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RubrikEditorial

Editorial

Woran lässt sich erkennen, dass eine Nonprofit-Orga-
nisation erfolgreich ist? Bekanntlich ist es kaum mög-
lich, eine Kennzahl zu finden, die den Erfolg von 
NPO auch nur annähernd so gut abbildet wie die Ei-
genkapitalrentabilität für ein Wirtschaftsunterneh-
men. Aber wer wird in Zweifel ziehen, dass eine NPO, 
die gewachsen ist und weiter wächst, offensichtlich 
erfolgreich sein muss? Im Wachstum selbst drückt 
sich der Erfolg nicht aus, aber vom Wachstum schlie-
ssen wir darauf, dass die Organisation in den Augen 
ihrer Mitglieder oder Klienten gut ist oder sich ver-
bessert hat. Wer wollte einem deutschen Automobil-
club mit 19 Mio. Mitgliedern oder einer Schweizer 
Rettungsorganisation mit über 2,4 Mio. Gönnern den 
offensichtlichen Erfolg absprechen?

Grösse und Wachstum sind für NPO vorderhand 
dankbare Erfolgskenngrössen: Sie sind nicht weiter er-
klärungsbedürftig, und man kann auf ihnen beliebig 
herumreiten, auch wenn man einer Gewinnerzie-
lungs- und -verwertungsbeschränkung unterworfen 
ist. Wachstum und Grösse bergen aber zusammen mit 
der damit meist einhergehenden Professionalisierung 
auch Risiken: Mit zunehmender Grösse entfernt sich 
die Organisationsspitze von ihrer Basis. Der Aus-
tausch wird seltener, erfolgt nur noch indirekt über 
eine Delegiertenhierarchie oder nimmt einen rituellen 
Charakter an. Mit der Entfernung von der Basis verla-
gern sich die Prioritäten schleichend von der Mitglie-
derförderung zum selbstständigen Profigeschäft. Da-
mit fällt ein zentraler Anker und ein wichtiges 
Korrektiv für strategische wie alltägliche Entscheidun-
gen weg. Den Boden der Tatsachen bekommt das Ma-
nagement dann wieder zu spüren, wenn die Medien 
das Geschäftsgebaren aus der mild beleuchteten Welt 
der Verbandsspitze in das grelle Rampenlicht der brei-
ten Öffentlichkeit ziehen. Prinzipiell sind Wirtschafts-
unternehmen einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt, aber 

hier spielt der Wettbewerb als Korrekturmechanismus 
hinein: Je erfolgreicher ein Unternehmen ist, umso 
grösser wird die Lust der Konkurrenten, es ihm gleich 
zu machen und sich ebenfalls ein Stück vom Marktan-
teilskuchen abzuschneiden. Sich solchen Angriffen zu 
erwehren schärft den Blick für das Umfeld, in dem 
sich die Organisation bewegt. Es zwingt immer wie-
der dazu, die eigene Geschäftspolitik in Frage zu stel-
len und auf neue Marktentwicklungen zu reagieren. 
Verbände und andere Nonprofit-Organisationen agie-
ren hingegen häufig als Monopolisten. Gegründet 
wurden sie, weil sich weder eine staatliche Einrich-
tung noch ein gewinnorientiertes Unternehmen der 
Aufgabe annehmen wollten. Selbst wenn die NPO ihr 
Geschäft in der Folge zur Gewinnträchtigkeit entwi-
ckelt, dauert es oft lang, bis ein anderes Unternehmen 
aufmerksam wird und als neuer Wettbewerber auf-
tritt. Das Management einer NPO, die über eine ge-
wisse Grösse und eine stabile Finanzierungsbasis ver-
fügt, hat also gute Chancen, unbehelligt zu bleiben, 
sollte sich aber bewusst sein, dass Stille trügen kann.

Die Schwerpunktthemen der vorliegenden Ausga-
be des VM befassen sich mit inneren und äusseren 
Konflikten, mit der Bedeutung der Machtverteilungen 
an der Verbandsspitze und mit notwendigen Verände-
rungsprozessen. In der Praxis werden diese Themen 
in der Regel mit Ernst behandelt; dass etwas Humor 
dabei hilfreich sein kann, können Sie in diesem Heft 
aber auch in Erfahrung bringen.

 Prof. Dr. Markus Gmür
Direktor Forschung des VMI

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser
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Verena Mühlberger und Markus Allemann

Greenpeace: Konflikt als  
Motor für Veränderung
Greenpeace setzt sich als unabhängige, internationale 
Umweltorganisation seit 1971 weltweit für eine ökolo-
gische, soziale und gerechte Gegenwart und Zukunft 
ein. Die Co-Geschäftsleiter Verena Mühlberger und 
Markus Allemann nehmen Stellung zu der Bedeu-
tung von Konflikten in der Strategie von Greenpeace 
Schweiz. Sie setzen sich für eine Organisationskultur 
ein, die sich durch eine Kombination von Unabhän-
gigkeit, mutiger und kreativer Konfrontation, Gewalt-
freiheit und Lösungsorientierung auszeichnet, um 
damit die Gesellschaft auf globale Umweltprobleme 
aufmerksam zu machen.

Martina Schott

Wer lacht, hat noch Reserven!

Veränderungsprozesse lösen bei Betroffenen oftmals 
ungute Gefühle, mit negativen Folgen, aus. Gleichzei-
tig sind Veränderungen Grundvoraussetzung zur Zu-
kunftsabsicherung von Organisationen. Ausgehend 
von der Annahme, dass die Gefühle von Akteuren 
den Erfolg von Veränderungsprozessen nachhaltig 
beeinflussen, wird Humor als eine Möglichkeit zur 
Stärkung der Resilienz Betroffener herausgearbeitet. 
Um eine Organisation zukunftsfähig zu halten, 
braucht es Forscher, Changemanager und Mitarbeiter, 
die sich trauen, humorvoll zu sein und trotzdem 
ernsthaft zu arbeiten.

6 16

Rainer Manderla

Konfliktbewältigung und  
-klärung in Organisationen
Konflikte in Organisationen, Verbänden und Verei-
nen gehören zum Führungsalltag. Sie haben sowohl 
negative als auch positive Funktionen. Notwendige 
Veränderungen kommen oft erst durch die konstruk-
tive Bearbeitung von Konflikten in Gang. Wenn Kon-
flikte jedoch eskalieren, können sie Organisationen 
an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit bringen. Da-
mit Konflikte in Organisationen zur Chance und nicht 
zum blossen Ärgernis werden, ist es vor allem für 
Führungskräfte wichtig, Methoden der Konfliktbe-
wältigung gezielt einsetzen zu können. 

Markus Gmür

Die Verteilung von Macht und  
Einfluss in Verbänden
Die Konstellation zwischen Ehren- und Hauptamt 
führt zu einer Verteilung von Macht und Einfluss, die 
sehr unterschiedlich ausfallen kann. Dies lässt sich 
durch Faktoren wie der Grösse des Verbands und des 
Angestelltenstatus der Geschäftsführer erklären; die-
se sind mit einer ungleichen Verteilung von Männern 
und Frauen in den Geschäftsleitungspositionen ver-
bunden. Zudem zeigen sich im Vergleich von Wirt-
schafts- und Berufsverbänden auf der einen Seite so-
wie Gesundheitsorganisationen auf der anderen auch 
Sektorenunterschiede.

9 25
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Kurt Walser

Spannungen und Konflikte in der 
Führung einer NPO
Eine NPO wird von verschiedenen Führungsebenen 
geleitet, einerseits von einem ehrenamtlichen Vor-
stand, andererseits von einer hauptamtlichen Ge-
schäftsführung. Die Letztverantwortung kann zwi-
schen strategischen und operativen Tätigkeits be - 
reichen nicht eindeutig getrennt werden. Dieses Ver-
hältnis birgt ein Spannungspotenzial. Umso wichti-
ger ist die Definition von Normen über die jeweilige 
Teilverantwortung sowie über die gemeinsame Ober-
verantwortung. Schlussendlich hängt es von beiden 
Ebenen ab, insbesondere auch vom Verhältnis zwi-
schen Haupt- und Ehrenamt, wie gut eine NPO agiert.

Reinbert Schauer

Wirkungsorientierte Steuerung in der 
österreichischen Bundesverwaltung
Mit Jahresbeginn 2013 wurde in der österreichischen 
Bundesverwaltung ein umfassend neues Steuerungs-
system mit einer gesetzlich verbindlichen mittelfristi-
gen Ausgabenbegrenzung, einer neuen, die Transpa-
renz verbessernden Budgetgliederung und einer an 
den erwünschten Wirkungen der Verwaltungsleis-
tungen orientierten Haushaltssteuerung eingeführt. 
Damit wurde ein tief greifender Wandel in der Ver-
waltungskultur initiiert und der Übergang von der 
bislang inputorientierten («wie viel?») zur outputori-
entierten Budgetsteuerung («wozu?») in die Wege ge-
leitet. 
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Greenpeace setzt sich als unabhängige, internatio
nale Umweltorganisation seit 1971 weltweit für eine 
ökologische, soziale und gerechte Gegenwart und 
Zukunft ein. In 40 Ländern engagiert sich Green
peace für den Schutz vor atomarer und chemischer 
Verseuchung, den Erhalt der genetischen Vielfalt, 
des Klimas und für den Schutz von Wäldern und 
Meeren. Mit gewaltfreier Konfrontation wird die 
Gesellschaft auf globale Umweltprobleme aufmerk
sam gemacht. Die CoGeschäftsleiter Verena Mühl
berger und Markus Allemann nehmen Stellung zu 
der Bedeutung von Konflikten in der Strategie von 
Greenpeace Schweiz.

VM: Greenpeace bewegt sich laufend in Grenzbe
reichen, die zu Konflikten führen müssen. Welche 
Rolle spielen Konflikte in Ihrer Organisation res
pektive für Sie persönlich? 

Verena Mühlberger: Die Menschen in unserer Or-
ganisation sind sehr diskussionsfreudig. Auch intern 
führen wir immer wieder intensive, manchmal auch 
heftige Auseinandersetzungen. Für die meisten ist die 
Arbeit bei Greenpeace nicht einfach ein Job, sondern 
sie ist verbunden mit viel persönlichem Engagement 
und einem grossen Veränderungswillen. Ich selber su-
che eher die Harmonie, doch in den acht Jahren bei 
Greenpeace habe ich gelernt, dass Konflikte wichtig 

sind, wenn wir etwas verändern wollen. Konflikte 
können viel Kreativität freisetzen. Für die Beteiligten 
können sie aber sehr schmerzhaft sein, deshalb versu-
chen wir, sie sorgfältig und mit Berücksichtigung der 
verschiedenen Perspektiven zu lösen. Das ist eine un-
serer Aufgaben als Co-Geschäftsleitung. Ich glaube 
sagen zu können, dass wir eine lebendige und rück-
sichtsvolle Konfliktkultur entwickelt haben.

Markus Allemann: Greenpeace versteht sich als 
konfrontative Kampagnenorganisation. Mit den exter-
nen «Gegnern» scheuen wir die Auseinandersetzung 
nicht. Nach innen – untereinander – sieht es oft anders 
aus; manchmal wäre mir lieber, Konflikte kämen 
schneller und direkter an die Oberfläche. Ich sehe es als 
meine Rolle an, die wahrgenommenen Spannungsfel-
der zu benennen, damit sie bearbeitet werden können. 
Ich bestreite nicht, dass mir konfliktuelle Situationen 
auch Energie geben. Am schlimmsten finde ich ver-
deckte Harmonie, wenn Spinnefeinde so tun, als wäre 
alles in Ordnung und alle Seiten nicht den Mut finden, 
den ersten Schritt aus dem Dilemma zu machen.

VM: Im September 2013 wurde vor einer Ölplatt
form in der Barentssee ein GreenpeaceSchiff von 
der russischen Behörde abgeschleppt, nachdem Ak
tivisten eine Protestaktion durchgeführt haben. In
wiefern war der Konflikt in diesem Zusammenhang 
ein Erfolg, und wo kommt diese Taktik an ihre 
Grenzen? 

Verena Mühlberger: Ein Grundprinzip von 
Greenpeace ist das «Bearing Witness» angesichts von 
drohenden Gefahren wie des Klimawandels. D.h. wir 
gehen an Orte, wo die Umwelt von Menschen zerstört 
wird und niemand hinschaut, und weisen die Öffent-
lichkeit mit zum Teil spektakulären, aber immer ge-
waltfreien Aktionen auf Missstände hin. Das ist unsere 
Art, die schädliche Praxis von Konzernen zu denun-
zieren, und das geht oft nicht ohne Konfrontation. Lei-

Verena Mühlberger und Markus Allemann

Greenpeace: Konflikt als  
Motor für Veränderung

Interview

Management von Konflikten in NPO
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der braucht es Druck, um Staaten und Konzerne zu 
bewegen. Greenpeace führt die konfrontativen Aktio-
nen aber immer als ein Element einer grösseren Kam-
pagne durch, und das erst, wenn wir mit Dialog und 
Überzeugungskraft nicht weiter kommen. So war es 
auch im Fall der Ölplattform auf der Barentssee. In 
diesem Sinn betrachten wir eine Aktion dann als Er-
folg, wenn sie den angesprochenen Konzern oder 
Staat zu einer Verhaltensänderung bewegt, mit dem 
Ziel, die Umwelt zu schützen. Dies ist im Fall der 
Ölplattform leider (noch) nicht eingetreten.

Markus Allemann: Was auch nicht erstaunlich ist, 
wenn man bedenkt, wie hoch die geostrategische Bedeu-
tung der Arktis für Russland ist. Die Aktion hat – auch 
aufgrund der übertriebenen Reaktion auf russischer Sei-
te – erreicht, dass die ganze Welt nun weiss, wie bedroht 
die Arktis ist. Dieser Impuls ist wichtig und erlaubt die 
nun folgenden, nächsten Kampagnenschritte.

VM: Wie kalkulieren Sie das Risiko der Konflikte, 
die Greenpeace eingeht, und wie stellen Sie die Si
cherheit Ihrer Mitarbeiter sicher?

Markus Allemann: Die Sicherheit steht für uns an 
höchster Stelle. Es ist unsere Rolle, Freiwilligen, die an 
Aktionen teilnehmen wollen, die grösstmögliche Si-
cherheit zu bieten. Leider bleibt trotzdem immer ein 
Restrisiko bestehen – wie in Russland, wo die absurde 
Anklage auf Piraterie leider nicht vorhersehbar war. 

Verena Mühlberger: Um die drohenden Umwelt-
katastrophen zu verhindern, braucht es grundlegende 
Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, 
und die erreichen wir nicht, wenn wir keine Risiken 
eingehen. Wir gehen bewusst mit Risiken um. Aktivis-
ten, die an einer Aktion mitmachen wollen, erhalten 
eine ausführliche Information über alle potenziellen 
Risiken. Sie entscheiden selbst, was sie eingehen wol-
len. Unsere Kletterteams sind sehr gut ausgebildet und 
richten sich nach den höchsten Sicherheitsstandards.

VM: Kann der bewusste Einsatz von Konflikten letzt
lich zu positiven und konstruktiven Lösungen füh
ren, oder herrscht am Schluss nur Waffenstillstand?

Verena Mühlberger: Unsere Aktionen sind immer 
gewaltfrei, wir sprechen nicht von Konflikten, son-
dern von Konfrontation mittels direkten Aktionen. 
Wir benutzen keine Waffen, deshalb kann man auch 
nicht von Waffenstillstand sprechen. Konstruktive 
und sogar kreative Lösungen hingegen haben wir 
schon oft erreicht.

Markus Allemann: Im Normalfall ist es so, dass 
lösungsorientierte Gespräche nur zustande kommen, 
weil mittels Aktionen Druck generiert worden ist. No-
vartis, Roche, Syngenta, Nestle, Alpiq, Axpo, BKW… 
alle haben sie uns schon im Overall und in Business-
Kleidern kennengelernt.

VM: Gab es auch schon Aktionen, von denen Sie 
heute sagen, diesen Konflikt wären wir besser nicht 
eingegangen?

Markus Allemann: Es gibt Aktionen, von denen 
wir nicht wissen, ob und was sie gebracht haben. Auch 
Greenpeace ist nicht 100 Prozent erfolgreich. Es waren 
aber nicht unbedingt die konfrontativen Aktionen.

VM: Welche alternativen Strategien werden von 
Greenpeace eingesetzt, um Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit zu erlangen?

Verena Mühlberger: Greenpeace arbeitet mit einer 
ganzen Klaviatur von Instrumenten, von der konfrontati-
ven Aktion bis zum politischen Lobbying, von Online-
Mobilisierungskampagnen bis zu Solarcamps mit Ju-
gendlichen. Damit sprechen wir ganz verschiedene 
Menschen oder Gruppen an – und wir ermöglichen ihnen 
auch ein breites Spektrum von Formen des Engagements.

Management von Konflikten in NPO
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Management von Konflikten in NPO

VM: Wie schaffen Sie es, immer wieder neue Mit
glieder für Ihre Vorgehensweise zu gewinnen?

Verena Mühlberger: Zurzeit sind weder die ein-
zelnen Staaten noch die internationalen Staaten-Ver-
bunde wie die UNO in der Lage, rasch zu handeln – 
was aber angesichts der globalen Bedrohungen wie 
des Klimawandels dringend nötig wäre. Immer mehr 
besorgte Menschen sehen das und beschliessen des-
halb, ihr Vertrauen, ihre Zeit oder ihr Geld Greenpeace 
zu schenken. Greenpeace steht für Mut, Unabhängig-
keit und Gewaltfreiheit, und damit sind wir immer 
wieder erfolgreich. Das überzeugt viele.

Markus Allemann: Der Mut macht uns auch einzig-
artig. Von der Unverwechselbarkeit profitieren wir. Unse-
re Analysen zeigen, dass der grösste Teil unserer Spender 
überzeugt sind von Greenpeace. Deshalb setzen wir auch 
eher auf Bindung anstatt auf die Akquisition von neuen 
Mitgliedern. Das kommt nicht nur günstiger, sondern hilft 
wiederum den Kampagnen, denn treue Mitglieder lassen 
sich auch besser zum persönlichen Engagement bewegen.

VM: Im Bereich der NonprofitOrganisationen ist 
zunehmend ein Professionalisierungstrend zu er
kennen, so beispielsweise in der Medienarbeit wie 
beim Issue Management. Inwiefern beeinflusst das 
Ihre Tätigkeiten?

Verena Mühlberger: Natürlich nutzen wir die 
neuen technischen Möglichkeiten sowie neue Erkennt-
nisse und Methoden: Wir wollen ja möglichst viele 
Menschen erreichen und überzeugen.

Markus Allemann: Je professioneller die NPO 
werden, desto gefährlicher werden sie auch für all 
jene, die vom Status-Quo profitieren. Die Tendenz, 
dass NPO zunehmend auch in Frage gestellt werden, 
hat meines Erachtens damit zu tun. Wir beobachten 
diesen Trend zwar; im Ergreifen von Gegenmassnah-
men im Verbund mit anderen NPO könnten wir noch 
zulegen.

VM: Ist Ihre Strategie auch übertragbar auf andere 
NPO? Falls ja, was würde dies für Greenpeace be
deuten, wenn anderen Organisationen Ihre Strate
gie der Konfrontation kopieren?

Verena Mühlberger: Diese Kombination von Un-
abhängigkeit, mutiger und kreativer Konfrontation, 
Gewaltfreiheit und Lösungsorientierung ist einzigartig 
für Greenpeace, auch wenn es vorkommt, dass unser 
Aktionsstil kopiert wird. Wir freuen uns sehr, wenn 
sich immer mehr Menschen und Organisationen uns 
anschliessen. Und wir unterstützen sie, wenn sie selbst 
die Initiative ergreifen wollen, um sich mit denselben 
Methoden für die gemeinsamen Ziele einzusetzen.

Markus Allemann/markus.allemann@greenpeace.org
Abschluss am Medienausbildungszentrum MAZ und an der Universität Lugano zum 
Executive Master of Science in Communications Management (MSCom). Während Jah-
ren freier Journalist, dann zehn Jahre Kampagnenleiter beim Bundesamt für Gesundheit 
BAG (Stop-Aids, Tabak-, Alkohol-, Drogenkampagne). 2006 kam er als Kampagnenleiter 
zu Greenpeace Schweiz und ist seit 2008 Co-Geschäftsleiter.

Verena Mühlberger/verena.muehlberger@greenpeace.org
Nach der Mittelschule studierte sie Mathematik, danach war sie als Gymnasiallehrerin 
tätig. Ihr Zweitstudium in Ethnologie führte sie zum Journalismus und schliesslich – 
nach einem Nachdiplomstudium in Management – zu Führungsaufgaben. Mehrere län-
gere Aufenthalte in Zentralamerika prägten ihr weiteres Leben. 14 Jahre lang arbeitete sie 
bei der linken Wochenzeitung (WOZ). 2005 kam sie als Personalmanagerin zu Green-
peace Schweiz und ist seit 2010 Co-Geschäftsleiterin. 

Die Interviewpartner
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Management von Konflikten in NPO

Rainer Manderla

Konfliktbewältigung und  
-klärung in Organisationen

Fachbeitrag

Konflikte in Organisationen, Verbänden und Verei
nen gehören zum Führungsalltag. Konflikte zwi
schen den dort tätigen Personen, Gruppen oder Ab
teilungen sind unvermeidlich und allgegenwärtig. 
Sie haben sowohl negative als auch positive Funkti
onen. Notwendige Veränderungen kommen oft erst 
durch die konstruktive Bearbeitung von Konflikten 
in Gang. Wenn Konflikte jedoch eskalieren, können 
sie Organisationen an den Rand ihrer Handlungsfä
higkeit bringen. Damit Konflikte in Organisationen 
zur Chance und nicht zum blossen Ärgernis werden, 
ist es vor allem für Führungskräfte wichtig, Metho
den der Konfliktbewältigung gezielt einsetzen zu 
können. Das setzt die Fähigkeit voraus, Konflikte 
sowie deren Ursachen und Eskalationsdynamiken 
zu erkennen.

Konfliktursachen in NPO
In Vereinen und Verbänden gibt es vor allem in der 
Zusammenarbeit zwischen Ehren- und Hauptamtli-
chen erhöhte Konfliktpotenziale. Dies vor allem dann, 
wenn Herzblut in Verbindung mit unklaren Regeln 
mit im Spiel ist. Darüber hinaus sind Konflikte bezüg-
lich Zielen, den Wegen zum Ziel, der Verteilung der 
entsprechenden Ressourcen sowie Beziehungskon-
flikte wie in jedem Unternehmen auch zu finden. 

Meine Erfahrung als Klärungshelfer und Mediator 
ist, dass oft aufgrund – gefühlter – mangelnder oder 
gar fehlender Anerkennung und Wertschätzung der 

geleisteten Arbeit Konflikte eskalieren. Verstärkt wird 
diese Eskalation durch steigenden Arbeitsdruck auf 
die Haupt- und Ehrenamtlichen, insbesondere wenn 
zudem die ehrenamtliche Arbeit nur auf wenige Schul-
tern verteilt ist. Wenn dann das typische «nichts ge-
sagt ist schon genug gelobt» hinzukommt und gleich-
zeitig bei Fehlern, Termindruck, Nichterledigung etc. 
sofort überreagiert wird, dann entsteht sehr schnell 
ein Teufelskreis der Eskalation.

Die Stufen der Konflikteskalation
Der Konfliktforscher Friedrich Glasl hat die Dynamik 
der Eskalation und deren Mechanismen beschrieben 
(siehe Abbildung 1). In diesem Phasenmodell der Es-
kalation gibt es sogenannte Wendepunkte, die von 
den Konfliktparteien als kritische Schwellen erlebt 
werden. Beispielsweise können dies die Grenzen zwi-
schen den jeweiligen Hauptphasen sein.

Der Augenblick der Eskalation, der Wendepunkt 
von Hauptphase I in II besteht zum Beispiel darin, 
wenn aus einem nicht-verstehen-können oder -wollen 
ein Feind-Bild wird: Das Gegenüber wird zum Geg-
ner, und die Empathie geht verloren.

Wenn solche Schwellen oder Stufen in der Ab-
wärtsbewegung (in den Konflikt hinein) einmal über-
schritten worden sind, wird der Weg zurück um vieles 
schwieriger. Bestimmte Handlungsalternativen wer-
den ausgeschlossen, der eigene Spielraum und der des 
«Gegners» werden weiter eingeengt.

Verbands-Management   1/2014
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Management von Konflikten in NPO

Führungskräfte sollten Vorboten  
erkennen 
Eskalationsprozesse laufen zunächst fast unmerklich 
ab: Mitarbeiter nerven sich gegenseitig, das Betriebs-
klima verschlechtert sich. Wer schneller auch an sol-
chen Vorboten erkennt, dass sich Konflikte anbahnen, 
kann gezielt gegensteuern und die Dinge regeln, so-
lange die Beteiligten noch ruhig und sachlich über die 
anstehenden Themen reden können und noch nicht 
so emotionalisiert sind, dass sie das Bedürfnis haben, 
sich um «verletzte Ehre», «Gesichtsverlust» und 
«Rachlust» zu kümmern. 

Wenn Führungskräfte Konflikte zu lange schwe-
len lassen, laufen sie Gefahr, dass am Ende niemand 
mehr «nur» das Problem lösen sondern gleich den 
Gegner vernichten oder zumindest demütigen will. 
Die Steigerungsform Freund – Feind – Parteifreund 
konnte ich während meiner Vermittlungstätigkeiten 
in vielen Organisationen erleben.

