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Der Makel mangelnder Professionalität haftet 
freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit oft zu 
Unrecht an. Allerdings kennt der Einsatz von 
personellen Ressourcen bei der ehrenamtlichen 
Führung von Nonprofit-Organisationen (NPO) 
tatsächlich auch klare Grenzen. In der Praxis 
muss, abhängig von den Bedürfnissen und der 
speziellen Situation jeder einzelnen NPO, der 
richtige Mix zwischen ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher Beschäftigung und ein mög-
lichst hohes Mass an Professionalität bei der 
Leitung gefunden werden.

Seit längerem sehen sich NPO einem wachsenden 
Druck zu mehr «Professionalität» auf den verschie-
denen Ebenen des Managements ausgesetzt. 
Leistungsaufträge, kritische Fragen von Geldgebern, 
aber auch Selbsteinsicht zwingen dazu, sich ver-
mehrt mit dieser Herausforderung zu beschäftigen. 
«NPO weisen in der Regel ein Mindestmass an frei-
williger, ehrenamtlicher Arbeit auf Führungs- […] 
und/oder Ausführungsebene auf.»1 «Für NPO ist es 
unabdingbar, dass ihnen Menschen ihre Zeit und 
ihr Wissen unentgeltlich zur Verfügung stellen.»2 
Diese lange Tradition von Ehrenamt und Freiwilli-
genarbeit kollidiert in zahlreichen NPO mit dem 
Ruf nach Professionalisierung – vermeintlich. Die 
beiden Systeme des vergüteten und des ehrenamtli-
chen Engagements und deren jeweilige Vorteile las-
sen sich jedoch gut kombinieren. 

Es lohnt sich allerdings, genau zu definieren, 
weshalb und wo Professionalität in der NPO benö-
tigt wird, wo ein Ehrenamt Sinn macht und wie die 
Systeme am besten miteinander kombiniert werden 
können. Für jede Nonprofit-Organisation muss da-
her der jeweils richtige Mix gefunden werden, der 
abgestimmt ist auf die Begebenheiten, finanziellen 
Möglichkeiten, Bedürfnisse der Kundengruppen 
und die Kultur der Organisation.

Was bedeutet Professionalisierung?
Professionalisierung ist grundsätzlich gewünscht, 
aber an einer klaren Vorgabe, wer oder was in ei-
ner NPO professioneller werden sollte, mangelt es 
oft. Rein von der Begrifflichkeit betrachtet ist 
schon professionell wer gegen Bezahlung eine Tä-
tigkeit ausübt. Diese Art von Professionalität ist 
aber natürlich noch keine Garantie für eine gute 
Leistungserbringung im Sinn des Verfolgens der 
Sachziele der NPO. Eine Professionalisierung der 
Arbeit im Kontext der NPO sollte daher nicht pri-
mär eine Steigerung der bezahlten Arbeit, sondern 
das Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus der 
Leistungen im Einklang mit der Mission der NPO 
darstellen.3 Professionell sein heisst in diesem Zu-
sammenhang, Leistungen effektiv und effizient  
zu erbringen, also das Richtige richtig und gut zu 
machen.

Ehrenamtlicher Arbeit wird jedoch oft unter-
stellt, zwar engagiert zu sein, aber genau diesem 
Anspruch der Professionalität nicht immer gerecht 
zu werden. Dies greift jedoch eindeutig zu kurz, 
denn Effektivität und Effizienz haben in NPO eine 
andere Bedeutung, als dies in profitorientierten 
Unternehmen der Fall ist. Professionell in einer 
NPO zu agieren kann daher auch bedeuten, sich 
die Vorteile des grossen Engagements von Ehren-
amtlichen zunutze zu machen und deren Einsatz 
besonders effektiv und effizient zu koordinieren. 
Neben der Schonung der finanziellen Ressourcen 
bringen Ehrenamt und Freiwilligenarbeit meistens 
auch einen Imagegewinn für die NPO. Je nach 
Charakter einer NPO steht es dieser gut an, wenn 
sich Personen freiwillig und unentgeltlich für sie 
einsetzen. Sie senden so ein Signal aus, das an-
zeigt, dass diese Organisation wert ist, mit zeitli-
chen oder finanziellen Ressourcen unterstützt zu 
werden.

