaltigkeitsma-
nagements und der Bemühungen zur Verbesserung der Corporate Social Responsibility genannt 
(Abbildung 6). Dies bestätigt die Ergebnisse einer ersten, bereits im Jahr 2008 durchgeführten 
Online-Befragung von 2.500 deutschen Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft, an 
der sich letztlich 170 Unternehmen (Rücklaufquote: 6,8 %) beteiligt haben. Auch in dieser Unter-
suchung rangierten Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner in ihrem Stellenwert für die Unter-
nehmen weit vor allen anderen Stakeholdern, einschliesslich der Nichtregierungsorganisationen 
(Heyder/Theuvsen 2012). 

 

Abb. 6: Adressaten des Nachhaltigkeitsmanagements 

5 Fazit 
Die vorliegenden empirischen Ergebnisse zeigen, dass die befragten Unternehmen – wie schon in 
der früheren Erhebung im Jahr 2008 – Nonprofit-Organisationen nicht als Hauptzielgruppe ihres 
Nachhaltigkeitsmanagements betrachten. Zentrale Adressaten sind vielmehr Anspruchsgruppen, 
die im Sinne der Stakeholder-Definition von Freeman (1984) erheblichen Einfluss auf die Errei-
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chung der Unternehmensziele ausüben können. Speziell Kunden, die von 99,6 % aller Befragten 
als wichtige oder sogar sehr wichtige Adressaten genannt werden (Heyder/Theuvsen 2012), ver-
fügen nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel über ein 
grosses Bedrohungspotential. Letzteres definieren Savage et al. (1991, S. 63) als „[t]he stakehold-
er’s relative power and its relevance to a particular issue confronting the organization.“ Es liegt 
auf der Hand, dass Stakeholder, die über erfolgskritische Ressourcen (in diesem Fall: Absatzpo-
tentiale) verfügen, besondere Aufmerksamkeit geniessen (Pfeffer/Salancik 1978). Bedenkt man 
ferner, dass auch die Kunden der befragten Unternehmen ihrerseits wieder unter erheblichem ge-
sellschaftlichem Druck stehen, den sie an ihre Lieferanten weitergeben, so sind es letztlich doch 
in erheblichem Masse Nonprofit-Organisationen, die Einfluss auf die Befassung mit Nachhaltig-
keitsfragen und die Implementierung von Corporate Social Responsibility-Strategien in der Ag-
rar- und Ernährungswirtschaft nehmen. Vertiefte Analysen der hier vorgestellten empirischen Er-
hebung zeigen, dass die Machtposition von Nonprofit-Organisationen in der Auseinandersetzung 
mit Unternehmen auf dem beträchtlichen Reputationsverlust basiert, den ihre Kritik am Verhalten 
von Unternehmen gegebenenfalls nach sich ziehen kann. Diese Einsicht steht im Einklang mit 
früheren Ergebnissen der Nonprofit-Forschung, die Dritte Sektor-Organisationen als Bindeglieder 
zwischen der Zivilgesellschaft und den sozialen Bewegungen einerseits sowie Unternehmen an-
dererseits sehen (Doh 2008). 

Für Nonprofit-Organisationen bedeutet dies, dass sie dann über besonders grossen Einfluss verfü-
gen, wenn es ihnen gelingt, ihre Anliegen und Positionen möglichst fest in der gesellschaftlichen 
Debatte zu verankern. Daraus ergibt sich eine Reihe von Schlussfolgerungen speziell für das 
Marketing von Nonprofit-Organisationen (Purtschert 2005). So ist die Erregung öffentlicher 
Aufmerksamkeit, beispielsweise durch öffentlichkeitswirksame und für die Medien interessante 
Protestaktionen, ein wichtiger Erfolgsbaustein für das Handeln von Nonprofit-Organisationen. 
Zudem müssen die zentralen Botschaften und Forderungen kurz und prägnant formuliert sein, um 
im öffentlichen Diskurs die zum Aufbau von Einflusspotentialen erforderliche Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Schliesslich haben sich mit Blick auf die Einflusspotentiale von Nonprofit-
Organisationen konfrontative Strategien, die sich gegen einzelne, beispielsweise aufgrund eines 
bekannten Marken- oder Unternehmensnamens weithin sichtbare Unternehmen richten, als be-
sonders wirksam erwiesen, um Anliegen aus dem Bereich der ökologischen oder sozialen Nach-
haltigkeit durchzusetzen. Daneben finden sich aber auch interessante Beispiele für langjährige 
kooperative Beziehungen zwischen Nonprofit-Organisationen und Unternehmen sowie von bei-
den Seiten gemeinsam vorangetriebene Problemlösungen im Bereich des Nachhaltigkeitsmana-
gements (Doh 2008). 

Weitere Forschungsanstrengungen sind notwendig, um den Einfluss von Nonprofit-Organisa-
tionen auf das unternehmerische Nachhaltigkeitsmanagement noch detaillierter zu analysieren. 
Dabei wird es notwendig sein, wie dies etwa Lindenberg (2001) bereits getan hat, das Nebenei-
nander unterschiedlicher, teils auf den ersten Blick sogar widersprüchlicher Einflussstrategien von 
Nonprofit-Organisationen in der Interaktion mit Unternehmen, Politik und Verbänden zu berück-
sichtigen. Auch die Messung der Erfolgswirkungen von Corporate Social Responsibility-
Strategien aus Unternehmenssicht sowie die Reaktion von Nonprofit-Organisationen auf Verän-
derungen des Verhaltens von Unternehmen sind bislang noch nicht abschliessend geklärt. Unab-
hängig vom Ergebnis weiterer Forschungsanstrengungen kann aber bereits jetzt festgestellt wer-
den: Im Bereich der Nachhaltigkeit sind Nonprofit-Organisationen keineswegs „erfolgreich schei-
ternd“ (Seibel 1992). Vielmehr haben sie sich neben dem Lebensmitteleinzelhandel und Unter-
nehmen der Systemgastronomie erfolgreich zu den „new masters of the food system“ 
(Flynn/Marsden 1992) aufgeschwungen, die es vermögen, ganzen Branchen ihre Forderungen 
nach mehr Nachhaltigkeit aufzuzwingen und dadurch der Zivilgesellschaft Einfluss auf unter-
nehmerisches Handeln zu verschaffen. 
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