Konfliktbeschleuniger
Jeder Versuch der aktiven Konfliktlösung gleicht dem 
Bemühen, gegen einen immer kräftiger werdenden 
Strom zu schwimmen. Der Strom wird immer schnel-
ler, jeder kleine Regentropfen, jedes Gewitter lässt 
den Strom weiter anschwillen und unberechenbarer 
werden. Der Konflikt entwickelt eine Dynamik, die 
unaufhaltsam erscheint, wenn die Konfliktparteien es 
nicht schaffen, sich «hoch zu hangeln». 

Wodurch wird diese Dynamik beschleunigt? Einer 
der Basismechanismen besteht darin, dass immer neue 
Themen, Probleme, Einzelheiten in den Konflikt einge-
bracht werden. Die Komplexität steigt, gleichzeitig nei-
gen die Betroffenen zur Vereinfachung. So gibt es (ab 
Stufe 4 in der II. Hauptphase) nur noch gut und böse.

Weitere Beschleuniger sind z.B. die sich selbst-er-
füllende Prophezeiung sowie das Spiegelbild-Phäno-
men: Die Konfliktparteien neigen dazu, dieselben 
Handlungen unterschiedlich zu bewerten, je nachdem 
ob es ihr eigenes Verhalten oder das der anderen Seite 
ist. Wird der andere geschickt getäuscht, so ist dies 
«clever»; gelingt dies dem anderen, so ist er «gemein» 
oder «hinterhältig». Ebenso können in fortgeschritte-
nen Eskalationsstufen Bemühungen um den Schutz 
der eigenen Interessen von der anderen Seite als Be-
drohung aufgefasst werden. Der andere tut dasselbe, 
Drohungen erzeugen Gegendrohungen, die Dynamik 
wird beschleunigt. Dasselbe gilt für «Dienst nach Vor-
schrift», Mobbing und Sabotageakte.

Aufgabe einer professionellen Konfliktklärung muss 
es sein, solche Phänomene und mit ihnen die Eigenlogik 
des Konflikts zu erkennen und zu durchbrechen.

Rollen und Rollenerwartungen
Je nach Eskalationsgrad eines Konfliktes gibt es unter-
schiedliche Rollen(erwartungen) an die Führungs-
kraft sowie für eine neutrale dritte Partei. Damit ver-
bunden ist die Frage, mit welchen Methoden eine 

Stufe 1: Spannungen entstehen/verhärten; Überzeugung: durch Gespräch lösbar  

Stufe 2: Polarisation, Debatten, Streit 

Stufe 3: Taten statt Worte: vollendete Tatsachen; Empathie geht verloren 

Hauptphase I: "win-win" (Probleme lösen) 

Stufe 5: Gesichtsangriffe und -verlust; Engel-Teufel 

Stufe 4: schwarz-weiss-Malerei, Gerüchte, sich-selbst-erfüllende Prophezeiungen 

Stufe 6: Drohungen und Gegendrohungen 

Hauptphase II: "win-lose" (der Gegenüber ist das Problem) 

Stufe 7: Angriffe und Provokationen schaffen Befriedigung 

Stufe 8: offener Krieg, Vernichtungsaktionen 

Stufe 9: Vernichtung und Selbstvernichtung; gemeinsam in den Abgrund 
 

Hauptphase III: "lose-lose" (den Gegner vernichten) 

Das Eskalationsmodell (in Anlehnung an Glasl, 2011) 

Abbildung 1: Das Eskalationsmodell (in Anlehnung an Glasl, 2011)
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Dritte Partei arbeitet und wer letztendlich was ent-
scheidet (siehe dazu Abbildung 2).

Als Führungskraft moderierend tätig sein
Solange sich der Konflikt in der Hauptphase I befin-
det, können Führungskräfte eine Konfliktregelung 
zwischen Mitarbeitern moderieren und als «dritte 
Partei» fungieren. Ebenso kann ein Vorstand oder die 
Geschäftsführung zwischen Ehren- und Hauptamtli-
chen vermitteln.

Entscheidend für die Wirksamkeit ist, dass sich 
die Führungskraft über ihre andere – neutrale – Rolle, 
die sie einnehmen muss, im Klaren ist und dies den 
Konfliktparteien in der Startphase auch deutlich 
macht. Wenn darüber hinaus die Arbeitsweise klar 
wird, kann sie darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter 
die Konflikte selbst bewältigen können und wollen. 
Die Aufgabe der moderierenden Führungskraft be-
steht darin, die Spielregeln gemeinsam festzulegen 
und sich um deren Einhaltung zu kümmern. 

Die Reflektion der eigenen Rolle – von 
innen und aussen
Will die Führungskraft Dinge voranbringen, Proble-
me und Konflikte endlich vom Tisch haben? Dann ist 
sie in Gefahr, als Partei und eben nicht als neutral und 
allparteilich anerkannt zu werden. 

Die eigene Wahrnehmung, das Denken und das Ge-
fühlsleben hat Auswirkungen auf das Verhalten. Dieses 
gilt es von innen zu reflektieren und damit Rollenklar-
heit für sich selbst zu erreichen. Bei der Reflexion der ei-
genen Rolle von aussen geht es in erster Linie um Fragen 
von Macht, Hierarchie und Eigeninteressen sowie der 
Akzeptanz, die der Führungskraft von den Betroffenen 
entgegengebracht wird. Diese Akzeptanz ist zwingend 
notwendig, um in Konflikten moderierend zu interve-
nieren. Klarheit kann im Übrigen auch heissen, dass die 
Führungskraft am Anfang deutlich macht, dass ihr Ziel 
ein Konsens ist. Sollte es keinen geben und auch kein 
Wille zum Kompromiss erkennbar sein, wird sie ihre 
Entscheidungsmacht als Führungskraft nutzen.

Wenn bei allen Betroffenen Einigkeit besteht, dass 
der vorhandene Konflikt gemeinsam bearbeitet wer-
den soll, wenn Auftrag und Rolle geklärt sind und der 
Eskalationsgrad ein miteinander arbeiten möglich 
macht, dann kann die Führungskraft moderierend tä-
tig werden. 

Deren Grenzen sind dann erreicht, wenn sich die 
Kontrahenten immer tiefer in immer bösere Wort-
wechsel verstricken, den Anderen vorsätzlich falsch 
verstehen, ein miteinander reden auch unter einer 
Konflikt-Moderation nicht mehr möglich ist.

Dann ist die Entscheidungskraft der Führungs-
kraft – und zwar in jedem Einzelfall – gefragt, ob sie 

Abbildung 2: Rollen- und Strategiemodelle je nach Eskalationsgrad (in 
Anlehnung an Glasl, 2011) 

Stufen 1 - 2: interne Konfliktregelung unter vier Augen oder durch Dritte 

Stufen 1 - 3: (Konflikt-)Moderation z.B. durch Führungskraft oder Externen 

Stufen 4 – 7: Mediation/Klärungshilfe/Vermittlung durch Externen 

Stufen 6 - 8: Schiedsverfahren 

Stufen 7 - 9: Machteingriff, Entscheidung von oben 

Abbildung 2: Rollen- und Strategiemodelle je nach Eskalationsgrad (in Anlehnung an Glasl, 2011)
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einen neutralen Dritten einbeziehen will oder eine 
Entscheidung von oben – und dazu ist sie als Füh-
rungskraft legitimiert – trifft. Abbildung 2 kann hier 
als Entscheidungshilfe dienen.

Klärungshilfe/Mediation 
Mediation ist ein sehr strukturiertes Verfahren, in 
dem ein neutraler Dritter, der Mediator, vermittelnd 
tätig wird, um die Lösung eines Konfliktes zwischen 
zwei oder mehr Parteien zu ermöglichen.
Der Mediator hat keinerlei Entscheidungsmacht über 
den Ausgang des Konflikts, er ist für den Prozess ver-
antwortlich, überwacht die Fairness des Verfahrens, 
vermittelt und unterstützt die teilnehmenden Perso-
nen bei der Klärung ihrer Interessen und der Suche 
nach Lösungen. Seine Aufgabe besteht darin, eine fest-
gefahrene Situation so zu durchbrechen, dass Lösun-
gen ohne Gesichtsverlust möglich werden. 

Klärungshilfe: Gefühlsblockaden  
erkennen
Die Klärungshilfe ist eine spezielle Form der Mediati-
on, die zusätzlich die Emotionen der Konfliktparteien 
berücksichtigt. Hintergrund ist die Erfahrung, dass 
die Ursachen von Blockaden bei der Konfliktlösung 
oft auf der emotionalen Ebene liegen. Eine Lösung 
dieser Blockaden eröffnet die Möglichkeit, die an der 
Oberfläche erscheinenden Konflikte zu klären und 
Vereinbarungen für die Zukunft zu treffen. 

Letztendlich geht es immer um die sachliche Zu-
sammenarbeit der Organisation, des Teams etc. Wenn 
diese Zusammenarbeit erkennbar gestört ist, dann ist 
es wichtig, nicht nur auf der Sachebene Lösungen zu 
entwickeln, sondern gezielt die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit in den Fokus zu rücken, um damit eine 
Basis für eine gemeinsame Zukunft zu schaffen.

Gleichzeitig ist Klärungshilfe im Arbeitsumfeld 
immer ergebnisoffen. Eine Stärkung der Zusammenar-
beit durch die Klärung ist ein Ziel, aber kein Muss. Im 
Prozess einer Konfliktklärung kann auch Klarheit dar-
über entstehen, dass eine Trennung bzw. Kündigung 
durch eine oder beide Seiten angestrebt wird. Auch 
diese Situation kann der Klärungshelfer begleiten.

Allparteilichkeit: Die Grundhaltung des 
Klärungshelfers
Mit einer nicht nur neutralen, sondern allparteilichen 
Grundhaltung arbeitet der Klärungshelfer mit den 
Beteiligten daran, in einem respektvollen Umgang die 
subjektive Sichtweise Aller zu erfassen und sichtbar 
zu machen. Dieses geschieht durch Vertiefung und 
Verlangsamung, bei der nicht nur Ziele, Sichtweisen, 
Meinungen sondern bewusst auch negative Gefühle 
ihren Platz haben. 

Die Allparteilichkeit greift bereits in der Vorberei-
tung einer Konfliktklärung. Oft ist es so, dass zunächst 
nur einer der Beteiligten eine Klärung anstrebt und 
sich mit dem Klärungshelfer in Verbindung setzt. In 

1. Vorphase/Auftragsklärung: Erläuterung des Rahmens der Zusammenarbeit, 
des Prozesses und Einstimmung der Beteiligten 
 

2. Mediationsphase: 
a) Einleitung: Rollen und Regeln benennen und ihre Beachtung vereinbaren 
b) Selbstklärung: Beteiligte legen ihre Sicht des Konfliktes dar 
c) Dialogphase: Herausarbeiten der Interessen und Wünsche 
d) Problemlösung: Suchen nach Lösungen, die alle Beteiligten akzeptieren 

können 
e) Übereinkunft: Einigung auf geeignete Lösung und Klären der Umsetzung 

 
3. Umsetzungsphase: "Leben" der Lösung; nach einiger Zeit gemeinsame 

Überprüfung, ob Lösung stabil ist 

Abbildung 3: Phasen der Mediation 

Abbildung 3: Phasen der Mediation
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einer allparteilichen Klärungsvorbereitung geht es da-
rum, wie der Konfliktpartner den oder die anderen zu 
einer Klärung bewegen kann. Dies vor allem wenn es 
um Konflikte auf Augenhöhe, z.B. im Vorstand, geht 
und eine Klärung nicht von oben herab durchgesetzt 
werden kann.

Auftragsklärung zwischen  
Führungskraft und Klärungshelfer
Mitunter werde ich von Führungskräften für Team-
entwicklungen angefragt. Meine erste Frage an der 
Stelle ist: Gibt es dieses Team schon länger oder geht 
es Ihnen darum, dieses Team neu zu installieren? 
Wenn klar ist, dass das Team schon länger zusam-
menarbeitet, dann muss in der Auftragsklärung auch 
deutlich werden, dass nur durch das Ansprechen der 
Konflikte eine Teamentwicklung möglich ist. Und es 
muss auch klar werden, dass die Führungskraft mit 
dabei sein muss, vom Anfang bis zum Ende, bis zur 
gemeinsamen Vereinbarung dessen, wie es im Team 
weiter laufen soll.

Konflikte innerhalb eines Teams zu klären ist zen-
trale Führungsaufgabe. Diese Führungsaufgabe wird 
während der Klärung an den Klärungshelfer delegiert. 
Dazu ist Vertrauen in die Person und den Prozess ab-
solute Grundvoraussetzung. Die Aufgabenteilung ist 
die Folgende: Der Klärungshelfer ist Chef des Klä-
rungsprozesses, die Führungskraft ist jederzeit Chef 
des Teams. Der Klärungshelfer ist für die Gestaltung 
des Ablaufs, die Struktur des Vorgehens zuständig – 
die Führungskraft für die Inhalte, Ergebnisse und die 
Umsetzung der Vereinbarungen. Hierbei können zwi-
schen Führungskraft und Klärungshelfer weitere be-
gleitende Massnahmen wie Coaching etc. vereinbart 
werden. Eine bereits in der Auftragsklärung gemein-
same Umsetzungskontrolle ist ein weiteres wichtiges 
Instrument, um später noch einmal inne zu halten und 
zu schauen, was sich wie entwickelt hat, um gegebe-
nenfalls nachzusteuern.

In der Auftragsklärung hat der Klärungshelfer 
eine Doppelrolle: Er ist neutraler Berater und Coach 
und gleichzeitig potenzieller Vertragspartner, der mit 

Lizenz: morgueFile Free License – Fotograf: Álvaro Daniel González Lamarque
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der Führungskraft herausfindet, ob eine Konfliktklä-
rung die passende Massnahme in der konkreten Situ-
ation ist. Manchmal schlage ich auch ein Coaching 
oder eine Moderation vor. Egal welche Massnahme, 
für die Führungskraft geht es dabei immer auch um 
ihre Führungskommunikation, um die Art und Weise, 
wie Entscheidungen getroffen und kommuniziert 
werden, um Spielregeln und Strukturen.

Wenn diese Entscheidung getroffen ist, geht es um 
die konkrete Planung: wer soll, muss dabei sein? Wer 
gehört nicht dazu? Zeit, Ort etc.

Voraussetzungen für eine  
Konfliktklärung 
Konflikte innerhalb von Organisationen sind genauso 
geeignet wie Konflikte zwischen verschiedenen Orga-
nisationen. Voraussetzung ist, dass die Beteiligten 
den Konflikt nicht an eine übergeordnete Entschei-
dungsinstanz, also z.B. ein Gericht delegieren wollen, 
sondern die Verantwortung für die Lösung aktiv 
übernehmen. Eine weitere Voraussetzung ist die Ver-
traulichkeit – sowohl des Klärungshelfers als auch 
sämtlicher Teilnehmer an einer Klärung.

Konfliktklärung und Mediation stossen an Gren-
zen, wenn ein übergrosses Machtgefälle da ist, wenn 
eine Seite der anderen machtlos ausgeliefert ist, wenn 
eine oder mehrere Konfliktparteien durch psychische 
Krankheit, Sucht o.ä. eher eine therapeutische Unter-
stützung benötigen sowie bei Straftaten und gewaltsa-
men Übergriffen (Stufen 8 und 9 im Eskalationsmodell).

Rainer Manderla/info@rainer-manderla.de
M.A., Langjähriger Trainer, Coach und Klärungshelfer für Fach- und Führungskräfte in 
Organisationen und Unternehmen. Zusatzaus- und Fortbildungen in Klärungshilfe/Me-
diation, Gesprächsführung, Coaching, Systemischer Beratung u.a.; Seine Kernkompe-
tenzen: Entwickeln von Strategie und Empathie in der Gesprächs- und Verhandlungs-
führung sowie in Konflikten.

Der Autor

Fazit 
Konflikte können konstruktiv sein, wenn die heilsa-
me Kraft einer klaren, oft lange verschleppten Aus-
sprache wirksam wird, wenn ein Verstehen des Den-
kens, Fühlens und Handelns möglich wird und wenn 
gemeinsam Regelungen für die Zukunft entwickelt 
werden. In diesem Prozess kann Sie ein Klärungshel-
fer unterstützen.
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Veränderungsprozesse lösen bei Betroffenen oft
mals ungute Gefühle, mit negativen Folgen, aus. 
Gleichzeitig sind Veränderungen Grundvorausset
zung zur Zukunftsabsicherung von Organisationen. 
Welche Wirkung würden positive Gefühle in Chan
geprozessen entfalten? Wie könnte man sie aktivie
ren? Und in welchen Phasen von Veränderungspro
zessen wäre Humor eine sinnvolle Alternative zu 
«bierernstem» Verhalten?

   Ein Mann will sich Urlaub nehmen. Sein erster Antrag 
wurde abgelehnt. Er beschliesst verrückt zu spielen und 
erzählt das seiner Kollegin. Als beider Chef ins Büro 
kommt, hängt der Mann unter der Zimmerdecke und 
ruft: «Ich bin eine Glühbirne!» Entsetzt schickt ihn der 
Chef nach Hause. Erstaunlicherweise packt auch die Kol-
legin ihre Sachen und verlässt den Raum. Als der Vorge-
setzte fragt, weshalb, antwortet sie: «Ohne Licht kann ich 
doch nicht arbeiten!»

Was ist Humor?
Der Duden definiert Humor als die Fähigkeit und Be-
reitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen 
zu reagieren.1 Gelassenheit ist für positive Gefühle in 
Veränderungsprozessen zentral, weil viel Stress durch 
unnötige Aufregung und unbewusste Ängste entsteht. 
Aus diesem Grund könnte Humor ein Schlüssel zur 
Problemlösung sein. Ausserdem wird in der Definiti-
on zwischen der Fähigkeit und der Bereitschaft, sich 
humorvoll und gelassen zu verhalten, unterschieden. 
Der Begriff Bereitschaft legt nahe, dass sich jemand ak-
tiv entscheiden kann, ein bestimmtes Verhalten an den 
Tag zu legen. Man muss sich nicht über einen Verän-
derungsprozess ärgern. Man muss nicht passiv unter 
einer Situation leiden. Man kann sich aktiv dafür ent-
scheiden, gelassen zu bleiben. Man kann sich infor-
mieren, man kann mitgestalten. Man kann im «Ernst-
fall» Humor entwickeln, um mit der Situation besser 
umgehen zu können. 

   Hundert Ameisen sitzen auf einem Elefanten, 99 fallen 
runter. Da rufen sie der Ameise, die noch oben sitzt, zu: 
«Würg´ ihn Hugo!»

Gefühle entscheiden über den Erfolg 
von Changeprozessen
Im Jahr 2000 veröffentlichte Roth2 ein Modell, in dem 
die Gefühle von Betroffenen in Veränderungsprozes-
sen den einzelnen Prozessphasen zugeordnet wer-
den. Er beschreibt, dass zunächst Vorahnung und Sor-
ge erlebt werden, so lange das Changeprojekt noch 
nicht veröffentlicht ist. Der Veröffentlichung begegnen 
die Akteure mit Schock/Angst und kurz darauf mit 
Abwehr und Ärger. Wenn realisiert wird, dass sich 
das Projekt nicht verhindern lässt, tritt rationale Ak-
zeptanz, aber auch Frustration ein, der Verstand sagt 
ja, das Herz nein. Erst deutlich später kommt es auch 
zu emotionaler Akzeptanz, die oftmals mit Trauer um 
Verlorenes einhergeht. Erst danach öffnen sich die Ak-
teure für das Neue und entwickeln echte Neugier. Ge-
lingen Lernprozesse, stellen sich erste Routinen ein, 
dann kommt es zur Integration und dem damit ver-
bundenen Aufbau von mehr Selbstvertrauen in der 
Anwendung neuer Verfahren.

Seit dem Jahr 2000 beobachte ich Menschen in Ver-
änderungsprozessen, die ich selbst umsetze, auf Basis 
des Modells von Roth. Dabei sind mir folgende Aspek-
te aufgefallen:
1. Je mehr und frühzeitiger die Betroffenen über den 

Veränderungsprozess wissen, desto kürzer ist die 
Phase der Vorahnung/Sorge und des Ärgers.

2. Je stärker die Betroffenen an der Gestaltung des 
Prozesses beteiligt werden, desto geringer ist die 
Abwehr des Neuen. 

3. Je intensiver auf die Ängste der Akteure eingegan-
gen wird, desto schneller wird die Phase der ratio-
nalen Akzeptanz erreicht.

4. Wenn bewusst getrauert wird, gibt es nach einiger 
Zeit Heilung.

Martina Schott

Wer lacht, hat noch  
Reserven!

Fachbeitrag
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5. Positive Gefühle spielen in der Regel bei denjenigen 
eine Rolle, die sich aktiv in den Prozess einbringen 
können oder deren Situation sich eindeutig verbes-
sert. Bei Menschen, die Veränderungen lediglich als 
ein endgültiges Ergebnis umsetzen müssen, über-
wiegen negative Gefühle.

Obwohl Changeprozesse zunehmend partizipativ ge-
staltet werden, spielen negative Gefühle praktisch im-
mer eine Rolle. Ich habe manchmal den Eindruck, ei-
ner Inszenierung zuzusehen. Obwohl die logischen 
Gründe für Veränderungen in Einzelgesprächen fast 
immer von allen Interviewten bestätigt werden, heisst 
das noch lange nicht, dass aktiv gestaltend in die Situ-
ation gegangen wird. Stattdessen durchlaufen fast 
alle Akteure in Veränderungsprozessen die von Roth 
beschriebenen Gefühle. Individuell unterschiedlich 
ist lediglich die Dauer der einzelnen Phasen.

Was mich betroffen macht ist nicht die Existenz der 
unterschiedlichen Gefühle. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass man sich ängstigt, wenn man nicht weiss, was 
die Zukunft bringt. Dass man sich Sorgen macht, ob 
man den neuen Anforderungen einer veränderten Ar-

Abwehr
Ärger

Selbst -
vertrauen

Vorahnung rationale Akzeptanz  
Sorge Frustration Neugier     

Öffnung

Schock
Angst emotionale Akzeptanz

Trauer

Planung Erprobung Realisation
 

ENTSCHEIDUNG  VERÖFFENTLICHUNG           EINFÜHRUNG 

Abbildung  1: Modell der Gefühle von Betroffenen in Veränderungsprozessen 
nach Roth (2000)

beitsumgebung noch gewachsen ist. Dass man traurig 
ist, weil womöglich gut eingespielte Teams getrennt 
werden. Alle Gefühle haben ihre Berechtigung, und ich 
plädiere auch dafür, sie bei der Planung des Prozessde-
signs zu berücksichtigen und ihnen Raum zu geben.

Was ich aber gerne ändern möchte ist der Um-
stand, dass in den seltensten Fällen Menschen ein Be-
wusstsein dafür entwickeln, dass sie sich mit zu lan-
gem Verharren in Angst, Sorge und Ärger unnötigem 
Stress aussetzen. Wieso glauben so viele, dass Change-
prozesse eine humorfreie Zone sein müssen? Wieso 
werden Prozesse, mit denen häufig positive Ziele für 
die Betroffenen verfolgt werden, todernst bearbeitet, 
anstatt Spass zu machen?

Aus der Stressforschung ist bekannt, dass Stress 
Kreativität verhindert, eine körperliche Belastung dar-
stellt und dafür sorgt, dass Menschen über Gebühr 
egoistisch handeln. Um Veränderungsprozesse für 
alle erfolgreich zu machen, muss es also darum gehen, 
negativen Stress zu minimieren.3

Viele der Veränderungsprozesse, die ich umsetze, 
sind objektiv gesehen gar nicht stressig. Ich baue keine 
Arbeitsplätze ab, ich gehe partizipativ vor, ich nehme 

Abbildung 1: Modell der Gefühle von Betroffenen in Veränderungsprozessen nach Roth (2000)
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mir Zeit, ich achte darauf, dass die zu machenden 
Lernschritte nicht zu gross sind. Und dennoch be-
schreiben die Beteiligten Angst, Sorge, Ärger und Ak-
zeptanzschwierigkeiten. 

Seit einigen Jahren experimentiere ich nun mit 
Humor, um diesem Problem zu begegnen und Men-
schen Spass an Veränderung zu ermöglichen.

   Ein Wissenschaftler wird von Kannibalen gefangen. Der 
Kannibalenhäuptling sagt: «Wir sind ein zivilisierter 
Stamm, der seit Jahren Entwicklungshilfe bekommt. Des-
halb wandern Sie nicht in den Kochtopf.» Der Forscher 
atmet erleichtert auf. Der Häuptling: «Wir besitzen 
selbstverständlich eine Mikrowelle!»

Humor stärkt Resilienz
Folgt man dem Mediziner Eckart von Hirschhausen4 

wirkt Humor heilend. 2008 gründete er die Stiftung 
«Humor hilft heilen», deren Zweck es ist, therapeuti-
sches Lachen in Medizin, Arbeitswelt und Öffentlich-
keit zu fördern.5

Humor stärkt das Immunsystem, weil durch das 
Lachen körpereigene Hormone ausgeschüttet werden, 
die die Immunabwehr aktivieren. Normalerweise in-
vestiert der Körper in Stresszeiten nicht in langfristige 
Strategien wie Immunabwehr, sondern konzentriert 
seine Energie auf kurzfristige Lebenserhaltung.

Lachen nimmt Menschen die Angst, macht fried-
fertig, senkt die Aggressionsbereitschaft und fördert 
den Zusammenhalt in Gemeinschaften. Lachen ist 
universal, weil es schon vor der Entwicklung der Spra-
che existierte.