Management

Patrick Deicher
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Aus der Praxis

Strategische und operative Führung 
von NPO
Üblicherweise wird eine Abgrenzung der Rollen 
von ehrenamtlichem Leitungsgremium und ange-
stellter respektive bezahlter Leitung entlang des Be-
griffspaars ‹strategisch› und ‹operativ› vorgenom-
men. Es ist jedoch nicht immer eindeutig zu 
entscheiden, ob eine Aufgabe auf der Leitungsebe-
ne operativen oder strategischen Charakter hat. 
Die folgende Unterscheidung ist nicht scharf, aber 
als Orientierung für die künftige Rollenklärung 
durchaus hilfreich.4

Strategische Aufgaben der Führung haben prin-
zipiell eine langfristige Perspektive und dienen der 
Kursbestimmung. Operative Arbeiten haben hinge-
gen meist einen vergleichsweise kurzfristigeren 
Zeithorizont und werden unmittelbar realisiert. Sie 
dienen der effizienten Umsetzung der Beschlüsse 
und der Erreichung der strategischen Ziele.5 Der 
strategische Teil einer Managementaufgabe bezieht 
sich jeweils auf das Setzen, Überprüfen und Justie-
ren der Ziele und der Rahmenbedingungen. Die ei-
gentliche Ausführung resp. Umsetzung ist dann 
entlang der oben gegebenen Definition operativer 
Natur.

Führen heisst loslassen
Erfolgreiche Führung durch ein ehrenamtliches 
Gremium (Vorstand, Kuratorium, Stiftungsrat etc.) 
basiert auf einer Reihe von Faktoren6, die eine gute 
Mischung von Nähe und Distanz zwischen den 
Gremien ergeben und die natürlichen Grenzen des 
ehrenamtlichen Engagements berücksichtigen:

Das oftmals ehrenamtlich tätige strategische Füh-  

rungsgremium akzeptiert seine strukturell beding-
ten Grenzen. Die Mitglieder des Gremiums wol-
len nicht alles selbst machen und beschränken 
sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich das strategi-
sche Führen der Organisation, wenn dies die Res-
sourcen der NPO zulassen. Das heisst im Konkre-
ten: vorausschauen, planen, entscheiden und 
überwachen.
Geführt wird die NPO durch Vorgaben grundsätz-  

licher Art. Diese Vorgaben sollten dann auch 
durch das ehrenamtliche Führungsgremium in 
periodischen Abständen überwacht werden. Die 
Mitarbeitenden im operativen Bereich führen ihre 
Aufgaben eigenständig und im Dienste der ver-
einbarten Ziele aus. Die Ziele werden dabei im 
Idealfall partnerschaftlich festgelegt, das heisst, 
die Mitarbeitenden können an der Setzung der 
Ziele partizipieren. Ziele haben realistisch, termi-
niert aber auch herausfordernd zu sein. 
Aus oben erwähnter Konzentration auf die Füh-  

rungsaufgabe im strategischen Bereich und dem 
Überwachen des Erreichens dieser Ziele wird das 
ehrenamtliche Gremium zum Gegengewicht der 
(oftmals auch bezahlten) operativen Geschäftslei-
tung, ohne dass die Geschäftsleitung entmachtet 
wird. Das heisst, Ziele und Leitplanken werden 
vorgegeben, während das Führungsgremium 
überwacht oder die Zielerreichung innerhalb der 
Organisation überwachen lässt.
Eine Vertrauensbasis zwischen allen Beteiligten   

der Organisationsleitung ist eine wichtige Voraus-
setzung für gute Zusammenarbeit. Unterstützt 
wird sie durch fachliche und persönliche Kompe-
tenz und durch transparentes Informationsver-
halten der Beteiligten.

Laien führen Profis
Hat eine NPO eine gewisse Grösse und finanzielle 
Basis erreicht, so ist es heute für viele Organisatio-
nen üblich geworden, dass eine angestellte Person 
die Funktion der Leitung im Sinne einer Geschäfts-
führung übernimmt. Diesem ‹Profi› steht dann 
vielmals ein ehrenamtliches Gremium in Form des 
Vorstandes gegenüber. Das darin liegende Kon-
fliktpotenzial kann entschärft werden, wenn eine 
klare Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen  

Abbildung 1: Merksätze zur Mischung von Nähe und 

Distanz in der Führung
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den sich wandelnden Gegebenheiten in der Um-
welt der Organisation anzupassen.

Ehrenamtliche Führungsgremien müssen im in-
haltlichen Bereich eine Mitwirkungsfunktion über-
nehmen, die als Lenkung/Steuerung plus Überwa-
chung definiert werden kann.8 «Sie können sich 
nicht darauf beschränken, das Tun und Lassen der 
Geschäftsleitung hinterher und erst noch vorwie-
gend anhand monetärer Grössen zu kontrollieren. 
Überwachung in diesem Sinne käme einer Fehlin-
terpretation der Milizfunktion und einer Kapitulati-
on vor der Profi-Dominanz gleich.»9

Führungsanspruch von unten
Das System der ehrenamtlichen NPO-Leitung weist 
den Akteuren unterschiedliche Rollen zu. Daraus 
ergeben sich mögliche Abstimmungsprobleme und 
Konfliktpotenziale zwischen den Bereichen der eh-
renamtlichen und der bezahlten Arbeit.10

Der ehrenamtlichen Leitung sind vielmals 
strukturelle Grenzen gesetzt.11 Für die fest angestell-
ten, ‹bezahlten Profis› hingegen ist die Arbeit für  

vorgenommen und – besonders wichtig – auch 
von allen Beteiligten gelebt wird.

Ehrenamtliche Mitglieder eines NPO-Füh-
rungsgremiums verfügen im Vergleich zu den be-
zahlten Profis meist über begrenzte Kapazitäten 
bezüglich Zeit, Information und möglicherweise 
auch Know-how in spezifischen Fachbereichen. 
Wie bereits erwähnt, haben die Ehrenamtler ihre 
Kapazitätsbeschränkung zu akzeptieren und die 
verfügbaren Ressourcen im Sinne der Mission der 
NPO einzusetzen.7 Da in einer NPO der Erfolg 
nicht alleine an monetären Grössen, wie beispiels-
weise dem Gewinn oder dem Spendenaufkommen, 
gemessen werden kann, müssen inhaltliche Ziele, 
Leistungsstandards und Messgrössen festgelegt 
und auf ihre Realisierung bzw. Einhaltung über-
prüft werden.

Das präzise Einhalten eines Budgets sagt bei-
spielsweise nichts über die Qualität und Richtigkeit 
der Leistungen und deren Beitrag zur Verwirkli-
chung der Sachziele der NPO aus. Zudem sind diese 
Ziele periodisch zu überprüfen und, wenn nötig, 

Abbildung 2: Teilung von Sach- und Entscheidungskompetenzen (Quelle: Grolimund, 2007, Folie 13)
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Aus der Praxis

die Organisation Gewohnheit. Sie sind vielmals nä-
her an den Kunden, an den Inhalten wie auch an 
den Sorgen und Nöten der anderen Mitarbeitenden. 
Sie müssen in ihrem regulären Arbeitseinsatz der 
Führung tendenziell initiativer, effizienter, leis-
tungsfähiger und kreativer als die ehrenamtlichen 
Führungsgremien sein. Zusätzlich steigt mit stärke-
rer fachlicher Professionalisierung vielmals auch 
das Selbstbewusstsein an und daraus kann sich ein 
gewisser Führungsanspruch entwickeln. Auch ein 
gesteigerter Anspruch an die Qualität der Führung 
des ehrenamtlichen Gremiums kann sich entwi-
ckeln. «In diesem komplexen Machtgefüge führt 
der Weg nicht über eine Entmachtung der einen 
oder anderen Seite, sondern über eine effiziente Ge-
staltung der Beziehung»12 zwischen Ehrenamtlern 
und bezahlten Profis. Der Weg führt über eine klare 
Aufgabenteilung und weitgehende Transparenz der 
Arbeitsbedingungen und Zielvorgaben.13 Dies un-
terstützt die Effizienz und Qualität der Arbeitsab-
läufe.

Es gilt, eine klare Teilung von Sach- und Ent-
scheidungskompetenzen vorzunehmen und Rege-
lungen zu deren Einhalten zu formulieren. Fehlende 
Kompetenzregelungen und daraus möglicherweise 
folgende Abstimmungsschwierigkeiten zwischen 
den verschiedenen Ebenen einer Organisation kön-
nen zu Konflikten führen und somit die Arbeitslei-
stung und die Arbeitszufriedenheit in der NPO re-
duzieren. Durch Fehler in der Abstimmung der 
Kompetenzen und Aufgaben zwischen Ehrenamt-
lern und Profis verpuffen die Energien der betrof-
fenen Organisation unnötig.