Man sagt auch: «Wer lacht, hat noch Reserven!» 
Menschen, die lachen, sind im Kontakt mit ihren eige-
nen Ressourcen. Sie tun etwas Gutes für sich und 
schöpfen daraus Kraft. Selbst in schlimmen Situatio-
nen hilft lachen, denken Sie nur an den klassischen 
Verlauf von Trauerfeiern. Erst sind alle traurig, dann 
beginnen Gespräche, man erinnert sich an den Ver-
storbenen, und nach und nach werden Anekdoten er-
zählt, die einen lächeln lassen. Und es wirkt, es heilt.6 
Wir haben «ein lachendes und weinendes Auge».

Für Changeprozesse ist Humor deshalb eine 
Chance, weil er jederzeit zur Verfügung steht. Es ist 
ein mentales Fitnesstraining ohne Geräte. Man muss 
sich nur dazu entscheiden, es für sich zu nutzen. 

Aus der systemischen Beratung7 ist bekannt, dass 
Menschen ihre innere Haltung zu Situationen ändern 
können, wenn sie keinen Einfluss auf eine unliebsame 
Situation haben. Und diese Änderung der inneren 
Haltung kann dazu beitragen, dass sich die Betroffe-
nen besser fühlen. Man könnte sich auch bei Verände-
rungsprojekten von Spass anstecken lassen, anstatt 
verärgert zu sein. Dieses Verhalten würde die Resili-
enz stärken und die eigene Fähigkeit, konstruktiv mit 
Veränderungen umzugehen, fördern. 

Es könnte also möglich sein, die von Roth be-
schriebenen Phasen der belastenden Gefühle in Verän-
derungsprozessen abzukürzen. Mit innerer Gelassen-
heit konstruktiv für sich selbst sein, sich selbst gesund 
erhaltend dazu beitragen, dass sich auch andere von 
einem Lachen anstecken lassen.

Aus meiner Arbeit kenne ich das gegenteilige Ver-
halten. Ganz in der Tradition bekannter Informations-
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Pathologien8 tauschen sich Menschen gerne mit 
Gleichgesinnten aus und lassen sich die eigene negati-
ve Bewertung der Veränderungssituation so lange be-
stätigen, bis subjektive Bewertung zu «Wahrheit» 
wird. Mit viel Energie werden negative Szenarien hin-
sichtlich des zu erwartenden Ergebnisses, des Um-
gangs mit den Betroffenen und den Ressourcen entwi-
ckelt, ohne eine faktenbezogene Analyse durchzu- 
führen. Dies schürt Ängste, Ärger und Abwehr. Es bil-
det aber keinen realen Nutzen für die Betroffenen. Im 
Gegenteil, es löst Stress und alle damit verbundenen 
negativen Folgen aus. Ich vermute, die Situation könn-
te sich verändern, wenn die Bewertung des Prozesses 
mit mehr Humor erfolgt.

   Es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend 
seine Schafe hütete. Plötzlich tauchte in einer grossen 
Staubwolke ein nagelneuer grauer Audi Quattro auf und 
hielt direkt neben ihm.

 Der Fahrer des Audi Quattro, ein junger Mann in Brioni 
Anzug, Cerutti Schuhen, Ray Ban Sonnenbrille und ei-
ner YSL Krawatte steigt aus und fragt ihn: «Wenn ich 
errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann 
eins?» Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann 
seine friedlich grasenden Schafe (es ist eine grosse Herde), 
und sagt ruhig «In Ordnung». Der junge Mann parkt 
den Audi Quattro, verbindet sein Notebook mit dem Han-
dy, geht im Internet auf eine NASA-Seite, scannt die Ge-
gend mit Hilfe seines GPS-Satellitennavigationssystems, 
öffnet eine Datenbank und 60 Excel Tabellen mit einer 
Unmenge Formeln. Schliesslich druckt er einen 150seiti-
gen Bericht auf seinem Hi-Tech-Minidrucker, dreht sich 
zu dem Schäfer um und sagt: «Sie haben hier exakt 1586 
Schafe.» Der Schäfer sagt «Das ist richtig, suchen Sie sich 
ein Schaf aus.» Der junge Mann nimmt ein Schaf und 
lädt es in den Audi Quattro ein. Der Schäfer schaut ihm 
zu und sagt: «Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir 
das Schaf dann zurück?» Der junge Mann antwortet: 
«Klar, warum nicht.» Der Schäfer sagt: «Sie sind Consul-
tant einer Unternehmensberatung.» «Das ist richtig, wo-
her wissen Sie das?» will der junge Mann wissen. «Sehr 
einfach,» sagt der Schäfer, «erstens kommen sie hierher, 
obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens wollen Sie ein 
Schaf als Bezahlung haben dafür, dass Sie mir etwas sa-
gen, was ich ohnehin schon weiss, und drittens haben Sie 
keine Ahnung von dem, was ich tue. Und jetzt geben Sie 
mir meinen Hund zurück!»

Ernsthaft und ernst sind zwei Paar 
Schuhe
Dieser Witz ist ein Klassiker. Ich höre ihn praktisch 
auf jedem Kick-Off-Meeting und ich freue mich darü-
ber. Denn er ist ein Hinweis darauf, dass es Leute im 
Raum gibt, die die Bereitschaft haben, Humor zu zei-
gen, anstatt Gefühle auszuleben, die sie belasten und 
krank machen.

Allerdings verbinden bisher wenig Menschen Hu-
mor mit Veränderungsprozessen. Ein Unternehmens-
berater sieht in der Regel eher aus wie ein Bestatter. 
Man erwartet von ihm seriöses Verhalten. Die meisten 
Rollenzuschreibungen, die auf Changemanager und 
Berater Anwendung finden, sind mit ernsten und be-
unruhigenden Bildern verknüpft – der Arzt, der Feu-
erwehrmann, der Rettungssanitäter. Dabei wird Ernst 
mit Ernsthaftigkeit verwechselt. 

Jemand der Witze macht, wird mit Freizeit ver-
bunden. In Arbeitskontexten hingegen werden Witze 
und Humor mit mangelnder Professionalität assozi-
iert – auch eine Wirklichkeitskonstruktion, die nur im 
Kopf des Betrachters Bestand hat. Dennoch ein wichti-
ger Aspekt, denn so lange über diese Wirklichkeits-
konstruktion nicht gesprochen wird, so lange kann ein 
Changemanager Humor als Arbeitsweise kaum riskie-
ren. Er hätte mit Durchsetzungs- und Akzeptanzprob-
lemen zu rechnen. 

Das bedeutet, dass es neben der organisationalen 
Ebene zur Arbeit mit Humor auch eine gesellschaftli-
che Ebene geben sollte, um unterstützende Einstel-
lungsänderung zu generieren.

Humor liegt im Trend
Eine spontane Eingabe bei Amzon.de ergibt 62 800 
Medien, die sich ausschliesslich mit dem Thema Hu-
mor auseinandersetzen. Schaut man ins Fernsehpro-
gramm, dann kann man an normalen Wochentagen 
praktisch nur zwischen Comedy und Krimi wählen – 
idealerweise sieht man Kombinationen aus beiden, 
der vor sich hinwitzelnde Pathologe ist Gesetz. Mario 
Barth tritt vor 20 000 Menschen auf. Humor hat Kon-
junktur. Warum auch nicht, Menschen lachen gerne. 

Doch nicht nur im Freizeitbereich hat Humor ei-
nen grossen Platz, auch in der Therapie spielt er zu-
nehmend eine Rolle. Seit den 80er Jahren arbeitet der 
Therapeut Frank Farrelly9 mit Humor und Provokati-
on. Seit ca. 10 Jahren greifen seine deutschen Kollegen 
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seine Thesen auf. Humor und überraschende Inter-
ventionen stärken laut Farrelly die Selbstheilungskräf-
te von Patienten.

Für organisationale Veränderungsprozesse ist die 
Arbeit mit Humor noch Neuland. Recherchiert man, 
dann finden sich folgende Angebote:
   VortragsrednerInnen, die witzig zu Management-
themen sprechen;
   Theatergruppen, die Analyseergebnisse in Form 
von Theaterstücken «spiegeln»;
   Humorcoachs, die Menschen humorvolle Einstel-
lungen vermitteln;
   Lachyoga als eine Form der Körperarbeit.

Wie arbeitet man mit Humor in  
Veränderungsprozessen?
Grundsätzlich ergänzt Humor die systematische Pla-
nung und die sensible Begleitung von Veränderungs-
prozessen10.
Ich habe folgende Thesen zur Arbeit mit Humor in 
Veränderungsprozessen:
   Je höher die Fähigkeit der Akteure zur Selbstreflek-
tion, desto grösser die Chance auf erfolgreiche Hu-
morarbeit;
   Humor reduziert negativen Stress in Veränderungs-
prozessen; 
   Die Arbeit mit Humor wird leichter, wenn in der 
Kultur der zu verändernden Organisation Humor-
aspekte verankert sind und diese gelebt werden;
   Humor entfaltet in jeder, der von Roth beschriebe-
nen Phasen, positive Wirkung; 

   Es macht einen Akzeptanzunterschied, ob Betroffe-
ne humorvoll sind oder ob jemand humorvoll inter-
veniert;
   Wird die «Humorarbeit» auf das Ende des Verände-
rungsprozesses verschoben, nimmt die Wirkung im 
Hinblick auf die Minimierung von Stress ab;
   Je vielfältiger die Aktionen und Massnahmen, desto 
grösser die Wirkung. Die Arbeit mit Humor in Ver-
änderungsprozessen ist auf unterschiedlichen 
Handlungsebenen anzusetzen, damit die bestmögli-
chen Ergebnisse erzielt werden.

Individuum
Dueck11 weist darauf hin, dass Organisationen ein Pa-
radox generieren. Sie stellen MitarbeiterInnen ein, die 
berechenbar und gut zu steuern sind, um den Ma-
nagementaufwand so gering wie möglich zu halten. 
Diese Eigenschaften bringen vor allem Menschen mit, 
die im Riemann´schen Modell12 dem zwanghaften 
Spektrum zugeordnet werden. Gleichzeitig sind diese 
mehr oder minder zwanghaften Personen besonders 
veränderungsavers. Sie sehnen sich nach Berechen-
barkeit, Ruhe und Ordnung. Wenn Veränderungen 
anstehen, können diese Menschen nicht einfach «um-
schalten» und begeistert Destabilisieren und Unord-
nung machen. Im Gegensatz dazu sind die meisten 
Changemanager eher «hysterische» Typen und damit 
veränderungsaffin – das gegenseitige Verständnis ist 
eher gering.

Um Menschen dazu einzuladen, sich positiv mit 
Veränderungen zu beschäftigen, wäre die Arbeit mit 
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dem Riemann´schen Konzept zu den Grundformen 
der Angst vorteilhaft. Angst vor Veränderung zu ha-
ben, ist kein persönliches Versagen, sondern Teil unse-
rer Persönlichkeit, teils angeboren, teils erlernt. Sich 
selbst zu reflektieren, sich bewusst zu machen, welche 
Ängste man mit Veränderungen assoziiert, ebnet den 
Weg, aktiv mit diesen Gefühlen umzugehen. 

Durch Diskussionen, Seminare, Workshops und 
Coachings können Menschen, die von Veränderung 
betroffen sind, in einem ersten Schritt mit dieser Art 
der persönlichen Weiterentwicklung beginnen. Es 
geht darum, sie zu befähigen, eigene Strategien zu ent-
wickeln, um sich ihrer eigenen Ängste bewusst zu 
werden und Schritt für Schritt Einstellungsänderun-
gen vorzunehmen. Perspektivwechsel und Reframing 
sind bekannte und erprobte Konzepte aus der syste-
mischen Beratung, die dazu beitragen, dass Menschen 
hilfreiche Einstellungsänderungen vornehmen.

Auf diese Weise schafft man eine gute Ausgangssi-
tuation für alle Beteiligten, um Veränderungen positiv 
zu beginnen und mit Humor Leichtigkeit und Stress-
freiheit zu erzeugen.

Die jetzige Realität sieht hingegen anders aus. An-
statt die Energie auf die eigene Persönlichkeitsentwick-
lung zu konzentrieren und damit auch die Chance zu 
haben, das eigene Verhaltensrepertoire zu erweitern 
und Resilienz zu stärken, konzentrieren sich viele auf 
Abwehr des Neuen und auf Bestandswahrung. Die 
Energie wird für Kampf eingesetzt und dies oft genug 
auch erfolgreich; zumindest im ersten Moment. Viele 
Organisationen verhinderten Veränderungen so er-
folgreich, dass sie heute nicht mehr existieren.

Organisationskultur
Die individuelle Arbeit von Personen allein wird 
nicht ausreichen, um die Basis für humorvolle Verän-
derungsprozesse zu bilden. Individuelle Verhaltens-
veränderungen müssen durch die Kultur, die Struk-
tur und die Prozesse der Organisation optimal 
unterstützt werden. Hierzu praktische Beispiele. 

Das 3-Ebenen-Modell Edgar Scheins13 zur Unter-
nehmenskultur bietet ein gutes Raster, um eigene wir-
kungsvolle Massnahmen zu entwickeln. 

In einem ersten Schritt ist dafür zu sorgen, dass 
Humor sichtbar Raum einnimmt. Bilder von lächeln-
den oder gar lachenden Vorstandsvorsitzenden wir-
ken definitiv anders als die üblich grimmig dreinbli-
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ckenden «Organisationsväter». Kleinigkeiten? Ja! Im 
Rahmen meiner Dissertation konnte ich empirisch 
nachweisen, dass es genau darum geht, das Alltägli-
che, das Kleine umzuformen, damit es seine Wirkung 
entfaltet. 

Weitere Beispiele: Werden Sitzungen mit guten 
Nachrichten begonnen, lachen Menschen in Meetings? 
Gibt es ein Tischfussball-Gerät, das in den Pausen ge-
nutzt wird? Wird zu ausgewählten Anlässen musi-
ziert, gesungen, gefeiert, getanzt? All dies sind Verhal-
tensweisen, die eine angstfreie Atmosphäre schaffen 
und Humorfähigkeit stärken.

Ergänzen kann man das durch Regeln, die Humor 
unterstützen, z.B. können Organisationen ihre Profile 
für neue MitarbeiterInnen bewusst so verändern, dass 
sie mehr Menschen mit Humor einstellen. Auch durch 
die bewusste positive Selektion von veränderungsaffi-
nen Personen werden zukünftige Prozesse positiv be-
einflusst. Es könnte die Regel eingeführt werden, dass 
MitarbeiterInnen regelmässig Persönlichkeitsentwick-
lung betreiben und nicht nur funktionale Qualifizie-
rungen wählen.

Wichtig ist die Sanktionierung von veränderungsa-
versem Verhalten. Wenn die Organisationsmitglieder 
lernen, dass sie Veränderungen vermeiden können, ohne 

ein Risiko einzugehen, werden sie es tun. Denn die Ver-
meidung von Veränderungen hat Vorteile für den Ein-
zelnen – man spart Energie, man braucht keine Zeit auf-
wenden, man muss nichts Neues lernen, man fühlt sich 
sicher in seinen Routinen, man behält seine Privilegien…

Besonders starke Wirkung entfalten gelebte Werte 
in Unternehmen. Wenn Humor und Veränderung ei-
nen hohen Wert an sich darstellen, dann richtet sich 
nach und nach das Verhalten der Organisationsmit-
glieder danach aus. Unterstützt wird das durch das 
Erzählen von erfolgreichen Veränderungsgeschichten 
und konsequentes Leben der Werte. Brüche werden 
sofort erkannt und als Lücke genutzt. Ein Werte-Check 
durch die «Spielfabrik»14, ein Unternehmensplanspiel, 
das in Echtzeit durchgeführt wird und klare Ergebnis-
se im Hinblick auf die aktuell gelebten Werte der Or-
ganisation liefert, sowie eine systematische Modifika-
tion der Wertebasis sind lohnenswert.

Veränderungsprozess
Ebenso wie die oben beschriebenen Handlungsebenen 
bietet der Veränderungsprozess selbst Möglichkeiten, 
um Humor zu stärken und Ängste zu minimieren.

Ein zentrales Element ist das Prozessdesign. Hier 
hilft es, das Modell von Roth zu Grunde zu legen und 
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Abbildung 2: Handlungsebenen für die Arbeit mit Humor in Veränderungsprozessen
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die zeitliche Planung und die Interventionen mit den 
zu erwartenden emotionalen Phasen abzustimmen. 
Beispielsweise ist darauf zu achten, dass in der Phase 
der Vorahnung präzise Informationen darüber gege-
ben werden, was in der Organisation unverändert 
bleibt, um den Sorgen nicht zu viel Raum zu geben.

In der Phase der Angst hilft es, mit den einzelnen 
Akteuren sehr genau zu untersuchen, welche Ängste 
sie treiben, welche ihre Berechtigung haben, welche 
unberechtigt sind und was der Einzelne aktiv tun 
kann, um befürchtete Probleme abzuwenden (z.B. et-
was Neues rechtzeitig lernen etc.). In dieser Phase ist 
direkte, intensive und individuelle Kommunikation 
gefragt. «Flammende Motivationsreden» und «Chaka 
Chaka» hingegen sind zu vermeiden.

In der Phase der rationalen Akzeptanz können die 
Akteure dadurch unterstützt werden, dass der Rah-
men der Veränderung erarbeitet wird und das ge-
wünschte Verhalten sowie der Nutzen beschrieben 
und betont werden. Ausserdem sollte spätestens hier 
mit sichtbaren Veränderungen von Räumen, Prozes-
sen, Routinen usw. begonnen werden, um das Neue 
zu trainieren. Lernphasen sind bewusst motivierend 
zu gestalten, denn viele Erwachsene haben keine gute 
Erinnerung an ihre Schulzeit.

In der Phase der Trauer unterstützt man Men-
schen durch Abschiedsrituale, durch Gesprächsbereit-
schaft, durch gemeinsame Erinnerungen und durch 
Ruhe. Spass, Motivation, Spiel gehört in die Phase der 
Öffnung. Das spielerische Erproben wird spätestens 
jetzt durch kleine Wettbewerbe usw. ergänzt. Ausser-
dem steht das Feiern von Zwischenetappen an.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die bewusste 
Auswahl der Promotoren15. Wer tritt als Machtpromo-
tor des Prozesses auf und wie verhält er sich? Verstärkt 
der Machtpromotor Ängste, weil er unsicher wirkt 
und düstere Zukunftsszenarien entwickelt? Ist er mit 

Herzblut bei der Sache? Beschreibt er Veränderungen 
als nützlich und chancenreich? Wird er dabei gesehen, 
wie er selbst Witze macht, lacht und Menschen ermu-
tigt? Macht er deutlich, dass er die Veränderung will? 
Wirkt er gelassen und heiter? Praktiziert er sichtbar 
Methoden zur Entspannung?

Wie verhalten sich die Fachpromotoren? Geben 
sie verständlich Auskunft? Sind ihre Vorträge und In-
formationen einfach und humorvoll gestaltet?

Wie verhält sich der interne oder externe Prozess-
promotor? Wirkt er wie ein Beerdigungsunternehmer? 
Nimmt er Gefühle ernst, kann er positiv Umdeuten und 
Menschen dazu einladen dies ebenfalls zu tun? Wirkt er 
motivierend, inspirierend und entkrampfend? Setzt er 
Methoden ein, die angstfreie Anteile der Persönlichkeit 
aktivieren? Hat er den Mut, Menschen zu konfrontieren, 
wenn sie sich selbst und anderen schaden? Ist er in der 
Lage, sowohl die wirtschaftliche als auch die psycholo-
gische Seite des Prozesses in guter Weise zu steuern?

   Treffen sich zwei Jäger im Wald… beide tot!

Humor heisst nicht, Witze erzählen
«Humor ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, auf be-
stimmte Dinge gelassen und heiter zu reagieren.»16

Vielen Menschen fällt es schwer, Witze zu erzäh-
len. Glücklicherweise geht es bei der humorvollen Be-
trachtung und Beteiligung in Veränderungsprozessen 
nicht um das Witze erzählen. Es geht um die eigene 
innere Einstellung zu einer Situation. Humor kann 
von Seiten der Organisation auf vielfältige Weise un-
terstützt werden. Auch das Management von Verän-
derungsprozessen kann noch deutlich humorvoller 
sein. Es enthebt aber keinen der Akteure der Verant-
wortung, sich selbst zu reflektieren und eine Entschei-
dung zu treffen, die da lautet: «Über was ich mich är-
gere, entscheide ich immer noch selbst.»

Lizenz: morgueFile Free License – Fotograf: jdurham
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Zusammenfassung und Fazit
Humor könnte ein neuer Aspekt bei der Gestaltung 
von Veränderungsprozessen sein. Ausgehend von der 
Annahme, dass die Gefühle von Akteuren den Erfolg 
von Veränderungsprozessen nachhaltig beeinflussen, 
wurde Humor als eine Möglichkeit zur Stärkung der 
Resilienz Betroffener herausgearbeitet. Es wurden 
Thesen zur Wirkung und zum bewussten Manage-
ment von Humor entwickelt, die in Zukunft zu unter-
suchen sind.
Wenn wir Organisationen zukunftsfähig halten wol-
len, brauchen wir erfolgreiche, positiv erlebte Verän-
derungsprozesse. Wir brauchen Forscher, die sich 
trauen, Humor zu erforschen; wir brauchen Change-
manager, die sich trauen, humorvoll zu sein und trotz-
dem ernsthaft zu arbeiten; wir brauchen Menschen, 
die Humor haben.
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notwendige Voraussetzung für Effizienz und Qualität. 
Wenn sie darüber hinausgeht und auch Grundsatzent-
scheidungen erfasst, dann verändert sich damit das 
Herrschaftsprinzip einer solchen Organisation: Was 
anfänglich als Basisbewegung vor allem demokratisch 
geprägt ist, kann sich im weiteren Verlauf zur Oligar-
chie entwickeln. 

Management von Konflikten in NPO

Markus Gmür

Die Verteilung von Macht und 
Einfluss in Verbänden

Forschungsbeitrag

Verbände sind in ihrer Leitung durch ein Nebenein
ander von Ehren und Hauptamt, also von Präsident
schaft und Management geprägt. Diese Konstellati
on führt zu einer Verteilung von Macht und Einfluss, 
die sehr unterschiedlich ausfallen kann. In diesem 
Beitrag wird am Beispiel von Schweizer und interna
tionalen Verbänden gezeigt, durch welche Faktoren 
sich die Machtverteilung erklären lässt. Die Grösse 
des Verbands und der Angestelltenstatus der Ge
schäftsführer erweisen sich als die wichtigsten Er
klärungsfaktoren; diese sind aber auch mit einer un
gleichen Verteilung von Männern und Frauen in den 
Geschäftsleitungspositionen verbunden. Zudem zei 
gen sich im Vergleich von Wirtschafts und Berufs
verbänden auf der einen Seite sowie Gesundheitsor
ganisationen auf der anderen auch Sektorenunter 
schiede.

In einem demokratischen Gemeinwesen bereitet die 
Idee von Macht und Herrschaft und die damit ver-
bundene Vorstellung von Ungleichheit bei den meis-
ten Menschen Unbehagen. Das gilt in Staaten und 
Kommunen genauso wie in Vereinen, Verbänden und 
Genossenschaften. Macht in den Händen Einzelner 
wird als eine Gefahr für die Allgemeinheit angesehen. 
Allenfalls darf sie sich in den Händen einer breiten 
Bevölkerungs- bzw. Mitgliederbasis befinden. So for-
muliert es beispielsweise das deutsche Grundgesetz 
in Art. 20(2): «Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.»1 
Entsprechend sieht auch das Privatrecht für Perso-
nengesellschaften vor, dass die Einflussnahme durch 
die Gemeinschaft der Mitglieder gewährleistet ist. 

Dieser vorherrschenden Idealvorstellung steht die 
Wirklichkeit von komplexen Organisationen gegen-
über. Je grösser und älter ein Verband oder eine ande-
re Organisation ist, umso häufiger werden Entschei-
dungen von Einzelpersonen oder von kleinen Per- 
sonengruppen vorbereitet und gefällt. Eine solche Ent-
wicklung ist für das operative Alltagsgeschäft eine 
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Macht- und Einflussstrukturen in NPO
Mit dem Begriff der Oligarchie wird seit den grundle-
genden Untersuchungen von Robert Michels (1911) 
die Konzentration von Macht und Einfluss in den 
Händen einer kleinen Gruppe beschrieben. Michels, 
der sich in seinen Studien vor allem auf Gewerkschaf-
ten und Parteien bezog, identifizierte drei wesentliche 
Faktoren, die eine Oligarchiebildung in Verbänden 
und sozialen Bewegungen begünstigten: (1) die zu-
nehmende Komplexität der Leitungsaufgabe in wachsen-
den Organisationen, (2) Unterschiede in der individu-
ellen Befähigung (z.B. Intelligenz oder Sozialkompe- 
tenz) und im individuellen Geltungsanspruch von Men-
schen, welche zu einem Herausschälen weniger Füh-
rungspersonen führt, die einer – wie Michels schreibt 
– Inkompetenz der Masse gegenüberstehen, und 
schliesslich (3) ein massenpsychologisch begründetes 
Bedürfnis nach Führung und Verehrung, in Verbin-
dung mit der Angst, sich als Individuum im öffentli-
chen Raum zu exponieren.2

Es lassen sich gleich mehrere Varianten einer Oli-
garchie unterscheiden, und die folgende Liste ist auch 
noch erweiterbar:

   Expertokratie: Bei diesem Typus werden Entschei-
dungen nach Fachexpertise getroffen. Wer die fach-
lichen Voraussetzungen nicht erfüllt, ordnet sich 
unter. Eine Neigung zur Expertokratie besteht vor 
allem da, wo Profession (z.B. Anwälte, Ärzte, Archi-
tekten oder Geistliche) eine tragende Rolle spielen. 
Es kommt leicht zu einer Unterscheidung von «Pro-
fis» und «Laien», wobei sich Letztere den Positionen 
der professionellen Kerngruppe unterordnen.
   Bürokratie: Organisation zeigen mit zunehmendem 
Alter und wachsender Grösse eine Tendenz dahin-
gehend, dass der Entscheidungsfindung formalen 
Strukturen und Prozessvorgaben der Vorrang ge-
genüber Themen oder Beteiligungsanliegen gege-
ben wird. Legitimiert wird das beispielsweise mit 
einer höheren Effizienz, einer gesteigerten Dienst-
leistungsqualität oder verbesserter Transparenz. 
Wem in diesen formalen Strukturen und Prozessen 
eine bestimmte Funktion zugewiesen ist, bekommt 
dadurch die Chance zur Einflussnahme. Aus Unsi-
cherheit über die Regeln ordnen sich die übrigen 
Mitglieder in der Organisation unter.

   Meritokratie: Diese Variante der Oligarchie ist das Er-
gebnis einer zunehmenden generellen Leistungs- 
und Erfolgsorientierung in der Gesellschaft, die 
auch den Nonprofit-Sektor erfasst hat. Einfluss er-
langt, wer erfolgreich war, wer die Organisation in 
den Augen der Mitglieder vorangebracht hat oder 
wer ihr zusätzliche finanzielle Mittel in Aussicht 
stellen kann. Unter den Bedingungen der Meritokra-
tie «gibt der Erfolg Recht» und «der Zweck heiligt 
Mittel». Einflussmöglichkeiten werden an Verdiens-
te gekoppelt, und in der Leitung sollen sich die Per-
sonen zusammenfinden, die glaubwürdig Erfolg 
versprechen.

Auch wenn die Bezeichnungen im Alltagsverständnis 
meistens negativ konnotiert sind, sollen sie hier nur 
beschreibend und nicht wertend verstanden werden. 
Die Herausbildung einer Oligarchie kann dazu bei-
tragen, dass eine Organisation ihre Ziele besser als 
bisher erreichen und ihre Werte zuverlässiger als bis-
her erhalten kann. Eine Oligarchisierung kann aber 
unter Umständen auch beides gefährden. Entschei-
dend ist aber, dass sich damit die Frage der Macht 
stellt, und meistens ist es im Verband eine Frage von 
Macht und Einfluss der hauptamtlichen und der eh-
renamtlichen Leitung. Worauf diese beruhen kann, 
wird im folgenden Abschnitt gezeigt.

Quellen der Macht in NPO
Verbände und andere NPO sind nicht nur produktive 
Systeme, sondern sie lassen sich auch als mikropoliti-
sche Arenen beschreiben.3 In diesen Arenen bewegen 
sich Gruppen und Einzelpersonen mit bestimmten 
Interessen, die sie – in den meisten Fällen mit dem 
Anspruch, damit der Organisation zu dienen – verfol-
gen. Dabei treffen sie auf andere Personen oder Grup-
pen, die offenkundig oder vermutet andere Interessen 
verfolgen. In der Auseinandersetzung werden die 
verschiedenen Akteure versuchen, ihre Interessen ge-
genüber anderen durchzusetzen und zu diesem 
Zweck Machtmittel einsetzen.

«Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer so-
zialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Wi-
derstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese 
Chance beruht.»4 Ausgehend von dieser klassischen 
Definition, wie sie Max Weber formuliert hat, finden 
sich zahlreiche Ansätze mit dem Ziel, mögliche Quel-
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len der Macht umfassend und sinnvoll gegliedert dar-
zustellen. Häufig findet sich dabei eine Unterschei-
dung zwischen persönlicher und positionaler Macht. 
Erstere ist an die Person geknüpft (z.B. Fachwissen 
oder ein soziales Netzwerk) und bleibt ihr in der Regel 
erhalten, auch wenn sie die Funktion wechselt oder 
gar die Organisation verlässt. Über positionale Macht 
verfügt eine Person hingegen nur so lange, wie sie eine 
bestimmte Position in der Organisation innehat (z.B. 
Insiderwissen oder disziplinarische Gewalt), kann sie 
dafür aber auch weitgehend unabhängig von ihren 
persönlichen Fähigkeiten mit der Übernahme einer 
Funktion bekommen.

Bradshaw (1998) hat diese wichtige Unterschei-
dung zwischen personalen und positionalen Macht-
quellen erweitert. Sie unterscheidet zwischen offen-
sichtlichen und verdeckten Machtquellen,5 die offen- 
sichtlich und damit auch für die Gegenspieler leicht 
erkennbar sind, und solchen, die verdeckt sind, indem 
sie sich die kulturellen Normen und Werte der Organi-
sation und ihres gesellschaftlichen Umfelds zunutze 
machen (vgl. Tabelle 1).

Der wesentliche Beitrag von Bradshaw (1998) be-
steht vor allem darin, dass sie aufgezeigt hat, welche 
Potenziale in den Strukturen und Prozessen einer Or-

ganisation sowie den kulturell verankerten Normen 
und Werten für die Machtausübung liegen. Dadurch, 
dass sie das Denken und Handeln von Organisations-
mitgliedern lenken, ohne dass diese sich darüber im-
mer im Klaren wären, können sie von Einzelnen inst-
rumentalisiert werden. Das zeigen die Einflussquellen 
im rechten unteren Feld der Tabelle 1: Der Ausgang 
von Verhandlungen über strittige Entscheidungsvor-
lagen lässt sich dadurch beeinflussen, an welcher Stel-
le einer Tagesordnung sie platziert werden, Diskussio-
nen lassen sich durch gezielte Etikettierungen oder 
Assoziierungen beenden oder neu anfachen und Rou-
tinen oder Rituale können zur Unterstützung oder De-
savouierung bestimmter Positionen in einem Mei-
nungsstreit eingesetzt werden. Schliesslich ist aber 
auch die persönliche Fähigkeit, sich von solchen 
Strukturen zu lösen, wo andere noch daran festhalten, 
ein Ansatzpunkt zur Einflussnahme, wie das linke un-
tere Feld in dieser Tabelle zeigt: Das Individuum eröff-
net sich damit neue Sichtweisen, die ein Impuls zum 
eigenen Handeln, vor allem aber auch ein Mittel zur 
Irritation von Gegenspielern sein können. Diese wer-
den in ihrem Bestreben aufgehalten oder zu Fehlern 
verleitet, was dem Individuum Vorteile in der Ausein-
andersetzung verschafft.

Tabelle 1: Quellen von Macht und Einfluss in einer Organisation (in Anlehnung an Bradshaw 1998)

 

 Die Quelle des Einflusses ist geknüpft an … 

 die Person die eingenommene Position 

Offensichtliche 
Quellen des 
Einflusses 

• Fachexpertise, die von anderen Mitgliedern als 
wichtig angesehen wird. 

• Vertrauen, das einer Person aufgrund ihrer 
persönlichen Eigenschaften entgegen gebracht 
wird. 

• Sanktionsmittel (z.B. Lob und Tadel, eigene 
finanzielle Mittel).  

• Persönliches Netzwerk zu wichtigen 
Stakeholdern. 

 

• Wichtigkeit, Sichtbarkeit und die damit verbundene 
Aufmerksamkeit, die dem Aufgabenbereich zugesprochen 
wird. 

• Kontrolle über begehrte Ressourcen der Organisation (z.B. 
finanzielle Mittel, Informationen). 

• Kontaktnetzwerk in der Organisation sowie  zu wichtigen 
Stakeholdern im Zusammenhang mit dem eigenen Auf-
gabenbereich.  

• Möglichkeit zur Koalitionsbildung in Entscheidungs-
prozessen. 

• Unberechenbarkeit aufgrund von Aufgabenbereichen mit 
erheblichen Entscheidungsfreiräumen. 

Verdeckte 
Quellen des 
Einflusses 

• Authentizität und kritische Wachsamkeit. 
• Kritisches Bewusstsein über soziale, politische 

oder ökonomische Widersprüche. 
• Skeptizismus gegenüber dominanten 

Diskursen, Praktiken und 
Disziplinierungsmechanismen. 

• Praktizierter ziviler Ungehorsam. 

• Gestaltung der Agenda und der Beteiligung in Entschei-
dungsprozessen (z.B.: Was wird zuerst und was zuletzt 
behandelt? Wer wird woran beteiligt?). 

• Besetzen von Begriffen, Symbolen, Ritualen oder Werten 
(z.B.: Was wird als ‚nicht verhandelbar‘ ‚unvereinbar‘ oder 
‚überlebenswichtig‘ erklärt?).  

• Besetzung oder Veränderung organisationaler Routinen 
und Traditionen. 

 

 

Tabelle 1: Quellen von Macht und Einfluss in einer Organisation (in Anlehnung an Bradshaw 1998)  
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Empirische Forschungsergebnisse zu 
Macht und Einfluss im Verband
Empirische Studien zur Ausprägung von internen 
Machtstrukturen in Verbänden und anderen Nonpro-
fit-Organisationen sind selten. Die wesentlichen 
Gründe dafür liegen wohl darin, dass (a) Organisatio-
nen für Untersuchungen zu ihren internen Machtbe-
ziehungen wenig offen sind und (b) diese Machtstruk-
turen für den Forscher auch schwierig messbar sind.

Die umfangreichste Studie wurde von Murray 
(1992) auf Basis einer schriftlichen Befragung der Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführer von 417 kana-
dischen NPO realisiert. Deren mittleres Jahresbudget 
belief sich auf knapp 900 000 $, sie beschäftigten im 
Durchschnitt neun Mitarbeitende, und sie stützten 
sich auf 50 Freiwillige und Ehrenamtliche ab. Im ers-
ten Schritt ermittelten die Forscher die Machtvertei-
lung im obersten Leitungsorgan und gelangten zu ei-
ner Unterteilung in fünf verschiedene Typen: 

   Typ 1: Leitung wird durch die Geschäftsführung domi-
niert. Deren wichtigste Machtbasis sind Fachexper-
tise und Berufserfahrung. Das ehrenamtliche Lei-
tungsorgan ist überwiegend passiv, und die Sit - 
zungen haben einen rituellen Charakter. Fast 50 % 
der befragten Geschäftsführer nahmen sich selbst in 
ihrer NPO in einer solchen Konstellation wahr, wäh-
rend 17 % das als überhaupt nicht gegeben ansahen.
   Typ 2: Leitung wird durch die Präsidentschaft dominiert. 
Deren Einfluss baut typischerweise auf persönlichem 
Charisma oder einem starken sozialen Netzwerk auf. 

Aus diesem Netzwerk erfolgen im Normalfall auch 
Nachbesetzungen im ehrenamtlichen Leitungsgremi-
um. In rund 10 % der NPO erkannten die Geschäfts-
führer dieses Muster, 61 % schlossen es aus.
   Typ 3: Geteilte Leitung. Hier überwiegt im Leitungs-
gremium das Streben nach breitem Konsens und de-
mokratischer Entscheidungsfindung. Sie geht in der 
Regel mit einer starken Orientierung an den Zielen 
und Grundsätzen der Organisation einher, der sich 
individuelle Interessen stets unterordnen sollen. 
Etwa 43 % der Geschäftsführer sahen hier eine gro-
sse Übereinstimmung mit ihrer Organisation. 12 % 
sahen überhaupt keine Übereinstimmung.
   Typ 4: Fragmentierte Leitung. Bei diesem Typus gibt 
es keine eindeutige Dominanz. Stattdessen ist das 
Leitungsgremium in zwei oder mehr Gruppen ge-
teilt, die um Einfluss ringen. Von den Befragten ord-
neten 2 % ihre Organisation diesem Muster zu, 74 % 
schlossen es aus.
   Typ 5: Leitung ohne Machtzentrum. Im Gegensatz zur 
fragmentierten Leitung gibt es überhaupt keine kla-
re Machtkonstellation. Rollen und Verantwortlich-
keiten sind unklar, und die Entscheidungsprozesse 
sind durch Zielunklarheit und kollektive Unsicher-
heit gekennzeichnet. Stattdessen werden häufig be-
stehende Entscheidungen und Routinen aufrechter-
halten. In 3 % der NPO wurden diese Merkmale 
bestätigt, in 66 % völlig ausgeschlossen.

Die Forscher konnten feststellen, dass eine Dominanz 
der Geschäftsführung mit deren Erfahrung in der Or-
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ganisation und in der Position zusammenhing und 
sich offensichtlich leichter in Leitungsgremien mit ei-
nem geringen Frauenanteil herausbildete. Je geringer 
die Erfahrungen, umso grösser die Wahrscheinlich-
keit, dass das Leitungsgremium fragmentiert oder 
ohne Machtzentrum ist. Wurde die ehrenamtliche Lei-
tung vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer exter-
nen Vernetzung zusammengestellt, war das mit einer 
Dominanz der Geschäftsführung oder der Präsident-
schaft verbunden, jedoch viel seltener mit einer geteil-
ten oder fragmentierten Leitung. Die Präsidenten do-
minierten häufiger, wenn die Organisation sich 
weniger als Service- und mehr Interessenverband de-
finierte und die Kontaktpflege nach aussen als beson-
ders wichtig angesehen wurde. Interessant war auch 
dass ein höheres Durchschnittsalter im Leitungsgre-
mium häufiger mit dominanten Präsidenten oder ei-
nem fehlenden Machtzentrum einhergingen. Jüngere 
Leitungsgremien zeigten überdurchschnittlich häufig 
das Muster der geteilten Macht. Gleiches galt für Gre-
mien mit einem hohen Frauenanteil, und das Muster 
trat häufiger auf bei grösseren Organisationen und 
solchen mit einer geringer Bedeutung der Interessens-
vermittlung. Schliesslich zeigten auch ausgeprägte In-
teressenverbände überdurchschnittlich häufig ein Lei-
tungsmuster ohne Machtzentrum. 

Welche Effekte die Machtkonstellation für eine 
NPO hat, wurde in der Untersuchung von Murray et 
al. (1992) ebenfalls untersucht. Aus Sicht der befrag-
ten Geschäftsführer wurden die Effektivität des Lei-
tungsgremiums überdurchschnittlich eingeschätzt, 
wenn sie selbst dominierten oder wenn die Macht ge-
teilt war, und unterdurchschnittlich bei Dominanz 
der Präsidenten oder, noch deutlicher, bei einem frag-
mentierten oder fehlenden Machtzentrum. Auffällig 
war zudem, dass die NPO, in denen die Präsident-
schaft dominierte, am häufigsten ein Budgetwachs-
tum, aber gleichzeitig auch Budgetdefizite zu ver-
zeichnen hatten.

In einer weiteren Studie (Iecovich & Bar-Nor 2007) 
bei 66 israelischen NPO gaben 41 % der befragten Ge-
schäftsführer an, dass sie dominierten, in 36 % der Fäl-
le sahen sie den Präsidenten oder die Präsidentin in 
der stärkeren Rolle, und bei den restlichen 23 % nah-
men sie sich als gleich stark wahr. Es bestätigten sich 
eine Reihe von Zusammenhängen, die schon in der 
kanadischen Studie in ähnlicher Weise festgestellt 

wurde: Die Geschäftsführung dominierte häufiger bei 
älteren und grösseren Organisationen, bei einem jün-
geren Leitungsgremium, insbesondere bei einem ho-
hen Frauenanteil. Ausserdem ging die Dominanz der 
Geschäftsführung mit einer schriftlich fixierten Ge-
schäftsordnung einher.

Datenbasis und Untersuchungs- 
methodik
Im Sommer 2010 wurden im Rahmen einer schriftli-
chen Befragung von Schweizer Verbänden über Kon-
fliktursachen und -ausprägung in der Verbandslei-
tung auch Informationen über die Verteilung von 
Macht und Einfluss erhoben. An dieser Befragung 
beteiligten sich insgesamt 102 Präsidenten und 148 
Geschäftsführer, wobei bei 102 Verbänden Antworten 
sowohl aus dem Haupt- als auch dem Ehrenamt vor-
lagen.6 Unter den teilnehmenden Präsidenten waren 
76 % männlich, bei den Geschäftsführern waren es 
64 %. Das mittlere Alter (Median) der Befragten lag 
bei 53 bzw. 52 Jahren.

Die Verteilung von Macht und Einfluss im Ver-
hältnis der haupt- und ehrenamtlichen Leitung wur-
den anhand verschiedener Fragen erhoben: 

   Anhand von elf typischen Leitungsaufgaben im Ver-
band (z.B. Statuten anpassen, strategische Entschei-
dungen ausarbeiten, finanzielle Mittel beschaffen 
oder Personal einstellen) wurden die Teilnehmer 
gefragt, wie der Einfluss zwischen Geschäftsleitung 
und Präsidentschaft aus ihrer Sicht verteilt ist. Dazu 
wurde eine Skala von 0 bis 100 % vorgegeben, auf 
der die Befragten beliebig ein Kreuz setzen konnten.
   Die Teilnehmer wurden zudem in zwei Einzelfragen 
offen auf das wahrgenommene Machtgleichgewicht 
zwischen haupt- und ehrenamtlicher Leitung ange-
sprochen («Wen erachten Sie in Ihrer Zusammenar-
beit als dominierend?» und «Wer prägt Ihrer Ansicht 
nach den Verband entscheidend?») und konnten ent-
weder eine der beiden Personen wählen oder sie in 
gleichem Masse als dominierend bezeichnen.

Neben diesen Fragen zur Machtverteilung wurden 
eine Reihe von Informationen über die Personen mit 
ihrem fachlichen Hintergrund, über die Leitungsauf-
gabe sowie über die Organisation (z.B. Jahresumsatz, 
Mitarbeiterzahl, Aktivitätsbereich) erhoben.
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Die Machtverteilung in der Leitung  
von Schweizer Verbänden
Die Aufgabenverteilung in den elf Leitungsbereichen 
wurde in einem ersten Schritt faktor-analytisch unter-
sucht (vgl. Tabelle 2).7 Die Analyse zeigt, dass die Ver-
teilung des Einflusses je nachdem, ob es sich um 
Grundsatzfragen über Ziele und Strategien oder um 
die Zuständigkeiten für die Aussenbeziehungen han-
delt, unterschiedlich ausfällt. Noch einmal anders 
werden die Beziehung zu den Verbandsmitgliedern 
sowie das operative Tagesgeschäft im Verhältnis von 
Haupt- und Ehrenamt geregelt.

Das grösste Gewicht haben die Geschäftsführer/
innen im Tagesgeschäft sowie bei Personal-, Finanz- 
und Marketingentscheidungen mit einem relativen 
Einfluss von jeweils über 60 %. Auf der anderen Seite 
haben die Präsidentinnen und Präsidenten ein Ein-
flussübergewicht als Ansprechpartner für externe Sta-
keholder. Bei den anderen Aufgabenbereichen ergibt 
sich über alle Organisationen hinweg eine mehr oder 
weniger ausgewogene Verteilung. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass es Unterschiede zwischen den 
Organisationen und den Befragten ein und derselben 
Organisation gibt. 

Es erstaunt sicher nicht, dass die Befragten Ge-
schäftsführer und Präsidenten sich im Durchschnitt 
immer als etwas einflussreicher wahrnahmen, als die 
jeweilige Gegenseite. Das lässt sich darauf zurückfüh-

ren, dass die Selbsteinschätzung zur Aufrechterhal-
tung eines positiven Selbstwertgefühls höher ausfällt 
als die Fremdeinschätzung. Interessant ist hier vor al-
lem, bei welchen Aufgaben die Abweichungen am 
höchsten ausfallen: Mit 16 % am grössten ist die Diffe-
renz beim Einfluss auf strategische Entscheidungen; 
ebenfalls über 10 % liegt sie bei der grundsätzlichen 
Festlegung des Leistungsprogramms der NPO sowie 
beim Agendasetting. Viel geringer sind die Unter-
schiede beim Marketing- und dem Ressourcenmana-
gement. Betrachtet man nur die Antworten der Ge-
schäftsleiter, so zeigen sich auch nur geringe 
Unterschiede zwischen denjenigen Verbänden, wo 
auch noch ein Fragebogen von der Präsidentschaft 
vorlag, und denjenigen, wo nur die Geschäftsführung 
geantwortet hatte: Die Werte fallen zwar bei den «Al-
leinantwortern» fast durchgehend um 2-3 % höher aus, 
jedoch ist dieser Abstand statistisch nicht signifikant.

Betrachtet man die Verteilung des Einflusses im 
Mittelwert über alle elf Leitungsaufgaben hinweg, so 
findet man bei den Verbänden, die an der Untersu-
chung teilgenommen haben, eine grosse Bandbreite 
(vgl. Abbildung 1): Am linken Ende stehen rund 10 % 
der Verbände, in denen das Präsidium ein mindestens 
doppelt so hohes Gewicht im Vergleich zur Geschäfts-
führung hat, am rechten Ende findet man fast 10 %, 
wo die Geschäftsführung ein Gewicht 80 % oder mehr 
hat. Dass die dunklen Säulen ihren Schwerpunkt wei-

Tabelle 2: Einflussgewicht der Geschäftsleiter/innen im Verband

 

 

 

 

 

Leitungsaufgaben 1-11: 

Alle Verbände Nur Verbände mit zwei Antwortenden: 

aus Sicht der 
Geschäftsleiter 

(N= 122 bis 143) 

aus Sicht der 
Geschäftsleiter 

(N= 99) 

aus Sicht der 
Präsidenten 

(N= 99) 

Ab- 
wei- 

chung 

Grundsatzentscheidungen (Faktor 1) 
1 Strategische Entscheidungen 
2 Änderungen von Statuten oder Leitbild 
3 Grundsätze zum Leistungsprogramm 
4 Festsetzung der Traktanden 

 
48% 
50% 
55% 
63% 

 
48% 
48% 
53% 
61% 

 
32% 
40% 
42% 
50% 

 
+16% 
+  8% 
+11% 
+11% 

Aussenbeziehungen (Faktor 2) 
5 Ansprechpartner externe      
   Stakeholder 
6 Ansprechpartner Medien 
7 Finanzielle Mittelbeschaffung 
8 Marketingaktivitäten 
9 Personalentscheidungen 

 
41% 
55% 
73% 
76% 
79% 

 
38% 
52% 
69% 
73% 
78% 

 
36% 
47% 
62% 
69% 
70% 

 
+  2% 
+  5% 
+  7% 
+  4% 
+  8% 

10 Repräsentation  
    für die Mitglieder 55% 53% 45% +  8% 

11 Operatives Tagesgeschäft 93% 93% 89% +  4% 

 

 

Tabelle 2: Einflussgewicht der Geschäftsleiter/innen im Verband 
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ter links haben als die hellen, ist wiederum darauf zu-
rückzuführen, dass die befragten Geschäftsleiter ihren 
Einfluss um rund 5-10 % höher einschätzen als ihre 
Präsidentinnen und Präsidenten.

Der relative Einfluss der Geschäftsleiter ist auch in 
den Schweizer Verbänden deutlich mit der Grösse der 
Organisation verbunden. Der Korrelationskoeffizient 
von r=0.30 zeigt einen mittelgrossen positiven Zusam-
menhang und ist statistisch signifikant. In der grösse-
ren Hälfte der Verbände mit einem Budget von über 
1 Mio. CHF pro Jahr beträgt aus Sicht der befragten 
Geschäftsleiter ihr Einflussgewicht in Relation zu den 
Präsidenten 67 % zu 33 %; bei den kleineren Verbän-
den hingegen 58 % zu 42 %. Vergleicht man zudem die 
beiden grössten Teilgruppen der Wirtschafts- und Ge-

sundheitsverbände miteinander, zeigt sich, dass die 
Präsidenten der Wirtschaftsverbände ihre Rolle als si-
gnifikant wichtiger einschätzen als ihre Kollegen im 
Gesundheitsbereich.

Die Antworten auf die direkte Frage, wer in der 
Beziehung zwischen Präsident/in und Geschäftsleiter/
in grösseren Einfluss hat, zeigt Tabelle 3. 55 % der Ge-
schäftsführer/innen und 60 % der Präsidenten und 
Präsidentinnen sahen sich in einer Konstellation, wo 
beide Personen gleich stark sind. Während sich bei 
den Präsidenten 30 % als dominierend ansahen, waren 
es bei den Geschäftsführern 25 %. Bei 15 % der Ver-
bände bestätigten beide Befragten ein asymmetrisches 
Verhältnis. In vier Fällen bezeichneten sich beide Be-
fragte etwas überraschend entweder als stärker oder 
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0.4 	
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Relativer Einfluss der hauptamtlichen Geschäftsführung 

Abbildung 1: Einfluss der Geschäftsleiter/innen in den befragten 
Verbänden als Mittelwert der elf Leitungsaufgaben (N=99)

 Geschäftsführer(in) sieht sich insgesamt als … 
stärker gleich schwächer 

Präsident(in) 
erachtet sich 
insgesamt 
als … 

stärker 3 15 12 
gleich 18 37 7 

schwächer 3 5 1 
keine 

Angaben 10 26 10 

    
Anteil an allen Verbänden 25 % 55 % 20 % 

Budget in CHF (Median) 550’000 1’080’000 386’000 
Anteil GF weiblich 30 % 30 % 50 % 

 

Tabelle 3: Einflussgewichte im Verhältnis von Geschäftsführung und Präsidentschaft. Die Tabellenwerte stehen jeweils für Anzahl der befragten Verbände) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Einfluss der Geschäftsleiter/innen in den befragten Verbänden als Mittelwert der elf Leitungsauf-
gaben (N=99)

Tabelle 3: Einflussgewichte im Verhältnis von Geschäftsführung und Präsidentschaft. Die Tabellenwerte stehen 
jeweils für die Anzahl der befragten Verbände.
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als schwächer. Die Tabelle zeigt im unteren Teil auch, 
dass eine asymmetrische Konstellation bei kleineren 
Verbänden wahrscheinlicher ist als in grösseren Ver-
bänden, was man an der mittleren Budgetsumme in 
den drei Spalten ablesen kann. Schliesslich sahen sich 
weibliche Geschäftsführer überdurchschnittlich häu-
fig in einer schwächeren Position befindlich als ihre 
männlichen Kollegen. 