Qualifizierung im Ehrenamt
Beim Ruf nach mehr Professionalität geht es um die 
Steigerung der Qualität und Effizienz der durch die 
NPO erbrachten Leistungen. Die Frage nach der 
Professionalisierung in der Führung kann hierbei 
einen zentralen Beitrag leisten.

Bei der Besetzung von ehrenamtlichen Gremien 
ist, wenn möglich, auf ein bestimmtes Anforde-
rungsprofil der Kandidaten zu achten. Es zahlt sich 
aus, wenn die Rekrutierung geplant und Anforde-
rungen klar definiert werden.14 Auch für ein ehren-
amtliches Leitungsgremium hat eine Regelung von 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der 

einzelnen Mitglieder zu erfolgen. Bei Amtsantritt 
empfiehlt sich ausserdem, die neue Person gezielt 
und strukturiert in die neue Aufgabe einzuführen. 
Eine Zusatzqualifizierung von Mitgliedern der NPO-
Führungsgremien bei Amtsantritt oder auch wäh-
rend ihrer Tätigkeit ist zu empfehlen, falls den neu-
en Mitgliedern praktische Erfahrungen beim Leiten 
einer NPO fehlen.

Was in Bezug auf die Personalentwicklung für 
bezahlte Profis in einer Organisation gilt, hat auch 
seine Gültigkeit für ehrenamtliche Mitglieder von 
Leitungsgremien. Auch diese gehören in die Pla-
nung von Weiterbildungsmassnahmen und Mitar-
beitendenförderung der NPO. 

Beispiele aus der Praxis
Wie bereits ausgeführt, muss jede NPO für sich indi-
viduell die richtige Führungsstruktur finden. An-
lässlich der am 7. Juni 2010 durchgeführten BDO 
NPO-Tagung zum Thema «Freiwillig, unentgeltlich, 
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professionell? Moderne Leitung einer NPO» berich-
teten Führungsverantwortliche verschiedener NPO 
über ihre praktischen Erfahrungen.

Der Fall SWISSAID
Für Caroline Morel, Geschäftsleiterin der Stiftung 
SWISSAID, sind Freiwilligkeit und Professionalität 
kein Widerspruch. Um mögliche Spannungsfelder 
zwischen ehrenamtlicher Stiftungsleitung und be-
zahlter Geschäftsführung zu überbrücken, müssen 
allerdings einige Punkte beachtet werden. Von 
grösster Wichtigkeit ist ein offener und konstruk-
tiver Umgang der Gremien miteinander. Eine 
Schlüsselrolle spielt hierbei die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen dem ehrenamt-
lich tätigen Präsidenten und ihr als bezahlter Ge-
schäftsleiterin von SWISSAID. Morel betont, dass 
die Kompetenzen und Verantwortungen zwischen 
den Gremien unbedingt klar definiert sein müssen, 
sonst seien Konflikte vorprogrammiert.

Oberstes Gremium von SWISSAID ist der Stif-
tungsrat, die strategische Leitung obliegt dem Stif-
tungsratsausschuss als Ausgliederung des Stiftungs-
rates. Daneben gibt es auf operativer Ebene eine 

professionelle Geschäftsleitung mit einer Geschäfts-
stelle in Bern sowie Koordinationsbüros in den je-
weiligen Ländern, wo SWISSAID tätig ist.

Der Stiftungsrat (komplett ehrenamtlich), der 
einmal pro Jahr zusammentritt, verabschiedet den 
Jahresbericht und die Jahresrechnung mit Revisi-
onsbericht sowie das Leitbild und die Globalstrate-
gie von SWISSAID. Zudem wählt und bestätigt er 
die Stiftungsrats- und Stiftungsratsausschussmit-
glieder sowie die Revisionsstelle. 

Der Stiftungsratsausschuss tritt sechsmal pro Jahr 
zusammen. Die Mitglieder im Stiftungsratsausschuss 
sind auch gleichzeitig im Stiftungsrat vertreten. Er 
erarbeitet die Globalstrategie und befindet über die 
jeweiligen Landesstrategien, Jahresberichte und Pla-
nungen. Des Weiteren ist er zuständig für das Jahres-
budget und das strategische Controlling und Risiko-
management. Die Haltung von SWISSAID zu 
aktuellen politischen Geschäften, wie Initiativen, Pe-
titionen etc., wird vom Stiftungsratsausschuss festge-
legt und vertreten. Im Personalbereich wählt er dann 
die fest angestellten Geschäftsleitungsmitglieder.