Die Bedeutung der Organisationsgrösse für die 
Machtkonstellation im Verband wird aus Tabelle 4 im 
Detail ersichtlich: In den kleinen Verbänden mit einem 
jährlichen Budget von weniger als 1 Mio. CHF kommt 
es überdurchschnittlich häufig vor, dass sich die Präsi-
denten in der stärksten Position befinden. Das hängt 
wohl auch damit zusammen, dass die Geschäftslei-
tungsaufgabe in einem Mandatsverhältnis ausgeübt 
wird. Mit zunehmender Grösse wandert das Einfluss-
gewicht von der Präsidentschaft zur Geschäftsleitung. 
Es fällt auf, dass mit zunehmender Organisationsgrö-
sse und zunehmendem hauptamtlichem Einfluss der 
Frauenanteil in der Geschäftsführung geringer wird.

Schlussfolgerungen
Der Blick in die Machtverteilung zwischen haupt- und 
ehrenamtlicher Leitung zeigt sowohl eine grosse Viel-
falt, als auch eine eindeutige Tendenz: Soweit sich Un-
terschiede in der Machtbalance erklären lassen, sind sie 
vor allem auf Grössenunterschiede zurückzuführen. 
Welche Machtquellen dabei vorrangig genutzt werden, 
ist in Befragungsstudien kaum zu eruieren. Es ist aller-
dings davon auszugehen, dass die ehrenamtliche Lei-
tung ihren Einfluss in den meisten Fällen vor allem auf 
persönlichen Quellen aufbauen wird. Die hauptamtli-

che Leitung hat hingegen mehrere Optionen in den po-
sitionalen Machtquellen, und diese wachsen gegenüber 
dem Ehrenamt mit Grösse und der damit verbundenen 
Komplexität der Verbandsorganisation. Allerdings 
wäre es ein Irrtum zu glauben, dass sich aus einer Ver-
schiebung des Machtgleichgewichts hin zum Haupt-
amt automatisch eine stärkere Position der Geschäfts-
führer und Geschäftsführerinnen ableiten lässt. Im 
selben Masse wie sich das Gewicht vom Ehrenamt zum 
Hauptamt verschiebt, so verlagert es sich durch die 
Tendenz zur bürokratischen, expertokratischen oder 
meritokratischen Oligarchiebildung von der Verbands-
spitze zu den Untereinheiten. Was die Geschäftsleitung 
von der ehrenamtlichen Präsidentschaft übernimmt, 
gibt sie zu einem grossen Teil weiter an die nächsten 
hierarchischen Ebenen – zumindest dann, wenn sie die 
Effektivität und Effizienz der Organisation nicht aufs 
Spiel setzen will.

Fussnoten
1 Im österreichischen Bundesverfassungsgesetz wurde für Art. 1 

eine noch vorsichtigere Formulierung gewählt: «Österreich ist 
eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.» 
Und in der Schweizer Bundesverfassung findet sich der Macht-
begriff seit jeher nur in der Präambel: «Im Namen Gottes des All-
mächtigen!»

2 Die Oligarchisierungsthese ist bis in die jüngste Zeit immer wieder 
aufgegriffen worden, wie beispielsweise die Studien von Voss & 
Sherman (2000) zu amerikanischen Gewerkschaften, Borkman 
(2006) zu den Anonymen Alkoholikern oder Koniecny (2009) zu 
Wikipedia zeigen.

3 Lichtsteiner & Gmür (2013), S. 45ff.

4 Weber (1922), S. 28. Während nach dieser Definition mit dem Be-
griff der Macht die Möglichkeit zur Einflussnahme bezeichnet 
wird, wird der Begriff Einfluss verwendet, um die tatsächlich er-
folgte Beeinflussung zu benennen.

 

 Wer prägt Ihrer Ansicht nach den 
Verband entscheidend? 

 Anteil der 
weiblichen 
Geschäfts- 
führer(in) 

(GF) 

Anteil der 
Verbände 
mit GF im 
Mandat Jährliches Budget des 

Verbandes: 
Geschäfts- 
führer(in) 

beide 
gleich Präsident/in 

10 Mio. und mehr CHF 60 % 40 % - - - 
2,5 bis 9,9 Mio. CHF 30 % 60 % 10 % 20 % - 
1,0 bis 2,4 Mio. CHF 35 % 55 % 10 % 35 % 15 % 
0,3 bis 0,9 Mio. CHF 40 % 30 % 30 % 45 % 35 % 
weniger als 0,3 Mio. CHF 40 % 30 % 30 % 50 % 75 % 

 

Tabelle 4: Das Verhältnis von Geschäftsführung und Präsidentschaft nach Verbandsgrösse (gerundete Prozentwerte) 
 

 

Tabelle 4: Das Verhältnis von Geschäftsführung und Präsidentschaft nach Verbandsgrösse  
(gerundete Prozentwerte)
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5 Im englischen Text von Bradshaw (1988) werden die offenen Quel-
len als «surfacial-personal» und «surfacial-structural» bezeichnet, 
die verdeckten Quellen als «deep-personal» und «deep-cultural».

6 Vgl. zu detaillierteren Informationen Bürgisser (2011), S. 155ff. Da 
nicht alle Fragebögen vollständig ausgefüllt wurden, ergeben sich bei 
den nachfolgenden Auswertungen teilweise niedrigere Fallzahlen.

7 Das statistische Verfahren der Faktoranalyse lässt sich dazu nut-
zen, übergreifende Muster in der Aufgabenverteilung aufzufin-
den. Diejenigen Aufgaben, die dem selben Faktor zugeordnet wer-
den können, werden in ähnlicher Weise verteilt; Items, die 
verschiedenen Faktoren zugeordnet werden, werden entspre-
chend unterschiedlich verteilt.
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vorkommen, bedarf hier keiner weiteren Erläuterung; 
von Interesse sind indessen die strukturell bedingten 
Spannungen, welche aufgrund NPO-spezifischer Um-
stände zwischen Präsident/in und Geschäftsführer/in 
entstehen können.

Oberverantwortung von Ehrenamt und 
hauptamtlicher Geschäftsführung
Anders als in einem privatwirtschaftlichen Unterneh-
men lässt sich in einer NPO, welche durch einen eh-
renamtlichen Vorstand und eine hauptamtliche Ge-
schäftsführung geleitet wird, die Letztverantwortung 
zwischen strategischen und operativen Tätigkeitsbe-
reichen kaum klar und eindeutig zwischen den ver-
schiedenen Führungsebenen trennen: 

   In einem Mitgliederverband werden sich fallweise 
die Mitglieder- oder die Delegiertenversammlung in 
die Debatte um strategische Führungsfragen einmi-
schen, auch wenn letztere klar dem Pflichtenheft des 
ehrenamtlichen Vorstands zugeordnet sind.
   Auch wenn die operativen Geschäfte der hauptamt-
lichen Verbandsdirektion zugewiesen sind, gibt es 
immer wieder Fälle, in denen Ehrenamtliche im 
Vorstand aufgrund ihrer speziellen Legitimation er-
folgreich erwirken, in einer besonderen Sachlage 
mitreden zu können.
   Umgekehrt mangelt es in ehrenamtlichen Vorstän-
den bei der Debatte um strategische Fragen oft am 
erforderlichen Sachwissen. Daher wird die Ge-
schäftsführung beratend beigezogen; ihr entschei-
dungsvorbereitendes «Staffwork» ist unerlässlich. 

Das Freiburger Management-Modell geht von einer 
grundsätzlich unteilbaren, gemeinsamen Oberverant-
wortung der ehren- und der hauptamtlichen Füh-
rungsorgane für eine NPO aus.1 Diese Oberverant - 
wortung stellt beide Seiten vor anspruchsvolle Her-
ausforderungen. Wie Peter Schwarz ausführlich dar-

Spannungen und Konflikte  
in der Führung einer NPO
Kurt Walser

Eine NPO wird von verschiedenen Führungsebenen 
geleitet, einerseits von einem ehrenamtlichen Vor
stand, andererseits von einer hauptamtlichen Ge
schäftsführung. Die Letztverantwortung kann zwi
schen strategischen und operativen Tätigkeits be 
reichen nicht eindeutig getrennt werden. Dieses Ver
hältnis birgt ein Spannungspotenzial. Umso wichti
ger ist die Definition von Normen über die jeweilige 
Teilverantwortung sowie über die gemeinsame Ober
verantwortung. Schlussendlich hängt es von beiden 
Ebenen ab, insbesondere auch vom Verhältnis zwi
schen Haupt und Ehrenamt, wie eine NPO agiert.

Ein prominenter, langjähriger und bewährter Ver-
bandsdirektor vertraute dem Verfasser dieses Bei-
trags jüngst Folgendes an: «Weisst Du, ich erkläre je-
dem neu gewählten Verbandspräsidenten zuerst 
einmal, dass es mir völlig egal ist, wer unter mir Prä-
sident ist.» Auf meine erstaunte Frage, wie denn der 
so Angesprochene auf die anmassende Äusserung 
reagiere, erwiderte er: «Natürlich zunächst ungehal-
ten. Aber das gibt mir die einmalige Gelegenheit, ihm 
meine persönliche Einstellung zum Verhältnis zwi-
schen uns zu erklären. Wir machen nämlich in der Ge-
schäftsstelle grundsätzlich alles, und alles genau so, 
wie es der Präsident für die Ausübung seines an-
spruchsvollen Amts haben möchte.»

Zugegeben, ein origineller und in seiner Art wohl 
auch erfolgreicher Klärungsansatz. Er nimmt viele 
Elemente und Faktoren auf, welche das besonders ge-
artete Verhältnis zwischen dem Präsidenten bzw. der 
Präsidentin und dem Geschäftsführer bzw. der Ge-
schäftsführerin einer NPO beeinflussen. Die NPO-Pra-
xis bestätigt immer wieder aufs Neue, dass dieses Ver-
hältnis nicht nur von persönlichen, sondern auch von 
strukturellen Faktoren und Spannungspotenzialen 
geprägt wird. Dass persönliche Unverträglichkeiten in 
allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen 
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gelegt hat,2 trifft man in der Praxis einerseits Organi-
sationen an, welche – unabhängig vom Wortlaut der 
statutarischen Festlegung – klar von ehrenamtlichen 
Gremien geführt werden, und in denen der haupt-
amtlichen Geschäftsführung weitgehend zudienende 
Funktionen zukommen. Auf der Gegenseite gibt es 
NPO, welche von einem hauptamtlichen Geschäfts-
führer dominiert werden, und in denen der Vorstand 
lediglich vorbereitete Beschlüsse «abnickt». Beide 
Tendenzen sind fragwürdig und entsprechen nicht 
dem Konzept einer kooperativen Führung (Coopera-
tive Governance) – wie es Schwarz genannt hat3 – 
bzw. demjenigen der Kooperativen Interaktion resp. 
Nonprofit Governance, wie sie im Freiburger Ma-
nagement-Modell beschrieben wird.4 

In diesem Zusammenhang gilt es ferner zu beach-
ten, dass im konkreten Fall die Aufgabenteilung zwi-
schen Haupt- und Ehrenamt auch von der strategi-
schen Positionierung einer NPO abhängig sein kann. 
Markus Gmür hat diesen Zusammenhang ausführlich 
analysiert und anschaulich beschrieben, wie die Auf-
gabenwahrnehmung bei einer missions- oder reputati-
onsorientierten NPO-Strategie eher auf das Ehrenamt 
ausgerichtet sein dürfte, während bei einer markt- 
oder strukturorientierten strategischen Ausrichtung 

der Löwenanteil der Aufgaben wohl dem Hauptamt 
zukommt.5

Die Konzipierung und Ausarbeitung einer Coope-
rative Governance oder Nonprofit Governance für 
eine NPO stellt im Einzelfall eine anspruchsvolle Auf-
gabe dar. Es geht um die Aufstellung von Normen, 
welche festlegen, wie die ehren- und die hauptamtli-
chen Leitungsgremien ihre eigenen Teilverantwortun-
gen sowie ihre gemeinsame Oberverantwortung für 
die NPO wahrnehmen sollen. Es versteht sich, dass ein 
solches Regelwerk nicht nur sorgfältig erarbeitet, son-
dern in der Praxis auch «gelebt» werden muss, was oft 
nicht minder anspruchsvoll ist.

Die Funktion des ehrenamtlichen  
Präsidenten
Die Stellung und der Aufgabenkreis des Präsidenten 
bzw. der Präsidentin werden in den Statuten einer 
NPO nur selten erwähnt und noch seltener im Detail 
präzisiert. – «Pointiert ausgedrückt, machen Präsi-
denten oftmals das, was sie ihre Vorstandskollegen 
und die Geschäftsführung tun lassen.»6

In der Praxis begegnet man tatsächlich Präsiden-
ten, welche «ihre» NPO wie ein privates Unternehmen 

Lizenz: morgueFile Free License – Fotograf: Michael Summerville 
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führen. Der Vorstand ist entweder damit zufrieden, 
oder er wagt es kaum, Beschlüsse zu hinterfragen, 
welche der Präsident einsam fasst oder fallweise dem 
Vorstand vorlegt. Die Geschäftsstelle vollzieht die 
Weisungen, welche ihr der Präsident direkt vorgibt, 
und verwaltet die NPO. Es liegt auf der Hand, dass in 
einer solchen Konstellation die Oberleitung der NPO 
faktisch allein dem Präsidenten obliegt.

Auf der anderen Seite gibt es auch NPO – aller-
dings deutlich seltener –, deren Präsident intern und 
extern kaum zu spüren ist. Er ist froh, möglichst wenig 
von den NPO-Geschäften behelligt zu werden, er ist 
nie in der Geschäftsstelle anzutreffen, er tritt nur sel-
ten in der Öffentlichkeit in Erscheinung, und er be-
schränkt seine Rolle im Vorstand auf diejenige des 
Primus inter pares. Es ist klar, dass dem Geschäftsfüh-
rer oder der Geschäftsführerin in einer solchen Kons-
tellation sowohl nach innen wie nach aussen eine do-
minante Funktion zukommt.

Zwischen diesen zugegebenermassen extremen 
Ausprägungen der ehrenamtlichen Präsidialfunktion 
dürften in der Praxis folgende Aufgaben zum typi-
schen Tätigkeitsbereich des Präsidenten bzw. der Prä-
sidentin einer NPO gehören:

   Der Präsident führt den Vorstand, und zwar aktiv, 
nicht nur als Primus inter pares. Er ist dafür verant-
wortlich, dass der Vorstand die ihm statutarisch 
und in der Nonprofit Governance zugedachten Auf-
gaben wahrnimmt. An den Vorstandsitzungen ist er 
über die zu beratenden Geschäfte vorinformiert, er 
sorgt für eine umfassende Meinungsbildung, indem 
er seine Vorstandkollegen zu (kontroversen) Stel-
lungnahmen herausfordert. 
   Aufgrund seiner ehrenamtlichen Legitimation ist 
der Präsident oberster Repräsentant der NPO nach 
aussen. Das bedeutet nicht, dass er möglichst zahl-
reiche Repräsentationsaufgaben persönlich über-
nehmen muss, wohl aber, dass er dafür sorgt, dass 
die NPO nach aussen immer wirksam vertreten 
wird. In wirklich wichtigen Fällen kommt er natür-
lich nicht darum herum, selber Präsenz nach aussen 
zu zeigen. 
   In mitgliedschaftlich organisierten NPO (Verbände 
oder Genossenschaften) verkörpert der Präsident 

ferner das Bindeglied zwischen der NPO-Führung 
und der Mitgliederbasis. Im Gegensatz zu den 
Hauptamtlichen gilt der Präsident in der Regel für 
die Mitglieder als «Einer der Ihren», der ihre Anlie-
gen besonders gut versteht, und der im Bedarfsfall 
auch persönlich zur Verfügung steht, wenn es dar-
um geht, ein Mitgliederanliegen bei der Verbands-
leitung anzubringen.
   Der Präsident ist ferner auch Bindeglied zwischen 
dem Vorstand in seiner Eigenschaft als statutarisch 
verantwortliches oberstes Führungsorgan der NPO 
und der hauptamtlichen Geschäftsführung. Er ver-
mittelt bei gegenseitigen Verständigungsproblemen 
und in Fällen aufkeimender Konflikte zwischen 
dem Vorstand, anderen ehrenamtlichen Gremien 
und der Geschäftsstelle. 
   Eine ganz wichtige Aufgabe des Präsidenten besteht 
schliesslich darin, den hauptamtlichen Geschäfts-
führer oder Direktor der NPO in seinem funktiona-
len Aufgabenbereich, den der Geschäftsführer ge-
genüber dem Vorstand selber verantworten muss, 
zu beraten bzw. zu coachen. In dieser Eigenschaft 
begegnet der Präsident dem Geschäftsführer somit 
nicht als Vorgesetzter, sondern als Sparringpartner 
und Ratgeber.7

Wem ist der hauptamtliche  
Geschäftsführer unterstellt?
In der Mehrzahl der schweizerischen NPO wird der 
Geschäftsführer zwar vom ehrenamtlichen Vorstand 
gewählt, dann aber – arbeitsvertraglich oder im Rah-
men seiner Stellenbeschreibung – dem Präsidenten 
unterstellt. Die Frage, ob das die einzige vernünftige 
Lösung ist, darf zu Recht aufgeworfen werden.8 Wenn 
man nämlich in Erwägung zieht, 

   dass das Verhältnis zwischen Präsident und Ge-
schäftsführer im konkreten Fall irgendwelchen per-
sonellen Zufälligkeiten ausgesetzt sein kann, 
   dass ein umfassender, auf die gesamte Führungs-
struktur der NPO ausgedehnter Vorgesetztensta-
tus des Präsidenten im Lichte einer Cooperative 
oder Nonprofit Governmence problematisch sein 
kann, 

so drängen sich bezüglich Unterstellung des Ge-
schäftsführers zusätzliche Überlegungen auf.
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Schwarz plädiert aus folgenden Gründen für eine 
Unterstellung des Geschäftsführers unter den Vor-
stand und beruft sich dabei auch auf amerikanische 
Literaturstellen:9

   Die Umsetzung einer klaren Aufgabenteilung zwi-
schen Vorstand und Geschäftsführung im Sinne ei-
ner wohlverstandenen Cooperative Governance 
setzt voraus, dass dem Präsidenten, welcher in ers-
ter Linie für die Leitung des ehrenamtlichen Vor-
stands zuständig ist, kompetenzmässig nicht auch 
die «Oberleitung» der Geschäftsstelle und somit 
auch kein persönliches Weisungsrecht gegenüber 
dem hauptamtlichen Geschäftsführer eingeräumt 
wird.
   Die Oberleitungsfunktion einer NPO steht konzepti-
onell dem Vorstand als kollegiales Führungsorgan 
im Rahmen seiner strategischen Verantwortung zu. 
Eine Delegation der Oberleitung an eine einzelne 
Person widerspricht ferner auch dem Konzept der 
gemeinsamen Oberverantwortung von Ehrenamt 
und hauptamtlicher Geschäftsführung.

Schwarz ist im Übrigen dezidiert der Meinung, dass 
eine Unterstellung des Geschäftsführers unter den 
Vorstand keineswegs bedeutet, dass der Präsident 
dem Geschäftsführer gegenüber keine Coaching-
Aufgabe wahrnehmen soll. Umgekehrt ist es auch 
selbstverständlich, dass der Geschäftsführer den Prä-
sidenten in allen Belangen tatkräftig zu unterstützen 
hat.

Es ist schwierig, darüber zu befinden, welches 
Unterstellungsverhältnis im Einzelfall und unabhän-
gig von der jeweiligen NPO-Tradition gewählt wer-
den soll. Falls der Vorstand zum Schluss kommt, dass 
es im Sinne der Nonprofit Governance zweckmässig 
ist, den Geschäftsführer künftig dem Vorstand zu un-
terstellen, so sollte für die Realisierung dieses Ent-
scheids jedenfalls ein passender Zeitpunkt ausge-
wählt werden. Ungünstig wäre es beispielsweise, eine 
Neuunterstellung ausgerechnet nach einem Konflikt-
fall infolge unterschiedlicher Auffassungen zwischen 
Präsident und Geschäftsführer oder kurz vor der 
Wahl eines neuen Präsidenten in die Tat umzusetzen. 
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Der institutionalisierte Dialog zwischen 
Präsident und Geschäftsführer
Wie immer auch die Unterstellung des Geschäftsfüh-
rers geregelt ist, zwischen Präsident und Geschäfts-
führer finden fast zwangsläufig periodische Gesprä-
che statt, welche bevorstehende Vorstandsitzungen 
oder Mitgliederversammlungen, Traktandenlisten, 
zu beratende Geschäfte, anstehende Pendenzen, Ver-
tretungs- und Repräsentationspflichten, besondere 
Mitgliederanliegen usw. zum Gegenstand haben. Es 
empfiehlt sich, diese Dialoge nicht nur ad hoc, son-
dern standardmässig auf Fragestellungen auszuwei-
ten, welche im Bereich der persönlichen Coachingauf-
gabe des Präsidenten und im Bereich der Unter- 
stützung des Präsidenten durch den Geschäftsführer 
anfallen. Das hat zur Folge, dass wichtige Themen 
rechtzeitig zur Sprache gelangen, die sonst im Eifer 
des Tagesgeschäfts beidseits als «nicht dringlich» 
qualifiziert und beiseite gelassen werden, bis es allen-
falls zu spät ist. 

Beispiele:
   Aktuelle Führungsprobleme in der Geschäftsstelle 
(z.B. Zwiste zwischen Bereichsleitern, Massnahmen 
gegenüber schwierigen Mitarbeitenden)
   Aktuelle und künftige Stellenbesetzungen in der 
Geschäftsstelle (z.B. neue Anforderungsprofile für 
Stellenausschreibungen) 
   Spannungen zwischen Ehrenamtlichen und Mitarbei-
tenden der Geschäftsstelle (z.B. unterschiedliche Auf-
fassungen zwischen einem Kommissionspräsidenten 
und dem hauptamtlichen Kommissionssekretär) 
   Spannungen mit Geschäftsführern oder Präsidenten 
benachbarter Branchenverbände 
   «Politischer Dialog» (z.B. Aufbau und Pflege des po-
litischen Beziehungsnetzes, vertraulicher Informati-
onsaustausch)
   «Strategischer Dialog» (z.B. Stand der Umsetzung stra-
tegischer Ziele und Massnahmen, Entwicklung von 
Ideen im Hinblick auf einen gemeinsamen strategi-
schen Workshop mit Vorstand und Geschäftsleitung)

Lizenz: morgueFile Free License 
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Ist eine NPO so gut wie ihr Vorstand 
oder so gut wie ihre Geschäftsführung?
Die verschiedenen Bonmots, die zu dieser Frage kur-
sieren – oder auch zur Frage, ob dem Präsidenten 
oder dem Geschäftsführer die wichtigere Bedeutung 
für eine NPO zukomme –, drücken auf pointierte Art 
und Weise Befindlichkeiten aus, welche auf aktuelle 
Situationen oder persönliche Erfahrungen Bezug neh-
men. Allgemeingültigkeit können sie jedenfalls nicht 
beanspruchen. 

Der Verfasser dieses Beitrags erinnert sich, dass 
Professor Ernst-Bernd Blümle, der Gründer des VMI, 
sich an einer Veranstaltung in den neunziger Jahren 
einmal mündlich etwa so ausgedrückt hat: «Im Innen-
verhältnis einer NPO zählt das Image des Vorstands 
mehr als dasjenige der Geschäftsstelle. Das bedeutet, 
dass eine tüchtige Geschäftsstelle ein negatives Image 
des Vorstands nicht wirklich kompensieren kann.»

Im Übrigen darf indessen Schwarz beigepflichtet 
werden, der das delikate Verhältnis wie folgt zusam-
menfasst: «Ein Verband ist so gut wie seine Geschäfts-
führung und deren Beziehung zum Verbandspräsidi-
um.» 10 – Damit ist wohl auch die einleitende Pointe zu 
diesem Beitrag an den richtigen Platz gerückt.

Fussnoten
1 Lichtsteiner et al. 2013, S. 241f.

2 Schwarz 2005, S. 212ff.

3 Schwarz 2005, S. 222.

4 Lichtsteiner et al. 2013, S. 102.

5 Schwarz 2005, S. 215.

6 Gmür 2011, S. 6ff.

7 Schwarz (2005, S. 105) weist auf ein Charakteristikum höher ent-
wickelter Führungskulturen hin, wie sie allgemein für selbststeu-
ernde Organisationseinheiten typisch sind: Kluge Vorgesetzte 
nehmen sich trotz ihrer formalen Weisungskompetenz in Füh-
rungssituationen oft auf die Funktion eines Beraters oder Coaches 
zurück. 

8 In den österreichischen Fachverbänden, welche sowohl auf Bun-
des- als auch auf Landesebene Teil des österreichischen Kammer-
wesens bilden, besteht in dem Sinne eine Doppelunterstellung, als 
die Verbandsgeschäftsführer durch die Kammer angestellt und 
besoldet werden. Dienstrechtlich sind sie dem Generalsekretär 
bzw. dem Direktor der Kammer unterstellt, einsatzmässig und 
fachlich sind sie jedoch ihrem Verbandsvorstand verantwortlich. 
Ihre Bestellung erfolgt einvernehmlich zwischen der Kammer und 
dem Verbandsvorstand bzw. dessen Präsidenten. 

9 Schwarz 2005, S. 217.

10 Schwarz 2005, S. 215f.
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Reinbert Schauer

Wirkungsorientierte Steuerung in der 
österreichischen Bundesverwaltung

Praxisbeitrag

Mit Jahresbeginn 2013 wurde in der österreichischen 
Bundesverwaltung ein umfassend neues Steue
rungssystem mit einer gesetzlich verbindlichen mit
telfristigen Ausgabenbegrenzung, einer neuen, die 
Transparenz verbessernden Budgetgliederung und 
einer an den erwünschten Wirkungen der Verwal
tungsleistungen orientierten Haushaltssteuerung 
eingeführt. Damit wurde ein tief greifender Wandel 
in der Verwaltungskultur initiiert und der Übergang 
von der bislang inputorientierten («wie viel?») zur 
outputorientierten Budgetsteuerung («wozu?») in 
die Wege geleitet. In manchen Belangen wurde das 
Neue Rechnungsmodell des Bundes (NRM) und das 
Konzept der Führung mit Leistungsauftrag und Glo
balbudget (FLAG) in der Schweiz als Vorbild heran
gezogen.

Ausgangssituation
Die politischen und administrativen Entscheidungs-
träger in den österreichischen Gebietskörperschaften 
(Bund, Länder, Gemeinden) orientierten sich über 
Jahrzehnte hinweg in den Haushaltsplanungen und 
in den Rechnungsabschlüssen primär an Zahlungs-

strömen und damit am finanzwirtschaftlich ausge-
richteten Informationsprogramm der kameralen 
Rechnung (Kameralistik), wie sie vornehmlich in Ös-
terreich und Deutschland praktiziert wurde. In der 
Budgetsteuerung herrschte beinahe ausschliesslich 
eine Input-Orientierung vor, und es fehlte eine ver-
bindliche mehrjährige Ausrichtung. Für das wirt-
schaftliche Verwaltungshandeln waren Informatio-
nen über den Ressourcenverbrauch, über den Bestand 
und die Veränderungen im Vermögen und in den 
Schulden sowie über die durch das Verwaltungshan-
deln erzielten Leistungen und deren Wirkungen auf 
das gesellschaftliche Umfeld nicht verfügbar. 

Die österreichische Verfassung ist zum Unter-
schied zu anderen Ländern in Haushaltsrechtsfragen 
relativ detailliert. Dem Public Management-Konzept 
folgend war es das Ziel der nach mehrjährigen Bera-
tungen einstimmig im Parlament für den Bund be-
schlossenen Haushaltsrechtsreform, das Budget nicht 
nur für die Ressourcenseite, sondern auch für die 
Leistungsseite mit den daraus resultierenden Wir-
kungen als umfassendes Steuerungsinstrument ein-
zurichten.

Abbildung 1: Struktur des Bundesfinanzrahmens (Quelle: Bundesministerium für Finanzen)

 é Budgetdisziplin, verbesserte Planbarkeit: verbindlicher Finanzrahmen & Strategiebericht

Rubrik n+1 n+2 n+3 n+4

1 Recht und Sicherheit

2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur

4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt

5 Kassa und Zinsen

	é Flexibilität für Ressorts durch volle Rücklagefähigkeit, in der Regel ohne Zweckbindung
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Erste Phase der Haushaltsrechtsreform
Die Haushaltsrechtsreform wurde in zwei Phasen re-
alisiert. In der ersten Phase standen Aspekte der 
volkswirtschaftlichen Steuerung im Vordergrund 
(BGBl. I Nr. 1/2008 und Nr. 20/2008), sie wurde mit  
1. 1. 2009 wirksam. Ein auf vier Jahre sich erstrecken-
der, verbindlicher Bundesfinanzrahmen steckt den 
Rahmen ab, innerhalb dessen sich die jährlichen Bun-
desfinanzgesetze bewegen müssen, und stellt in kom-
primierter Form die wesentlichen Eckpunkte der 
Budgetpolitik mit den jeweiligen Schwerpunktset-
zungen dar. Der Bundesfinanzrahmen ist nach sachli-
chen Kriterien in fünf Aufgabenfelder («Rubriken» 
genannt) zu unterteilen (Abbildung 1).
Diese fünf Aufgabenfelder (Rubriken) werden in ei-
ner zweiten Ebene in insgesamt 32 Untergliederun
gen weiter spezifiziert. Damit wird die bisherige Glie-
derung des Haushaltsvoranschlages in Gruppen und 
(Budget-)Kapitel neu geordnet. Gemeinsam mit dem 
Bundesfinanzrahmen ist ein Strategiebericht dem 
Nationalrat vorzulegen, der einen Überblick über die 
wirtschaftliche Lage und deren voraussichtliche Ent-
wicklung und die budget- und wirtschaftspolitischen 
Zielsetzungen für den Planungszeitraum sowie die 
daraus folgende budgetpolitische Strategie zum In-
halt hat (Abbildung 2).

Die auf die einzelnen Rubriken und deren Unter-
gliederungen bezogenen Obergrenzen für Ausgaben 
enthalten im Sinne einer flexiblen Budgetierung fix 
begrenzte und variable Ausgaben. Eine variable Aus-
gabengrenze auf der Grundlage von Parametern ist 
für jene Aufgabenbereiche vorgesehen, in welchen die 
Ausgaben in einem Ausmass von konjunkturellen 
Schwankungen oder von der Entwicklung des Abga-
benaufkommens abhängig sind, das eine verbindliche 
feste Ausgabenplanung nicht erlaubt. Analog ist bei 
Ausgaben vorzugehen, die von der Europäischen Uni-
on refundiert werden. Variable Ausgabengrenzen sind 
jedenfalls in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
und in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung vor-
zusehen.

Die Verbindlichkeit des Bundesfinanzrahmens 
ist zweistufig zu sehen. Die im Bundesfinanzrahmen-
gesetz für vier Finanzjahre festgelegten Obergrenzen 
auf Rubrikenebene dürfen weder bei der Erstellung 
noch beim Vollzug des jeweiligen Bundesfinanzgeset-
zes überschritten werden, ausgenommen bei Gefahr 
im Verzug und im Verteidigungsfall. Die Obergrenzen 
der Untergliederungen sind jeweils nur für das nächs-
te Jahr verbindlich. Für die drei Jahre danach gelten sie 
indikativ, weil die Aufteilung der Mittel innerhalb der 
Rubriken zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht 

Abbildung 2: Struktur des Strategieberichts je Untergliederung (Quelle: Bundesministerium für Finanzen)

Strategiebericht: Erläuterungen zur UG xx

Mio. €
Erfolg 
2012

BVA
2013

Finanz-
rahmen
2014

Finanz-
rahmen
2015

Finanz-
rahmen
2016

Finanz-
rahmen
2017

Auszahlungen xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
davon
fix
variabel

xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx

Generelle Entwicklung/Herausforderungen
• …
Angestrebte Wirkungen
• …
Wichtigste Massnahmen und Reformen
• …
Massnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern
• …
Wesentliche Veränderungen zum vorhergehenden Finanzjahr
• …
Annahmen bei den variablen Auszahlungen
• …
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vollständig vorausplanbar ist. Nach Ablauf eines Fi-
nanzjahres ist der Finanzrahmen im Sinne einer rol-
lenden Planung um ein weiteres Finanzjahr zu ergän-
zen, sodass die mittelfristige Ausgabenbindung sich 
immer auf vier Jahre erstreckt.

Eine weitere Neuerung ist die weitgehende Auf
hebung der Jahresbindung von Ausgabenermächti-
gungen und damit der Wegfall des sog. «Dezemberfie-
bers». Ausgabenermächtigungen, die in der Vergan- 
genheit zum Ende eines Finanzjahres nicht ausge-
schöpft waren, verfielen und konnten in der Regel 
nicht ins nächste Finanzjahr übertragen werden. Dies 
führte da und dort zu Anschaffungen und damit zu 
Ausgaben, um die zugewiesene Ausgabenermächti-
gung voll auszuschöpfen («Dezemberfieber»). Nicht 
immer war damit ein wirtschaftlich günstiger Beschaf-
fungszeitpunkt verbunden. Nunmehr können die am 
Ende eines Finanzjahres in einer Untergliederung 
nicht ausgeschöpften Ausgabenermächtigungen einer 
Rücklage zugeführt werden und damit in späteren Fi-
nanzjahren ohne Beschränkung auf einen bestimmten 
Verwendungszweck ausgegeben werden. Dies bietet 
die Möglichkeit, für grössere Projekte im Rahmen der 
mittelfristigen Planung «anzusparen», bzw. gibt An-
reize, die aus einer wirtschaftlichen Verwaltungsfüh-
rung resultierenden Minderausgaben für andere bzw. 
neue Projekte vorzusehen.

Zweite Phase der Haushaltsrechts-
reform
Eine verwaltungsbetriebliche Dimension der Haus-
haltsrechtsreform fand in der zweiten Phase, die seit 
Jahresbeginn 2013 wirksam ist, Realisierung (Bundes-
haushaltsgesetz 2013; BGBl. I Nr. 139/2009). Die tra-
ditionellen Handlungsmassstäbe von Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit wurden im 
Hinblick auf die Haushaltsführung des Bundes neu 
gefasst. Sie umfassen nach Art. 51 Abs. 8 B-VG die 
Wirkungsorientierung (Orientierung an den mit den 
eingesetzten Ressourcen erbrachten Leistungen und 
damit erreichten Wirkungen), die Transparenz (Er-
kennbarkeit der massgeblichen haushaltspolitischen 
Ziele), die Effizienz (Wirtschaftlichkeit in Bezug auf 
Budgeterstellung, Budgetvollzug und Gebarungs-
kontrolle) sowie die möglichst getreue Darstellung 
der finanziellen Lage («true and fair value»-Prinzip).

Als zentrales Reformelement ist die Frage nach 
den angestrebten Zielen anzusehen. Dies fordert ei-
nerseits die Politik heraus, die operationale Zielvorga-
ben zu formulieren hat, und andererseits die Verwal-
tung, die über die Rechnungsorganisation für eine 
mehrdimensionale Ergebnisdarstellung sorgen muss. 
Dabei sind auch die im Umfeld der Verwaltung erziel-
ten LeistungsWirkungen, soweit sie in wirtschaftli-
cher Weise erhebbar sind, in das Berichtswesen einzu-

2	
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angestrebt werden

Abbildung 3: Neue Steuerungsstruktur auf Bundesebene (Quelle: Bundesministerium für Finanzen)
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beziehen. Die dabei zu erwartenden Schwierigkeiten 
bei der Ermittlung geeigneter Wirkungsindikatoren 
werden nicht verkannt, vielmehr wird bewusst, dass 
eine tief greifende Änderung in der Verwaltungskul
tur vonnöten ist. Sie bedingt eine konsequente Dezen-
tralisierung von Gestaltungsmacht und Verantwor-
tung und damit die Zusammenführung von Ergeb 
nis und Ressourcenverantwortung. Sie bedingt wei-
ters eine aussagekräftige Informationspolitik über die 
angestrebten und erreichten Wirkungen durch die je-
weilige Verwaltungseinheit, und sie erfordert beson-
dere Anreize für das Erreichen angestrebter Ziele und 
eine nachfolgende adäquate Anerkennung. Für die 
Formulierung der Wirkungsziele und für die Einfüh-
rung der wirkungsorientierten Steuerung waren eine 
generelle Anleitung und umfangreiche interne Schu-
lungen hilfreich. Die Wirkungscontrollingstelle im 
Bundeskanzleramt übernahm entsprechende Koordi-
nierungsaufgaben1.

Die Darstellung der Verwaltungsleistungen und 
der daraus folgenden Wirkungen erfordert eine neu-
artige Form der Budgetierung. Einem haushaltsleiten-
den Organ (in der Regel: Bundesministerium) sind 
verschiedene haushaltsführende Dienststellen zuge-
ordnet, die künftig die Budgetverantwortung für die 
Detailbudgets haben. Jede Budget-Untergliederung 
(das ist die zweite Ebene nach den Rubriken) ent-
spricht einem «Ressortglobalbudget» (grösseren Mi-
nisterien sind dabei mehrere Untergliederungen zuge-
ordnet2). Pro Untergliederung sind bis zu 5 Global- 

budgets mit einer gesetzlichen Bindungswirkung ein-
gerichtet. Jedem dieser Globalbudgets werden ver-
schiedene nur mit verwaltungsinterner Bindungswir-
kung versehene Detailbudgets zugeordnet. Sie gehen 
von einem Leitbild und den angestrebten Wirkungs-
zielen aus und ordnen ihnen Massnahmen zu, mit de-
nen die im jeweiligen Globalbudget formulierten Wir-
kungsziele angestrebt werden. Dabei soll dem 
Rechnungshof die Möglichkeit gegeben werden, zu 
jedem Globalbudget einen kurzen Kommentar aus sei-
nen Prüfungsberichten einfliessen zu lassen. Auf der 
Ebene der Detailbudgets sind Ressourcen, Ziel und 
Leistungspläne zu finden, die in ihrer Substanz in den 
jeweiligen Teilheften zum Budget abgebildet werden. 
Abbildung 3 zeigt die neue Steuerungsstruktur auf.

Die Beschränkung auf maximal fünf Wirkungszie-
le je Untergliederung bedeutet die Notwendigkeit ei
ner Prioritätensetzung in jedem Ressort. Auf der da-
runter liegenden Ebene der Globalbudgets sind die 
Massnahmen zu erläutern, die die Erreichung der 
Wirkungsziele ermöglichen sollen. Mit Hilfe von Mei-
lensteinen (verbale Beschreibung) oder quantitativen 
und qualitativen Kennzahlen ist der geplante Erfolg 
dieser Massnahmen zu belegen (siehe die Abbildun-
gen 4 und 5).

Die Kosten und Leistungsrechnung, die für ein 
wirtschaftliches Verwaltungshandeln wesentlich er-
scheint, wurde in das neue System so integriert, dass 
sie den einzelnen Detailbudgets direkt zugeordnet und 
damit handlungsleitend und steuerungsrelevant ist. 

3	

•   Max. 5 Wirkungsziele je Untergliederung 	
•   Nach Möglichkeit zumindest 1 Wirkungsziel je UG direkt aus Gleichstellungsziel abgeleitet 	
•   Ziel: Kompakte Zusammenschau von  

Finanzmitteln und Wirkungsinformationen 	

Abbildun
g 4 	

Abbildung 4: Wirkungsorientierte Haushaltsführung auf der Ebene einer Untergliederung (Quelle: Bundesminis-
terium für Finanzen)
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Gesamtbudget
Rubriken

Untergliederungen

Globalbudget

Detailbudgets

KLR
(Kosten- und Leistungsrechnung)

Transparente Budgetstruktur als Grundvoraussetzung für weitere 
Reformelemente

Finanzrahmen 
mit 5 Rubriken

32

Plan: 3-5 pro UG: Ist: 70 GB
statt über 1000 Ansätze

Flexibles Steuerungs-
instrument, auf jew . 
Besonderheiten angepasst

im Budget dokumentiert; Ist: 
242 DB 1.O.; 141 DB 2.O.

Gesetzliche 
Bindungswirkung

Verwaltungsinterne
Bindungswirkung

Abbildung 6: Neue Budgetstruktur mit Einbindung der Kosten- und Leistungsrechnung (Quelle: Bundesminis-
terium für Finanzen)

Die budgetäre Eigenverantwortung wird dadurch ge-
stärkt, und durch die Dezentralisierung ist auf der Ebe-
ne der Detailbudgets künftig ein gebündeltes Mass an 
Personal- und Budgetverantwortung zu erwarten. Ab-
bildung 6 zeigt die neue Budgetstruktur im Überblick.

Die Detailbudgets können im Bedarfsfall weiter 
untergliedert werden, sodass zwischen Detailbudgets 
erster und zweiter Ordnung unterschieden wird. Den 
70 Globalbudgets wurden 242 Detailbudgets erster 
Ordnung und weitere 141 Detailbudgets zweiter Ord-
nung zugeordnet.

Um den in Art. 51 Abs. 8 B-VG verankerten 
Grundsätzen der Transparenz und der möglichst ge-
treuen Darstellung der finanziellen Lage des Bundes 
zu entsprechen, wird die bisher sehr stark 
zahlungsstrom orientierte Integrierte Haushaltsver-
rechnung zu einem neuen Veranschlagungs und 
Rechnungssystem des Bundes (VRB) erweitert. Die-
ses System entspricht dem von der Rechnungstheorie 
geforderten Drei-Komponenten-Rechnungssystem 
und ermöglicht künftig eine zweifache Budgetsteue
rung. Sie erfolgt einerseits im Sinne eines Accrual Ac-

Abbildung 5: Wirkungsorientierte Haushaltsführung auf der Ebene eines Globalbudgets (Quelle: Bundesminis-
terium für Finanzen)

1 
 

 
 
 
Globalbudget xx.01. … 
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Abbildung 5: Wirkungsorientierte Haushaltsführung auf der Ebene eines Globalbudgets (Quelle: Bundesministerium für 
Finanzen 
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Abbildung 6: Neue Budgetstruktur mit Einbindung der Kosten- und Leistungsrechnung (Quelle: Bundesministerium für 
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Abbildung 7: Neues Veranschlagungs- und Rechnungssystem als Integrierte Verbundrechnung 
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Abbildung 7: Neues Veranschlagungs- und Rechnungssystem als Integrierte Verbundrechnung

counting über den periodengerecht erfassten Ressour-
cenverbrauch als (zukunftsbezogener) Ergebnishaushalt 
und (vergangenheitsbezogene) Ergebnisrechnung 
und andererseits über die im Finanzierungshaushalt 
und in der Finanzierungsrechnung abgebildeten Zah-
lungsströme. 

Die Salden beider Rechnungen (siehe Abbil-
dung 7) gehen in eine Vermögensrechnung ein, die im 
Rechnungsabschluss dargestellt wird und den Vermö-
gens- und Schuldenstatus des Bundes zum Abschluss 
des jeweiligen Rechnungsjahres darstellt. Dabei fin-
den auch die International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS), soweit sie für die österreichische 
Situation sinnvoll und machbar sind, Anwendung3. So 
unterbleibt zunächst die in IPSAS 6 vorgesehene Voll-
konsolidierung mit den ausgegliederten Einheiten. Sie 
soll erst zu einem späteren Zeitpunkt in einem dritten 
Reformschritt ins Auge gefasst werden.

Im Rahmen der Wirkungsorientierten Haushalts-
führung soll durch die parallele Führung eines Er
gebnishaushalts und eines Finanzierungshaushalts 
aufgezeigt werden, inwieweit Ressourcenverbrauch 
und Ressourcenzuwachs mit den Auszahlungs- und 
Einzahlungsströmen synchron verlaufen oder zeit-
lich auseinander fallen. Damit kann das Spannungs-
feld zwischen der leistungswirtschaftlichen und der 
bisher allein vorherrschenden finanzwirtschaftlichen 
Betrachtungsweise überbrückt werden. Die Zentral-
stellen werden eher zur finanzwirtschaftlichen Di-
mension in ihren Steuerungsmassnahmen tendieren. 
Die zentrale politische Steuerung erfolgt über die 
den Rubriken zugeordneten Ausgabenvolumina und 

Wirkungsziele. Die haushaltsführenden, dezentra
len Verwaltungsstellen sind im Rahmen der verfüg-
baren liquiden Mittel primär der leistungswirtschaft-
lichen Dimension verpflichtet. Die zur Erreichung 
der Wirkungsziele zu setzenden Massnahmen haben 
sich primär an Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zu 
orientieren.

Die nach IPSAS aufzustellende Vermögensrech-
nung erfordert eine Neuerfassung und Neubewertung 
der Vermögenswerte (Grundstücke, Gebäude, Kultur-
güter, Beteiligungen, Leasinggüter, aktive Finanzinst-
rumente) im Rahmen einer Eröffnungsbilanz zum 1. 1. 
20134. Auf der Passivseite sind neben Finanzschulden 
und sonstigen Verbindlichkeiten Rückstellungen u.a. 
für Prozesskosten, Abfertigungen, Haftungen oder die 
Sanierung von Altlasten auszuweisen. Für Pensions-
leistungen, die der Bund zu tragen hat, werden hinge-
gen keine Rückstellungen gebildet, allerdings sind im 
Anhang zur Vermögensrechnung die Auszahlungen 
und Einzahlungen für Pensionsleistungen für das vor-
angegangene Finanzjahr und geschätzt für das laufen-
de Finanzjahr und die nächsten 30 Finanzjahre darzu-
stellen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wäre es durch-
aus möglich, neben dem Finanzierungsvoranschlag 
und dem Ergebnisvoranschlag als verbindendes Ele-
ment auch eine Plan-Vermögensrechung aufzustellen. 
Im BHG 2013 hat man davon Abstand genommen, 
weil der zeitpunktbezogenen Vermögensrechnung 
(Bilanz) im Vergleich zu den beiden zeitraumbezoge-
nen Voranschlagsrechnungen keine unmittelbare 
Steuerungsrelevanz zukommt.
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Anwendung in der Förderverwaltung
Mit dem neuen Steuerungssystem wird auch der För-
derverwaltung ein neuer Ordnungsrahmen vorgege-
ben. Die Transferzahlungen im Rahmen der Kultur-
förderung, der Förderung des Arbeitsmarktes oder 
der Förderung von Sozial- und Gesundheitseinrich-
tungen sind konkreten Wirkungszielen zugeordnet, 
die mit Indikatoren zur Messung der Zielerreichung 
versehen sind. Das folgende Beispiel aus dem Bun-
desfinanzgesetz 2013 soll das Vorgehen illustrieren:

Untergliederung 21 «Soziales und Konsumenten
schutz»
Wirkungsziel 4: Weitere Verbesserung der Gleichstel-
lung der Menschen mit Behinderung in allen Berei-
chen des Lebens, insbesondere durch berufliche Ein-
gliederung.
Warum dieses Wirkungsziel? Die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen 
ist noch nicht erreicht. Neben unmittelbaren Diskri-
minierungen sind es vor allem Barrieren, die Men-
schen mit Behinderungen an der gleichberechtigten 
Teilhabe hindern. Solche bestehen vor allem auch in 
der Berufswelt.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?
   Erstellung eines Nationalen Aktionsplans (NAP) für 
Menschen mit Behinderung;
   Erhöhung des Anteils der Menschen mit Behinde-
rung bei sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen;

   Begleitende Evaluierung der Novelle zum Behinder-
teneinstellungsgesetz (BGBl. I Nr. 111/2010) (Verlän-
gerung der «Probezeit» von bisher 6 Monaten auf 
nunmehr 4 Jahre und Staffelung der Ausgleichstaxe 
nach Betriebsgrösse);
   Neukonzeption der Förderprogramme, insbesonde-
re zur stärkeren Ausrichtung auf den Übergang 
«Schule-Beruf» bzw. auf Programme zum späteren 
Pensionsantritt für Menschen mit Behinderung.

Wie sieht Erfolg aus? Anteil der Einigungen im 
Schlichtungsverfahren: Zielzustand 2013: 50 %; Istzu-
stand 2011: 45 %.

Im Globalbudget 21.04 «Massnahmen für Behin
derte» werden z.B. für die Massnahme «Erhöhung des 
Anteil der Menschen mit Behinderung bei sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen» als 
Indikatoren die Anhebung der Quote der besetzten 
Pflichtstellen von 65 % (2011) auf 68 % (2013), die Ver-
ringerung des Anteils der Arbeitslosen mit gesund-
heitlichen Vermittlungseinschränkungen an den Ge-
samtarbeitslosen von insgesamt von 15 % auf 14,5 % 
und differenziert nach weiblich/männlich von 13 % 
auf 12,5 % (weiblich) und von 16 % auf 15,5 % (männ-
lich) angeführt.

Die Umsetzung dieser Wirkungsvorgaben erfolgt 
im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung auf 
Landesebene unter Einbeziehung einer Vielzahl von 
öffentlichen und privaten Sozialhilfeeinrichtungen, 
die mit Leistungsverträgen gesteuert werden.5 Als 

Lizenz: morgueFile Free License 

Verbands-Management   1/2014



47 Verbands-Management   1/2014

Organisationsentwicklung

Beispiel sei eine regional tätige gemeinnützige GmbH 
genannt, der im Rahmen der landesweiten Richtlinie 
«Geschützte Arbeit» die Erhaltung und Weiterent-
wicklung individueller Fähigkeiten, die richtlinien-
konforme Schaffung von angemessenen Arbeitsplät-
zen sowie die Qualifizierung und Vermittlung von 
Mitarbeitern mit Beeinträchtigung als Zielsetzungen 
vorgegeben sind. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist 
eher als Output anzusehen. Für das Wirkungsziel 
«Vermittlung» wird im Rahmen des Leistungsvertra-
ges eine bestimmte Vermittlungsquote pro Jahr ange-
strebt.6 Für die finanzielle Förderung dieser NPO ist 
eine landesweite Normkostenrichtlinie massgeblich, 
die gewährleisten soll, «dass gleiche Leistungen zu ei-
nem gleichen Preis» abgegolten werden.

Ausblick
Mit dieser Orientierung am «Performance Budge
ting» setzt Österreich nach der Schweiz einen interna-
tional beachteten Reformschritt, der eine Integration 
von Politik und rationellem Verwaltungsmanagement 
beabsichtigt. Er bedingt eine neue Verwaltungskultur 
und fordert die politische wie die administrative Füh-
rung auf Bundesebene in gleicher Weise heraus. Mit 
der den gesamten Bereich der Bundesverwaltung um-
fassenden Globalbudgetierung und mit der in diesem 
Rahmen zwingenden Ausrichtung der Haushaltspla-
nung an Wirkungszielen legt Österreich ein innovati-

ves Konzept für die Verwaltungssteuerung vor, das 
bereits als best-practice-Modell gewertet wird. 