Die hauptamtliche Geschäftsleitung von SWISS- 
AID hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:

42 Verbands-Management, 36. Jg., 3/2010



Erarbeiten der Globalstrategie von SWISSAID   

und der Strategie von SWISSAID Schweiz
Personalentscheide (alle ausser GL-Mitglieder,   

die vom Stiftungsratsausschuss bestätigt wer-
den)
Erarbeiten der Jahresberichte  

Zuständig für Rechnungen, Revisionsstelle,   

Planungen, Budget, politische Geschäfte, Richt-
linien etc.
Operative Policies (Gender-Policies, Advocacy-   

oder Sicherheitsrichtlinien etc.)
Networking (Geldgeber, Administration, Politik)  

Medienarbeit  

Die klare Aufgabenteilung zwischen der Geschäfts-
stelle in Bern und den SWISSAID-Büros in den be-
treuten Ländern vermeidet Doppelspurigkeiten. Die 
so genannten Koordinationsbüros vor Ort haben 
folgende Aufgaben und Kompetenzen:

Erarbeiten der Landesstrategien  

Erarbeiten der Jahresberichte, Planungen, Bud-  

gets
Erarbeiten lokaler institutioneller Policies (Per-  

sonalreglemente, Sicherheitsrichtlinien, Gen-
der-Policy)
Personalentscheide (alle ausser Mitglieder Ma-  

nagement Committee)

Aufgrund des Informationsvorsprungs der operati-
ven Geschäftsleitung legt sie auch grossen Wert 
auf einen reibungslosen Informationsfluss inner-
halb der Organisation. Um diesen zu gewährleis-
ten, müssen gut aufbereitete und relevante Infor-
mationen an die richtigen Stellen weitergeleitet 
werden, aber auch am richtigen Ort ‹abgeholt› wer-
den. Die Geschäftsleitung ist für sie in der Verant-
wortung, die Mitglieder der SWISSAID Milizorgane 
Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss sinnvoll 
einzubinden und somit auch von deren Fach-
kenntnissen zu profitieren. Da die strategischen 
Führungsgremien für notwendige Entscheidungen 
mehr Zeit brauchen als die professionelle Ge-
schäftsleitung, muss die Prozessgestaltung bei Pro-
jekten entsprechend realistisch ausgestaltet wer-
den. SWISSAID arbeitet seit mehr als 60 Jahren mit 
einem System der ehrenamtlichen Stiftungsleitung 

und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 
SWISSAID möchte auch in Zukunft für engagierte 
Ehrenamtler attraktiv bleiben und diese sinnvoll 
einbinden und zu Mitarbeit und Engagement mo-
tivieren. Nur so lassen sich diese für viele NPO un-
verzichtbaren Ressourcen nutzen, auch und gerade 
im Hinblick auf die notwendige Professionalisie-
rung des Milizsystems. 

Meinungen eines ehrenamtlichen 
NPO-Vorstandes
Die ehemalige Bundeskanzlerin Annemarie Huber-
Hotz ist in zahlreichen Führungsgremien von NPO 
engagiert, u. a. ist sie Vizepräsidentin des Schweize-
rischen Roten Kreuzes und Präsidentin der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. In ihrem 
Referat vertritt sie die Auffassung, dass der Einsatz 
geeigneter Führungsinstrumente, welche auch die 
Zusammenarbeit zwischen dem ehrenamtlichen 
Gremium und der Geschäftsleitung auf eine klare 
Grundlage stellen, unerlässlich für die professio-
nelle Führung einer NPO ist.