Die Länder und Gemeinden konnten sich in ihrer 
Gesamtheit dieser Reform bislang (noch) nicht an-
schliessen. Einzelne Länder, so Salzburg, das Burgen-
land und Kärnten, haben jedoch Reformmassnahmen 
angekündigt. Die Steiermark hat sie unter weitgehen-
der Ausrichtung an der Haushaltsrechtsreform des 
Bundes bereits in die Wege geleitet, die Umsetzung ist 
für 2015 vorgesehen. Eine Neufassung der Voran-
schlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 
für die Länder und Gemeinden ist in Vorbereitung 
und soll 2014 der Begutachtung zugeführt werden. Sie 
orientiert sich an der bisherigen finanzwirtschaftlich 
ausgerichteten Haushaltsgliederung im Sinne eines 
(neuen) Finanzierungshaushalts und erweitert das 
Budgetierungs- und Verrechnungssystem um die we-
sentlichen Elemente des Ergebnis- und Vermögens-
haushalts (im Sinne der Regelungen des Bundes).

Trotz aller Bemühungen ist abzusehen, dass die 
Haushaltsrechtsreform als ein Prozess des «organisati-
onalen Lernens» angesehen werden muss, weil es 
nicht gelingen kann, die hoch gesteckten Ziele dieser 
Reform «von heute auf morgen» in der gesamten Bun-
desverwaltung zu realisieren. Der «Mut zur Lücke» ist 
gefordert, es muss die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, aus den Erfahrungen im Zeitablauf zu lernen und 
so dieses Budgetierungssystem zu schärfen.

Anzeige

NonproCons
Rittergasse 35 • 4051 Basel
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NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine grosse Arbeitnehmerorganisation muss sich neu erfinden. Die 
Branche steht unter starkem öffentlichen Druck und die Restruktu- 
rierungsprozesse wirken sich massiv auf die Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer aus. Was brauchen die Mitglieder jetzt? Welches sind  
die wichtigen Ziele und Aufgaben des Verbandes für die Zukunft, 
wie sind Ressourcen optimal einzusetzen? NonproCons begleitet 
den Verband in dieser lebenswichtigen Phase der Neuorientierung. 
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der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Dienste und Vorstand des Instituts für 
Betriebswirtschaftslehre der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen an der Johannes Kep-
ler Universität Linz. Seit 1986 ständiger Dozent in den Lehrgängen des VMI und seit 1995 
Mitglied des VMI-Institutsrats, davon 1995 – 2009 dessen Präsident. Mitautor des „Frei-
burger Management-Modells für NPO“ und Autor des Ergänzungsbandes «Rechnungs-
wesen für NPO», beide erschienen im Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart/Wien.

Der Autor

Fussnoten
1 Bundeskanzleramt Österreich (2011). Der gewählten Vorgangs-

weise ähnlich ist auch eine in Deutschland veröffentlichte Anlei-
tung zur Wirkungsorientierten Steuerung in Nonprofit-Organisa-
tionen: Institut für den öffentlichen Sektor e.V. u.a. (2013).

2 Die österreichische Bundesregierung besteht neben dem Bundes-
kanzleramt aus 12 Fachministerien, ihnen und den obersten Orga-
nen (Bundespräsident, Parlament, Höchstgerichte, Volksanwalt-
schaft und Rechnungshof) sind insgesamt 32 Budget-Unter- 
gliederungen zugeordnet.

3  Bauer/Pasterniak/Seiwald 2011, S. 5 ff.

4  Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013 wurde am 15.12.2013 veröf-
fentlicht. Vermögenswerten von 89,5 Mrd. Euro stehen Schulden 
von 223,4 Mrd. Euro gegenüber. Das daraus sich ergebende nega-
tive Nettovermögen von 133,9 Mrd. Euro ist wesentlich durch das 
hohe Ausmass an Finanzschulden bedingt, die allerdings nicht aus 
der Vermögensbewirtschaftung, sondern aus künftigen Abga-
benerträgen zu bedienen sind. Daher ist nicht die Höhe des nega-
tiven Nettovermögens von Relevanz, sondern primär dessen Ver-
änderungen im Zeitablauf. https://www.bmf.gv.at/budget/
haushaltsrechtsreform/die-eroeffnungsbilanz-des-bundes.html 
(abgerufen am 18.12.2013)

5  Diesen Problemkreis beschreibt ausführlich Rechberger 2013.

6 Rechberger 2013, S. 358.
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Bewertung
V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

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

Franz Walter et al., Die neue Macht der 
Bürger: Was motiviert die Protestbewe-
gungen? BP-Gesellschaftsstudie, 
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2013, 
345 Seiten.

N  ✩✩✩✩

Jeder mitgliedschaftliche Verband war irgendwann 
einmal eine soziale Bewegung. Mit der offiziellen Ver-
bandsgründung bekommt sie nicht nur Form und 
Struktur, sondern auch ihre Zielrichtung wird fixiert 
und auf Dauer gestellt. Was Verbände mit fortschrei-
tender Professionalisierung erreichen können, sind 
eine kontinuierliche Zielverfolgung und einen effizi-
enten Ressourceneinsatz. Damit erarbeiten sie sich im 
optimalen Fall eine breite und stabile gesellschaftliche 
Legitimation und sichern damit die Versorgung mit 
den überlebensnotwendigen Ressourcen. Was sie bei 
all diesen vorteilhaften Entwicklungen aber gleichzei-
tig aufs Spiel setzen, sind ihre innere Mobilisierungs-
kraft und eine organische Beweglichkeit. Diese lässt 
sich z.B. bei sozialen Protestbewegungen beobachten.

Franz Walter und seine Koautoren am Göttinger 
Institut für Demokratieforschung haben ein breites 
Spektrum von gegenwärtig aktiven Protestbewegun-

Wo die Zivilgesellschaft noch pulsiert

gen in Deutschland eingehend untersucht. Sie sind der 
Frage nachgegangen, worauf die Mobilisierungskraft 
dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen im Früh-
stadium beruht. Dazu werden nach einem Abschnitt 
über die Untersuchungsmethoden in acht Kapiteln 
verschiedene Typen von Bewegungen portraitiert und 
typisiert:

   Bürgerproteste an und um den öffentlichen Raum, 
Infrastruktur und Stadtentwicklung (Hauptbahnhof 
Stuttgart, Flughafenausbau bei München, Woh-
nungsbaupolitik in Hamburg)
   Bürgerproteste gegen Bauprojekte im Zuge der 
Energiewende (gegen Solarparks, Windkraftanla-
gen, Pumpspeicherwerke, Geothermie oder Strom-
netztrassen)
   Proteste im Bereich der Bildungspolitik (am Beispiel 
der Hamburger Primarschulreform)
   Die Anti-Atomkraft-Bewegung (gegen Castor-
Transporte und Atommülllager)
   Occupy und andere systemkritische Proteste 
   Anti-Euro-Proteste
   Satirische Protestgruppen (am Beispiel von Die 
PARTEI und «Front deutscher Äpfel»)
   Internetproteste

Jedes dieser Kapitel, die von unterschiedlichen For-
scherteams verfasst wurden, erlaubt dem Leser ein 
Eintauchen in ein spezifisches Protestmilieu. In der 
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Aufbereitung ist den Autoren immer gut gelungen, 
illustrative Beispiele in eine gut verständliche Syste-
matik zu bringen. Die Texte sind ausgesprochen gut 
lesbar, ohne in Plattitüden zu verfallen.

Im abschliessenden Kapitel arbeitet Franz Walter 
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der zuvor skiz-
zierten Strömungen heraus. Er zeigt auf, dass weniger 
eine bestimmte politische Haltung, sondern viel mehr 
der Faktor Zeit entscheidend für die Zusammenset-
zung der Bewegungen ist: «Insofern findet man in der 
Trägergruppe des Protests auffällig viele Hausmänner, Teil-
zeitangestellte, Freiberufler, Schüler, Pastoren, Lehrer und – 
ganz besonders Vorruheständler, Rentner und Pensionäre. 
(…) So erschienen dann auch die Proteste (…) als eine 
Emeute vorwiegend älterer Bildungsbürger.» (S. 302-303)
Eine Ausnahme bilden die satirischen Protestgruppen: 
«Bezeichnenderweise aber setzen sich die ironischen Betrach-
ter des Politischen ganz überwiegend zusammen aus Män-
nern, allein lebend, ohne Kinder, mit beruflich ungewöhnli-
chen Freiflächen.» (S. 304) Diese Feststellung kontrastiert 
deutlich zum traditionellen Bild der Protestbewegun-
gen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Eine zweite 
interessante Feststellung machen die Autoren: Protest-
bewegungen werden von Männern dominiert; fast 70 % 
der Gesprächspartner sind Männer, nur bei den bil-
dungspolitischen Auseinandersetzungen sind die Frau-

en in der Mehrheit. Das dritte auffallende Merkmal ist 
die Religionszugehörigkeit. In Deutschland gehören 
gegenwärtig je rund 30 % der römisch-katholischen 
bzw. protestantischen Kirche an, während über 35 % 
konfessionslos sind. «Der neue Bürgerprotest indessen ge-
deiht am stärksten in Lebenswelten der Konfessionslosen. 
Über die Hälfte der von uns befragten Aktivisten gehört kei-
ner Kirche an. Vor allem Katholiken sind auf Abstand geblie-
ben, was allerdings historisch kein neues Phänomen ist, da 
bildungsbürgerlich-mittelschichtige Bewegtheiten in der 
deutschen Moderne stets ein durch und durch protestantisch 
gefärbtes Phänomen darstellten. Der evangelischen Kirche 
gehörte ein gutes Drittel unserer Untersuchungspersonen 
an, darunter (…) viele Pastoren.» (S. 315-316)

Zusammenfassend ist dieses Buch nicht nur eine 
gut geschriebene und ebenso materialreiche wie faszi-
nierende Fundgrube für alle, die sich mit dem kriti-
schen Potenzial der deutschen Zivilgesellschaft ausei-
nandersetzen wollen, sondern auch ein Anlass, sich 
als Verband mit womöglich unausgeschöpftem Mit-
gliederpotenzial die Frage zu stellen, was Bürgerinnen 
und Bürger (mit Zeitreserven!) dazu treibt, sich für ein 
gesellschaftliches Anliegen zu engagieren und sich zu 
diesem Zweck einer Vereinigung anzuschliessen.

Markus Gmür

Anzeige
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www.socialdesign.ch  ·  info@socialdesign.ch

socialdesign ag ist eine inhabergeführte Beratungs-
firma mit Sitz in der Schweiz. Mit massgeschneiderten 
Dienstleistungen beraten wir Nonprofit-Organisationen, 
Politik und Verwaltung sowie Unternehmen. 

   Ihre Leistungsverträge optimieren
   Die internen Abläufe klären
   Die Strategie definieren
   Ein Projekt evaluieren
   Ihr Qualitätsmanagement entwickeln

«Alles klar?»

Strategie- und Organisationsberatung 
Coaching, Leitungsmandate 
Qualitätsmanagement 
Forschung und Evaluation 
Schulung und Lehre
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Ethisch entscheiden

Barbara Bleisch und Markus Huppen-
bauer, Ethische Entscheidungsfindung: 
Ein Handbuch für die Praxis, Versus, 
Zürich, 2011, 223 Seiten.

I ✩ ✩✩

Wie gelangt man zu einer Entscheidung, die ethisch 
begründet ist? Die Vielfalt ethischer Positionen ist 
ebenso gross wie die Zahl der wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen, die man über die Wirtschafts- 
und Unternehmensethik finden kann. Bleisch und 
Huppenbauer haben ihr Buch für den Praxisgebrauch 
verfasst, wie sie im Vorwort verdeutlichen: «Es rich-
tet sich an Menschen in ihrem Arbeitsumfeld, an Mit-
arbeitende von Unternehmen, Behörden und NGOs 
sowie an Lehrpersonen, die das entsprechende Wis-
sen anderen Berufspersonen vermitteln möchten.» 
Dazu haben die Autoren einen Praxisleitfaden im 
Sinne eines Werkzeugkastens entwickelt, «der für die 
Lösung ethischer Probleme die passenden Instru-
mente bereithält, die jedoch gekonnt eingesetzt wer-
den müssen. […] Dies bedeutet, dass unser Schema 
niemanden vom Selber-Denken befreit.» Der Leitfa-

den in der ersten Hälfte des Buchs ist in fünf Schrit-
ten aufgebaut:
1. Analyse des Ist-Zustands auf der Grundlage der Fak-

ten- und Rechtslage und einer Berücksichtigung 
der involvierten Interessengruppen.

2. Die moralische Frage benennen, d.h. die Kernfrage 
und die damit verbundenen Konflikte und Span-
nungsfelder identifizieren sowie zu einer klaren 
Unterscheidung der moralischen und nichtmorali-
schen Aspekte gelangen.

3. Analyse der Argumente: Dabei geht es darum, die 
einzelnen Argumente herauszuschälen und mit an-
wendbaren moralischen Normen und Werten in 
Verbindung zu bringen.

4. Evaluation und Entscheidung, d.h. die Beurteilung 
und Gewichtung der Argumente, um abschliessend 
zu einer Entscheidung für das weitere Handeln zu 
gelangen.

5. Implementierung: Hier sollen die Umsetzungsmög-
lichkeiten für die getroffene Entscheidung geprüft 
werden, gegebenenfalls Alternativen abgewogen 
und schliesslich die notwendigen Massnahmen zu 
einer erfolgreichen Implementierung eingeleitet 
werden.

Ihr Ziel haben die Autoren mit dem Praxisleitfaden 
erreicht und dabei einen überzeugenden Mittelweg 
zwischen einer allzu simplen «Stammtischmoral» 
und einer allzu komplexen akademischen Vollprü-
fung gefunden. 

Der zweite Teil ergänzt den Leitfaden um eine 
Diskussion der Frage, ob moralische Urteile wahr-
heitsfähig sind und stellt die Argumentationstechnik 
sowie Rhetorik moralischer Diskurse dar. Abgerundet 
wird das Buch mit drei Fallstudien aus den Bereichen 
der Umweltethik (Artenschutz und Flusskorrekturen), 
der Medizinethik (Stammzellengewinnung aus Em-
bryos) und der Unternehmensethik (Bestechung als 
Mittel zur Markterschliessung), in denen das zuvor 
entwickelte Instrumentarium in anschaulicher Weise 
zum Einsatz gebracht wird.

Markus Gmür
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Wettbewerbsvorteile durch Qualität

Manfred Bruhn, Qualitätsmanagement 
für Nonprofit-Organisationen: Grundla-
gen – Planung – Umsetzung – Kontrol-
le, Springer Gabler, Wiesbaden, 2013, 
251 Seiten.

N ✩ ✩✩✩

Dieses Buch zum Thema Qualitätsmanagement (QM) 
versteht sich gemäss eigenen Angaben als Hilfestel-
lung für Entscheidungsträger in Nonprofit-Organisa-
tionen bei der systematischen strategischen Konzepti-
on und Implementierung eines ganzheitlichen 
Qualitätsmanagements, welches über eine isolierte 
Anwendung von Einzelmassnahmen zur Messung 
und Steuerung der Qualität von Nonprofit-Leistun-
gen hinausgeht. Diesem Anspruch wir es vollauf ge-
recht. 

In den ersten beiden Kapiteln wird neben der Dar-
stellung der generellen Bedeutung des QM für NPO 
viel Raum darauf verwendet, dem Leser ganz allge-
mein den Qualitätsbegriff mit all seinen Determinan-
ten und Effekten näher zu bringen. Diese «Qualitäts-
philosophie» wird später im Werk wieder aufgegriffen, 
wenn es darum geht, diejenigen Aspekte und Elemen-
te der eigenen Organisation zu identifizieren, welche 

die Qualität der NPO ausmachen. Im dritten Kapitel 
des Buches wird auf prozessualer Ebene das Vorgehen 
bezüglich Konzeption und Einführung eines QM-Sys-
tems beschrieben. Aufbauend auf einer Total Quality 
Management-Philosophie werden die wichtigsten 
Bausteine eines QM-Systems, konkret die Messung 
und Analyse der Leistungsqualität, die Planung, die 
Implementierung wie auch die Kontrolle dargelegt. 
Entsprechend dieser Bausteine sind die nachfolgen-
den Kapitel vier bis neun des Buches strukturiert. Sie 
widmen sich auf methodisch inhaltlicher Ebene der 
strategischen Planung, der operativen Gestaltung, der 
Zertifizierung, der Implementierung sowie dem Qua-
litätscontrolling.

Das Buch von Bruhn bietet eine hervorragende, 
sehr gut strukturierte Einführung ins Thema QM. 
Leicht verständlich formuliert und mit vielen Beispie-
len unterlegt bietet es dem Leser eine breite, vollstän-
dige Palette an Instrumenten und Methoden, wie QM 
in die eigene NPO ganzheitlich implementiert werden 
kann. Unter diesem Aspekt handelt es sich zweifelsoh-
ne um eines der besten Bücher, die ich bis anhin zum 
Thema gelesen habe. 

Eine Einschränkung gibt es insofern zu machen, 
als dass es sich primär an NPO richtet, die Leistungen 
erstellen, die sie an Individuen abgeben. Die meisten 
der angeführten Beispiele stammen aus Drittleistungs-
NPO. Insofern ist es sehr wahrscheinlich kein Zufall, 
dass der Autor die Begriffe NPO und NPO-Leistungen 
in mancher Hinsicht fast synonym verwendet. Wichti-
ge NPO-spezifische Fragestellungen im Kontext der 
Einführung eines QM-Systems, die sich bei Eigenleis-
tungs-NPO besonders akzentuieren, werden hingegen 
auch in diesem Buch nicht aufgegriffen: Wie schafft 
man den Interessensausgleich zwischen den An-
spruchsgruppen inner- und ausserhalb der NPO, 
wenn es darum geht, die Qualität einer NPO zu defi-
nieren? Wie erfolgt die Definition und Kontrolle von 
Qualitätszielen bei Kollektivleistungen wie Interes-
sensvertretung oder Social Marketing? Und wie 
schafft es eine NPO, auch die Ehrenamtlichen und 
Freiwilligen Helfer ins QM mit einzubinden? Metho-
den und Antworten zur Klärung dieser zugegebenen 
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Masse sehr schwierigen Fragen bleibt auch dieses 
Buch schuldig. Insgesamt kann die Lektüre des Bu-
ches von Bruhn allen am Thema QM Interessierten in 
jedem Fall empfohlen werden. Es fasst alles Wissens-
werte rund um das Thema QM sehr systematisch, 
übersichtlich dargestellt und kompakt zusammen und 

beinhaltet viele wertvolle Methoden und Instrumente, 
um die Erstellung von Leistungen innerhalb der eige-
nen NPO im Sinne der TQM-Philosophie weiter zu 
entwickeln.

Hans Lichtsteiner

Erfolgreich kommunizieren 

Klaus Merten, Konzeption von Kommu-
nikation: Theorie und Praxis des strate-
gischen Kommunikationsmanage-
ments, Springer VS, Wiesbaden, 2013, 
435 Seiten.

N ✩ ✩✩

Geschickte, professionelle Kommunikation gegen in-
nen wie gegen aussen ist Grundlage des erfolgrei-
chen Managements einer jeden Organisation. Klaus 
Mertens, em. Professor des Instituts für Kommunika-
tionswissenschaft an der Universität Münster, hat 
sich mit seinem 435 Seiten starken Buch zum Ziel ge-
setzt, «theoretisches Wissen und praktische Kenntnisse 
zur strategischen Kommunikations-Konzeption» zu ver-
mitteln, was ihm sicherlich sehr gut gelingt. Der heu-
te 73 Jährige kann dabei auf seinen grossen prakti-
schen wie auch wissenschaftlichen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen.

Einleitend wird im Buch die Wichtigkeit einer ge-
zielten Planung und Strategie von Kommunikation 
dargestellt. Das Herzstück des Buches bildet eine Kon-
zeption von Kommunikation, die sich in 12 Schritte 
und 4 Feedbackschleifen gliedert und dem Leser eine 
optimale Planung des Kommunikationsmanagements 
ermöglichen soll. Für die erfolgreiche strategische Pla-
nung gehört neben praktischen Kenntnissen auch ein 
theoretisch und methodisch fundiertes Wissen über 
Kommunikation, was in den folgenden Kapiteln auf-
gezeigt wird. Mit «kleinen und feinen Tipps» macht 
der Autor darauf aufmerksam, was sich in der Praxis 
als erfolgreich erwiesen hat und welche Stolpersteine 
sich in den Weg legen können. Anhand guter und 
schlechter Beispiele wird die Theorie anschaulich und 
praxisnah vermittelt. Der letzte Teil rundet das Buch 
mit einem Glossar ab, das sich über 100 Seiten erstreckt 
und die wichtigsten Begriffe übersichtlich rekapitu-
liert. 

Das Buch eröffnet dem Leser verschiedene Mög-
lichkeiten, wie die interne und externe Kommunikati-
on gestaltet werden kann. Vor allem durch die aus-
führlichen und vielfältigen Beispiele gelingt es dem 
Autor, für Organisationen aus (fast) allen Bereichen 
einen Mehrwert zu generieren und führt dementspre-
chend auch Exempel aus dem Nonprofit-Sektor auf. 
Demgegenüber wird der theoretische Teil eher ober-
flächlich abgehandelt und dient in erster Linie als For-
schungsüberblick. Vorbildlich ist die stetige Redukti-
on der Informationsgehalte auf das Wesentliche. Mit 
12 goldenen Ratschlägen hört das Buch demgemäss 
auf und macht einmal mehr klar: Kommunikation in 
der Organisation soll gut geplant werden und nur mit 
einer reflektierten Konzeption kann die gewollte Wir-
kung erzielt werden.

Irene Weber
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Jede Organisation will erfolgreich sein. Um zu defi
nieren, was überhaupt Erfolg für die eigene Perfor
manz bedeutet, müssen erst Ziele und angestrebte 
Resultate ermittelt werden. Danach gilt es, bestimm
te Instrumente mit Entscheidungskriterien zu entwi
ckeln, um die Zielerreichung der Organisation mess
bar zu machen. Für NonprofitOrganisationen, die 
sich vor allem durch ihre Sachzieldominanz aus
zeichnen, wird die Erfolgsmessung aber zu einer 
ganz besonderen Herausforderung.

Die Thematik um das Messen des Erfolgs ist nicht neu. 
Bereits vor 25 Jahren war es Prof. Dr. Peter Schwarz, 
der einen umfassenden Artikel mit dem Titel «Effizi-
enzanalyse im Verband» verfasste. Im Idealfall wäre es 
einer Organisation möglich, Globalindikatoren zu be-
stimmen, die sämtliche Aktionen, Tätigkeiten und 
Leistungen addieren, um den Erfolg vollständig auf-
zuzeigen. Dies erachtet er aber als unrealistisches Un-
terfangen; insbesondere für Nonprofit-Organisatio-
nen, die sich auf Märkten bewegen, die sich nicht nach 
Gewinn, Rentabilität, Umsatz und Marktanteil bemes-
sen lassen. Deshalb orientierte sich Schwarz in seiner 
Effizienzanalyse an anderen Richtlinien. 

Der Begriff Effizienz wurde von Schwarz in Ab-
grenzung zur heutigen Begriffsverwendung in einem 
weiteren Sinn verstanden. Er subsummierte darunter 
sowohl die Effektivität (die richtigen Dinge zu tun), 
als auch bei jeder Handlung und Entscheidung in ei-
ner Organisation die grösstmögliche Wirkung mit ei-
nem minimalen Mitteleinsatz zu verwirklichen (die 
Dinge richtig zu tun). 

Ziele in einer NPO sind seines Erachtens nicht ra-
tional überprüfbar. Dennoch ist die Entwicklung von 
Instrumenten mit geeigneten Kriterien für die Erfolgs-
bemessung von grosser Relevanz, um überhaupt in 
der Lage zu sein, wirksame Massnahmen mit den ge-
ringsten Kosten zu identifizieren. Ein lebensfähiges 
System kann sich dieser Notwendigkeit nicht entzie-

hen. Jede Organisation muss sich die Frage stellen, ob 
und inwiefern die Ziele erreicht werden konnten und 
ob die bisherige Handlungsweise überhaupt noch 
zweckdienlich ist.

Schwarz stellt weiter fest, dass die Definition von 
Erfolg abhängig ist von subjektiven und somit auch 
divergierenden Meinungen. Als Beispiel vergegen-
wärtigt man sich einen Verband, der sich als Ziel ge-
setzt hat, den Mitgliederbestand um 10 % innerhalb 
von 2 Jahren zu erhöhen. Dies ist am Schluss des Ge-
schäftsjahres einfach feststellbar. Doch ist dieses Ziel 
wirklich erstrebenswert und gibt es nicht auch negati-
ve Implikationen, die mit der Erhöhung der Mitglie-
der in diesem Ausmass einhergehen? Die Auffassun-
gen über den erzielten Erfolg werden je nach 
Standpunkte stark auseinandergehen.

Um die Problematik der Betriebsblindheit zu um-
gehen, schlägt Schwarz vor, die Effizienzanalyse von 
einer externen Stelle durchführen zu lassen. Der exter-
ne Berater ist in der Lage, einen Gesamtüberblick zu 
erlangen und die Schwachstellen in der Organisation 
aufzudecken. Auch ist es für ihn einfacher, negative 
Punkte an den Tag zu bringen, die meistens auch mit 
unangenehmen Folgen für einzelne Mitglieder einher-
gehen können.

Zum Schluss illustriert Schwarz das Vorgehen der 
Effizienzanalyse anhand des eingängigen Beispiels 
«Rundschreiben in Verbänden»:

1. Definition des übergeordneten Ziels: Herausgabe 
von Rundschreiben mit dem Zweck, eine grösst-
mögliche Beanspruchungsquote bei geringstmögli-
chen Kosten zu erreichen. Dies wird durch weitere 
qualitative Ziele wie Aktualität, Vollständigkeit 
und Brauchbarkeit der Informationen sowie Benut-
zerfreundlichkeit des Rundschreibens ergänzt.