So sollte jede NPO ein Leitbild und eine Strate-
gie ausarbeiten, wo die jeweiligen Aufgaben und 
Verantwortungen von Haupt- und Ehrenamt festge-
legt werden. Zudem müssen auch rechtliche Grund-
lagen, z. B. Organisationsreglemente und Verträge 
sowie Richtlinien im finanziellen Bereich klar gere-
gelt werden. Kontrollinstrumente, wie ein quartals-
weises Reporting und die Einführung eines internen 
Kontrollsystems (IKS) sowie ein geeignetes Risiko-
management, helfen die Übersicht zu bewahren 
und Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu mini-
mieren. Auch die Erstellung von Konzepten in den 
wichtigen Bereichen Kommunikation, Marketing, 
Fundraising und Mitteleinsatz trägt dazu bei, das 
Führungsgremium rechtzeitig und fachlich fundiert 
über geplante Projekte zu informieren.

Zudem empfiehlt sie die Einführung eines inter-
nen Qualitätsmanagements sowie die Vornahme 
der wichtigsten Zertifizierungen für NPO, wie z. B. 
ZEWO, Swiss NPO-Code oder SQS NPO-Label. Da-
mit kann sichergestellt werden, dass der Einsatz von 
Spenden zweckbestimmt, wirtschaftlich und wir-
kungsvoll ist und ausserdem funktionierende Kon-
trollstrukturen vorhanden sind. Gegen Aussen wird 
signalisiert, dass es sich um eine vertrauenswürdige 

Aus der Praxis
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und Fähigkeiten in die Organisation mit einbringen, 
ob als bezahlter Profi oder als Ehrenamtler.

Entscheidende Orientierungsgrösse bei der De-
finition des Professionalisierungsgrades ist immer 
die Erfüllung der Sachziele der NPO in Relation zu 
den zur Verfügung stehenden Mitteln und das Ma-
nagement der effizienten Zusammenarbeit der Lei-
tungsgremien. 

Der zunehmende Trend zur Professionalisierung 
des Managements von NPO ist grundsätzlich positiv 
zu werten. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen 
einer Professionalisierung, bei der aus einer freiwilli-
gen und unentgeltlichen eine bezahlte Arbeit wird, 
einer inhaltlich-qualitativen Professionalisierung so-
wie einer solchen in der Führung. Bei letzterer geht 
es um eine qualitative Professionalisierung, bei der 
man den Anforderungen an moderne Führung ge-
recht wird. Moderne Führung wird dem Spannungs-
verhältnis zwischen Profis und ehrenamtlichen res-
pektive freiwilligen Mitwirkenden gerecht. Sie baut 
auf Konzentration auf die Kernaufgaben, auf Ver-
trauen, auf dem Delegationsprinzip und auf dem 
richtigen Mass an Überwachung. Klare Kompetenz-
regelungen erleichtern die Zusammenarbeit und tra-
gen zum Erfolg der Organisation bei.

und transparente Organisation handelt, die sich in 
Mittelbeschaffung und Kommunikation ethisch 
verhält.15 Dies trägt wiederum zur Steigerung der 
Reputation der NPO bei.

Eines der wichtigsten Führungsinstrumente sind 
regelmässige persönliche Gespräche mit der Ge-
schäftsleitung und den angestellten Mitarbeitenden.

Fazit
Den passenden Mix zwischen ehrenamtlicher und 
bezahlter NPO-Leitung sowie eine erfolgreiche Ge-
staltung der professionellen Zusammenarbeit zwi-
schen den Gremien zu entwickeln, ist eine an-
spruchsvolle Massarbeit. NPO unterscheiden sich 
unter anderem in Bezug auf die bestehende Organi-
sationsform, Grösse, Anzahl der Mitarbeitenden, 
Tradition, Aufgabe, zur Verfügung stehende Res-
sourcen und Kundenansprüchen. Daher lässt sich 
nicht einfach eine bestimmte ideale Organisations-
form und Kompetenzregelung zur Erreichung einer 
professionellen Organisationsführung auf jede be-
liebige Institution übertragen.

Durch gegenseitiges Vertrauen und Konzentrati-
on auf die jeweiligen Kernaufgaben kann jedes Mit-
glied der Führungsgremien seine eigene Qualifikation 

44 Verbands-Management, 36. Jg., 3/2010



Aus der Praxis
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6 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 20.
7 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 20.
8 Vgl. von Gunten, 2000, S. 1 f.
9 Vgl. von Gunten, 2000, S. 2.
10 Vgl. Badelt, 2002, S. 590 f.
11 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 19.
12 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 19 f.
13 Vgl. Badelt, 2002, S. 591.
14 Vgl. Badelt, 2002, S. 588.
15 Vgl. Gmür/Lichtsteiner, 2010, S. 88.
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