2. Gestaltungsvariablen: Daneben sollen Gestal-
tungsvariablen miteinbezogen werden, die diesen 
Zielen gerecht werden. Wird das Rundschreiben 

Irene Weber

Erfolgsmessung – Grundstein 
für den Verbandserfolg

Das VM vor 25 Jahren
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regelmässig herausgegeben oder nur dann, wenn 
ein aktuelles Ereignis dasjenige notwendig ma-
chen?

3. Kontextvariablen: Schliesslich sind Kontextvariab-
len wie die Heterogenität des Verbandes, die Grö-
sse der Mitgliedsbetriebe oder das Vorhandensein 
einer Verbandszeitschrift in der Effizienzanalyse zu 
berücksichtigen.

Die Thematik der Erfolgsbemessung hat bis heute 
nichts von ihrer Relevanz verloren. Im FMM gilt die 
Effizienzorientierung nach wie vor als notwendiger 
Bestandteil eines erfolgs- und qualitätsorientierten 
Managements. Sämtliche strategischen und operati-
ven Aktivitäten sind auf eine erfolgreiche Zielerrei-
chung auszurichten, während Prozesse, Strukturen 
und Ressourcen stets den neuen Gegebenheiten ange-
passt werden. Was sich allerdings wesentlich verän-
dert hat, sind die Rahmenbedingungen, in denen sich 
NPO heute bewegen. Zu den exemplarisch von 
Schwarz verwendeten Rundschreiben, um mit seinen 
Mitgliedern zu kommunizieren, existieren heute un-
zählige alternative Formen der Kommunikation.

Dass die Bedeutung der Erfolgsmessung und Er-
folgssteuerung im Kontext von Verbänden und ande-
ren NPO nach wie vor ein zentrales Thema ist, kam 
auch am 10. Internationalen NPO-Forschungs-Collo-
quium 2012 an der Universität Freiburg/CH zum Aus-
druck. Während zwei Tagen wurde der gegenwärtige 
Entwicklungsstand des Performance Management in 
Forschung und Praxis aufgezeigt. Wie Schwarz bereits 
vor 25 Jahren darlegte, wird Erfolg je nach Mitglied 
unterschiedlich interpretiert. Diese Schwierigkeit be-
steht bis heute und wurde durch die vielfältigen Aus-
tauschbeziehungen der NPO mit dem Umfeld noch 
wesentlich komplexer. Immer mehr Stakeholder betei-
ligen sich in der zunehmend globalisierten und auch 
informierten Welt an der Zieldefinition von NPO und 
spielen somit eine noch grössere Rolle. Dabei dürfen 
die Ziele nicht ausschliesslich nach den Erwartungen 
der Ressourcengeber ausgerichtet werden, da dies in 
der Regel zu Fehlallokationen der Mittel führen kann.

Um diese Besonderheit in der Messung des Wir-
kungserfolgs mit zu berücksichtigen, wird im FMM 

heute zwischen Output, Impact und Outcome unter-
schieden. Der Output einer NPO wird anhand quanti-
tativer Grössen, bspw. der Anzahl beratener Klienten 
pro Jahr, beziffert. Die Einschätzung basiert vorerst 
auf einer eigenständigen Definition der NPO selbst. 
Angereichert wird die Messung mit der Erfassung des 
Impacts, der unmittelbaren Wirkung, die bei den Kli-
enten durch diese Beratungsgespräche erzielt wird. 
Letztlich wird auf der Ebene Outcome auch noch er-
hoben, ob die Beratung an und für sich etwas zur Ge-
samtzielsetzung der NPO beigetragen hat, wie bei-
spielsweise eine bessere Integration der Klienten in 
die Gesellschaft. 

Was nach wie vor nur unbefriedigend gelöst ist, ist 
der Nachweis der Kausalität zwischen beobachteten 
Veränderungen und der Arbeit einer NPO. Zwar wer-
den quantitative Messungen angestellt, um zu qualita-
tiven Aussagen zu gelangen, dennoch lässt sich ein 
Zusammenhang nicht abschliessend beweisen. In der 
Konsequenz ist auch der Mitteleinsatz in Relation zur 
Wirkung kaum messbar und damit nur schwer zu be-
urteilen. Anstelle einer Effizienzanalyse wird heute 
deshalb ein umfassender Soll-Ist-Vergleich vorge-
schlagen, der mit einer Ermittlung von Chancen und 
Risiken komplettiert wird, um die Erfolgsziele darzu-
legen und gleichzeitig den Kontext vollumfänglich in 
die Analyse miteinzubeziehen. 

Prof. Dr. Peter Schwarz erkannte vor 25 Jahren die 
Bedeutung der Erfolgsmessung im NPO-Bereich. Bis 
heute ist Wissenschaft wie auch Praxis für die Thematik 
sensibilisiert, und es bildeten sich zahlreiche differen-
zierte Ansätze für den möglichst nutzbringenden Um-
gang mit Erfolgsmessung in einer NPO aus. Schwarz 
wies aber schon damals auf die Problematik der beson-
deren Umstände in der Nonprofit-Welt hin, die bis heu-
te besteht. Doch genau dies macht wohl auch den Reiz 
der Branche aus: «Der Verband, der mit vollem Be-
wusstsein der Schwierigkeiten und Möglichkeiten in 
diesen Prozess einsteigt, wird auch zu Ergebnissen ge-
langen, die wertvoll und brauchbar sind. Er wird damit 
einen entscheidenden Grundstein für seine Weiterent-
wicklung in die Zukunft legen.» Diese Worte, mit de-
nen das letzte Kapitel seines Beitrags schliesst, haben 
bis heute nichts an ihrer Aussagekraft verloren.

Das VM vor 25 Jahren
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Viele Verbände und weitere NonprofitOrganisatio
nen in der Schweiz und vielen anderen westeuropä
ischen Ländern können auf eine jahrzehnte oder gar 
jahrhundertealte Entwicklung zurückblicken. Heute 
erzeugen sie zwischen 4 und 8 % der Wirtschaftsleis
tung und beschäftigen bis zu 10 % aller Erwerbstäti
gen. In Osteuropa ist die Rolle des Dritten Sektors 
auch nach über 20 Jahren seit der grundlegenden po
litischen Transformation mit 12 % der Wirtschafts
leistung und einer schwachen politischen und zivil
gesellschaftlichen Stellung immer noch als marginal 
zu bezeichnen.

Seit 2007 leistet die Schweiz mit jährlich 100 Mio. 
Schweizer Franken den sogenannten Kohäsionsbei-
trag zur Osterweiterung der Europäischen Union. Da-
mit wird u.a. auch das «Lithuanian – Swiss Cooperati-
on Programme» finanziert, in dessen Rahmen am 
22./23. November in Vilnius (Litauen) ein internatio-

nales Symposium mit Experten aus Litauen, Russland, 
der Slowakei und der Schweiz veranstaltet wurde. 
Diese Tagung richtete sich primär an litauische NPO, 
die sich über aktuelle Entwicklungen im III. Sektor 
verschiedener europäischer Länder und laufende Ko-
operationsprojekte informieren konnten und prakti-
sche Empfehlungen für die Weiterentwicklung ihrer 
Organisationen erhielten. Das VMI übernahm dabei 
die Expertenrolle für die Schweiz als westeuropäi-
sches Beispiel. Experten aus Litauen, Russland und 
der Slowakei stellten die aktuelle Situation in ihren 
Ländern dar und boten damit spannende Einblicke in 
die Vielfalt des Dritten Sektors auf internationaler 
Ebene.

Im Vergleich von Ost- und Westeuropa zeigen 
sich, wie die Vorträge und Diskussionen klar offenba-
ren, immer noch grundlegende Unterschiede in den 
Rahmenbedingungen für Nonprofit-Organisationen:

Markus Gmür

Eindrücke von einem europäischen Symposium in Litauen

Der Dritte Sektor in Osteuropa – 
zwischen Tradition und Aufbruch

Internationales Symposium in Vilnius (Litauen) 
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   In der Schweiz wie in anderen westeuropäischen Län-
dern ist das Vertrauen der breiten Bevölkerung in die 
Motive und Arbeitsweisen im Allgemeinen recht hoch. 
Dagegen sind NPO in Osteuropa mit einem generellen 
Systemmisstrauen konfrontiert, das noch aus der Zeit 
herrührt, als zivilgesellschaftliche Organisationen zen-
tralstaatlich kontrolliert und politisch instrumentali-
siert wurden. Die meisten Menschen sind zwar gern 
bereit, Andere in ihrem unmittelbaren Umfeld finanzi-
ell zu unterstützen, wenn sie in Not geraten sind; sie 
misstrauen aber Organisationen, die Spenden sam-
meln, um entsprechende Projekte zu verfolgen.
   Staat und Verwaltung in den osteuropäischen Län-
dern zeigen immer noch relativ wenig Interesse, ei-
nen Dritten Sektor ins Subsidiaritätsverhältnis zur 
Verfolgung gesellschafts-politischer Ziele zu setzen. 
In den osteuropäischen Ländern spielen Verbände 
und Hilfswerke in der Polarität von Politik und 
Wirtschaft nur eine untergeordnete Rolle. 
   Eine kritische Grösse haben Organisationen des 
Dritten Sektors da erreicht, wo sie massiv durch 
nordamerikanische oder westeuropäische Organisa-
tionsstrukturen und Ressourcen getragen wurden. 
Mit dem schrittweisen Rückzug der westlichen Un-
terstützer werden die lokalen Organisationen ge-
zwungen, Kompetenzen und Netzwerke zur Mittel-
beschaffung in ihren eigenen Ländern aufzubauen, 
über die sie bislang kaum verfügten.

Neben diesen Gemeinsamkeiten brachte die Tagung 
aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Län-
dern zu Tage: In katholisch geprägten Ländern wie 
z.B. Litauen dominiert in den Aktivitäten von Hilfsor-
ganisationen noch der christliche Solidargedanke, 
während sich in anderen Ländern ein strategischer 
Ansatz ausbreitet, der Hilfstätigkeiten an ihren wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen misst. 
Russland wiederum ist durch eine extreme wirt-
schaftliche Ungleichheit geprägt. Dies führt dazu, 
dass Hilfsprojekte auf der einen Seite nur eine geringe 
Unterstützung durch die breite Bevölkerung erfah-
ren, auf der anderen Seite aber immer wieder gross 
dimensionierte Projekte mit Unterstützung durch An-
gehörige aus der Oligarchie der Superreichen in Gang 
gesetzt werden.

Bei allen Schwierigkeiten, mit denen NPO in vie-
len osteuropäischen Ländern konfrontiert sind, hat 
dieses Symposium aber auch eine erstaunliche Ideen-
vielfalt und Impulskraft in den sich langsam etablie-
renden zivilgesellschaftlichen Sektoren offenbart, die 
sich manche westeuropäische Organisation (wieder) 
wünschte. Die Unterschiede zwischen Ost und West 
sind gerade im Nonprofit-Sektor auch 25 Jahre nach 
der postkommunistischen Transformation noch be-
trächtlich, und ein Austausch lohnt sich wohl für beide 
Seiten.

Das VMI als westeuropäisches Beispiel für den Dritten Sektor am internationalen Symposium, Vilnius (Litauen)
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Besuch des 4. CIRIEC-Kongresses in Antwerpen/Belgien

Peter Suter

«Social Economy on the move …» so lautete das The
ma des 4. Internationalen CIRIEC1Kongresses, der 
zwischen dem 24. und 26. Oktober 2013 in Antwer
pen/Belgien stattfand. Anlässlich der grossen Bewe
gung der Sozialwirtschaft innerhalb der Wissen
schaft, Politik als auch Wirtschaft scheint der Titel 
des Kongresses gut gewählt. Allerdings traten in den 
Referaten und Diskussionen grössere Defizite im 
Bereich der sozialwirtschaftlichen Forschung zu 
Tage. So fehlt grundsätzlich noch immer eine ein
heitliche Konzeption davon, was genau unter Sozial
wirtschaft zu verstehen ist und welche Akteure be
rücksichtigt werden müssen. Dies erschwert den 
internationalen Austausch und einen Vergleich der 
Sektoren.

Das Konzept der Sozialwirtschaft entstand in den 
70er und 80er Jahre und beruht auf einer engen Ver-
zahnung von wirtschaftlicher Tätigkeit und sozialem 
Engagement, oder wie es Monzón und Chaves (2012, 
S. 24) nennen, die «Abdeckung der Bedürfnisse ihrer 
Mitglieder über den Markt». Im Grunde basiert das 
Konzept der Sozialwirtschaft auf vier Gruppen von 
Organisationsformen: Genossenschaften, Gegensei-
tigkeitsgesellschaften2, Vereinen und Stiftungen. Die-
se Grundkonzeption deckt sich somit mit den Kon-
zepten der NPO, resp. des Dritten Sektors. Im 
Unterschied zum NPO-Sektor wird jedoch zusätzlich 
das in den letzten Jahren entstandene und bedeutsa-
me Phänomen der Sozialunternehmen zur Sozialwirt-
schaft hinzugezählt. 

Um diese Entwicklung zu fördern wurden in 
manchen Ländern gar neue Gesetze und Rechtsfor-
men geschaffen (z.B. Spanien, Portugal oder Sloweni-
en). Auch im deutschsprachigen Raum prägen mittler-
weile Konzepte mit englischem Namen wie Corporate 
Social Responsability (CSR) oder Social Entrepreneur-
ship den Alltag – oder zumindest das Marketing – von 

Wirtschaftsunternehmen als auch Nonprofit-Organi-
sationen. Die Vielfalt an Begriffen, Definitionen und 
Konzepten, welche allesamt unter dem Rahmen der 
Sozialwirtschaft subsummiert werden, erschweren so-
wohl die Erfassung als auch den Austausch und die 
Diskussion über die Sozialwirtschaft. 

Diese Schwierigkeit hat sich am 4. Internationalen 
CIRIEC-Kongress, an dem über 300 Personen aus rund 
50 Ländern teilnahmen, deutlich herauskristallisiert. 
Bei einem solchen internationalen Austausch wird die 
Problematik einer unklaren Definition weiter verstärkt 
durch die jeweilige nationale Kultur, die Geschichte, 
die Politik und die Gesetzgebung. Die damit ver-
knüpften Herausforderungen, vor denen die wissen-
schaftliche Forschung in der Sozialwirtschaft steht, 
wurden entsprechend in den Referaten und Work-
shops angesprochen und angeregt diskutiert. Aller-
dings, so scheint es, ist man von einer einheitlichen 
Konzeption der Sozialwirtschaft noch weit entfernt, 
obschon die Grundsätze der Ständigen Europäischen 
Konferenz der Genossenschaften, Gegenseitigkeitsge-
sellschaften, Verbände und Stiftungen (CEP-CMAF, 
2002) weitgehend anerkannt werden. 

Nichtsdestotrotz herrscht eine grosse Einigkeit, 
dass das Prinzip der Sozialwirtschaft einen grossen 
Nutzen schafft für alle und daher weiter gefördert 
werden muss. Leona Detiège (2013, S. 5), Präsidentin 
von CIRIEC Belgien und Organisatorin des Kongres-
ses im beschaulichen Antwerpen, schreibt denn in ih-
rer Willkommensansprache: «The international crisis 
is a danger to the social economy because some people 
try to turn it in to something that is no more than a 
costly business, we all know that this is not the case 
and we will have to defend the social economy against 
its attackers. At the same time the crisis offers an op-
portunity to co-operations as the benefits they provide 
are more attractive again, now that most people have 

Sozialwirtschaft – ein 
Konzept in Bewegung
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to cut-back on their spending.» In diesem Sinne hat 
der Titel «Social Economy on the move… At the cross-
roads of structural change and regulation» eine Dop-
pelbedeutung. Die Sozialwirtschaft ist einerseits in 
Bewegung was die wissenschaftliche Diskussion an-
belangt und andererseits bezüglich ihrer Bedeutung 
und Stellung innerhalb der Politik und Wirtschaft. 

Seitens VMI stellte Peter Suter sein zweites For-
schungsprojekt im Rahmen seiner Dissertation vor, das 
sich mit dem Member Value in Wohnbaugenossen-
schaften auseinandersetzt. Wohnbaugenossenschaften 
sind ganz klar ein Teil der Sozialwirtschaft; sie sind ei-
nerseits Akteure auf dem Immobilienmarkt, verfolgen 
andererseits jedoch soziale Ziele und haben den Cha-
rakter einer zivilgesellschaftlichen Organisation.

Insgesamt lieferte der CIRIEC-Kongress spannen-
de Einblicke in die Entwicklung, die aktuellen Heraus-
forderungen und beispielhafte Projekte in der Sozial-
wirtschaft. Das VMI wird sich weiterhin vorwiegend 
im Rahmen der genossenschaftlichen Forschung mit 
dem Thema der Sozialwirtschaft auseinandersetzen. 
Noch offen ist jedoch, wieweit sich das Konzept der 
Sozialwirtschaft, welches vor allem in Spanien, Frank-
reich und den Beneluxländern3 sowie Lateinamerika 
einer starken Verbreitung erfreut, sich auch im 
deutschsprachigem Raum durchsetzen wird.

Fussnoten
1  CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Information sur 

l’Economie Collective) ist ein international aktive Wissenschafts-
organisation und wurde 1947 von Prof. Edgar Milhaud – ein fran-
zösischer Ökonome an der Universität Genf – gegründet mit dem 
Ziel der Förderung der Forschung im Bereich der Sozialwirtschaft.

2  Gegenseitigkeitsgesellschaften sind Vereinigungen, die Dienst- 
und Versorgungsleistungen (meist Versicherungsleistungen) zu-
gunsten ihrer Mitglieder anbieten und geprägt sind durch das 
Prinzip der Solidarität, eine Gewinnausschüttungsrestriktion und 
die demokratische Kontrolle.

3  Das Konzept der Sozialwirtschaft wird auch seitens der Europäi-
schen Union gestützt und aktiv gefördert, sowohl im Bereich der 
Erfassung des Sektors als auch der politischen Förderung im Rah-
men neuer Gesetzgebungen.
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Grote Markt, samt der Barbo-Statue und dem Stadhuis (Ratshaus), indem die Willkommenszeremonie des  
4. CIRIEC-Kongresses stattfand (Quelle: Maros).
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Internationales Verbände-Forum in Grindelwald

Bereits zum 45. Mal trafen sich vom 9. bis 12. März 
TopFührungskräfte aus Deutschland, Österreich, 
Italien und der Schweiz zum Internationalen Ver
bändeForum des VMI. In Grindelwald diskutierten 
sie im Rahmen der zweieinhalb tägigen Veranstal
tung über Fragen der strategischen Ausrichtung, Or
ganisationsentwicklung und Führung von NPO in 
einem sich immer schneller wandelnden Umfeld.

Den Auftakt zum Verbände-Forum machte am Sonn-
tagabend Dr. Josef Zenhäusern, Marketing Chef des 
Lauberhornrennens. Er zeigte eindrücklich, wie sich 
eine bald hundertjährige Veranstaltung über die Zeit 
hinweg erfolgreich gewandelt und neue Trends als 
Entwicklungschancen genutzt hat. 

Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Kardiologe mit in-
ternational höchster Reputation, legte in seinem Eröff-
nungsreferat am Montagmorgen sehr authentisch dar, 
wie er ein heterogenes Team unter Zeitdruck und bei 
Risikosituationen führt. Für konstante Spitzenleistung 
seien eine sorgfältig zusammengestellte Equipe, hohes 
Vertrauen sowie eine klare Kommunikation im Sinne 
von «sage, was du denkst, mache, was du sagst und 
stehe zu dem, was du machst» unerlässlich. 

In den nachfolgenden Beiträgen wurde aufge-
zeigt, wie eine multikulturelle, immer stärker frag-
mentierte Gesellschaft, unterschiedliche Verbandsgrö-
ssen sowie die neuen Diskussions- und Kommunika- 
tionsformen im Internet das Umfeld von Verbänden ver-
ändern. Um diese Entwicklungen für die eigene Organi-
sation sinnvoll zu nutzen, stellen sich neue Anforderun-
gen an das Management, insbesondere wird auch eine 
Anpassung der Leistungen und Prozesse notwendig.

Aktuelle Entwicklungen 
als Chance nutzen

Der Dienstagmorgen startete mit einer eindrucks-
vollen Darstellung der Unternehmensverantwortung 
im 21. Jahrhundert durch Prof. Dr. Guido Palazzo. 
«Manager lassen heute weltweit unter Bedingungen 
produzieren, für die sie im eigenen Land ins Gefäng-
nis gehen würdenl» Dieses Verhalten belegte er mit 
diversen Beispielen und illustrierte auch, dass wir als 
Konsumenten wie als Kooperationspartner das Ver-
halten dieser Unternehmen kaum sanktionieren. 

Differenzierter, schneller, wandlungsfähiger, 
nachhaltiger, kompetenter und flexibler – so müssen 
NPO grundsätzlich werden, wollen sie mit der aktuel-
len Entwicklungsdynamik in ihrem Umfeld besser um-
gehen können. Im Kampf um Mittel, Mitglieder und 
Aufmerksamkeit werden die lokale Verankerung wie 
auch eine hohe Reputation zentrale Faktoren sein, um 
gegenüber den Mitbewerbern erfolgreich zu bestehen. 

Dass solche Herausforderungen und Verände-
rungsprozesse durchaus auch mit Humor zu bewälti-
gen sind, zeigte zum Abschluss Dr. Martina Schott in 
ihren Ausführungen auf. «Das wichtigste Reisegepäck 
ist ein fröhliches Herz» – diesem Leitsatz von Mutter 
Teresa folgend forderte sie die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf, an solche Prozesse mit der richtigen 
Einstellung heranzugehen.

Neben diesen interessanten Einblicken in ver-
schiedene Führungsfragen ermöglichte das Rahmen-
programm einen persönlichen und informellen Aus-
tausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
So war dieses Jahr das Verbände-Forum letztlich wie-
derum ein voller Erfolg.
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Markus Gmür

Vorträge
Im Rahmen einer Internationalen Tagung über aktuel-
le Entwicklungen des III. Sektors in Osteuropa, die 
am 22. und 23. November 2013 in Vilnius (Litauen) 
stattfand, referierte Markus Gmür über «Strukturen 
und Entwicklungstendenzen in der Schweiz».

Zum NPO-Label-Anlass am 9. Januar in Bern referier-
te er zu «Motivationsfaktoren im Vergleich von 
Wirtschaftsunternehmen und NonprofitOrganisa
tionen».

Auf Einladung des Instituts für Organisation und Lernen 
der Universität Innsbruck hielt er im Rahmen der For-
schungskolloquiumreihe am 29. Januar einen Vortrag 
über «Einflussfaktoren der FundraisingEffizienz».

Publikationen
Im Tagungsband zur 17. Internationalen Genossen-
schaftswissenschaftlichen Tagung in Wien (IGT 2012) 
veröffentlichte Markus Gmür einen Beitrag unter dem 
Titel «Die Krise als Chance – Genossenschaften aus 
der Perspektive des Freiburger ManagementMo
dells für NPO».

In der Zeitschrift Universitas veröffentlichte er im De-
zember 2013 einen Beitrag unter dem Titel «Brauchen 
Sportvereine Management?», in dem er Studiener-
gebnisse über die Erfolgsfaktoren im Sportmanage-
ment präsentierte.

Robert Purtschert

Publikation
In der Oktober-Nummer der Zeitschrift AKZENT von 
Pro Senectute beider Basel führt Werner Ryser ein Ge-
spräch mit Prof. Purtschert über Genossenschaften zum 
Thema «Keine Unternehmensform für Abzocker».

Hans Lichtsteiner

Vorträge
Vom 13. bis 15. November 2013 nahm Hans Lichtstei-
ner mit einem Gastreferat an der PI-NET Konferenz in 
Budapest teil. Die internationale Tagung mit Beteili-
gung aus Ost- wie Westeuropa widmete sich den The-
men der «Förderung grenzüberschreitender For
schungsprojekte im Bereich Innovation sowie 
ethischer Standards bezüglich Forschung». 

Am 2. Dezember 2013 referierte er anlässlich des Ber-
ner Verbändeforums zum Thema «Kommunikations
strategien für NPO».

Am 25. Januar leitete er in Ittigen im Haus des Sports 
im Rahmen der Präsidentenkonferenz von Plusport 
zwei Workshops zum Thema «Neue Zielgruppe – die 
Integration von psychisch Behinderten ins Angebot 
von Plusport».

Am 28. Januar hielt er beim Verband des Zimmerer- 
und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg in Stutt-
gart ein Referat zur Frage «Was hat Marketing mit 
Qualitätsmanagement zu tun».

Am 1. Februar diskutierte Hans Lichtsteiner anläss-
lich des 6. Rigi-Symposiums mit deutschsprachigen 
Zoodirektoren über das Thema «Wie kommen Zoos 
zu guten Führungskräften». Gemeinsam wurden da-
bei die Grundlagen für ein Personalentwicklungskon-
zept erarbeitet.

Am 24. Februar hielt er anlässlich des Deutschen Ver-
bändekongresses in Düsseldorf ein Referat zum The-
ma «Weiterbildung für NPOManager».

Forschung
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Neuigkeiten unserer Absolventen

Direktorenwechsel
Dr. Walter Bremberger, Absolvent des DLG V 91/92, 
wird am 1. April 2014 neuer Direktor der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich. Sein Nachfolger als Vize-Di-
rektor der Kammer wird Dr. Hermann Pühringer, Ab-
solvent des DLG XI 97/98. Beiden langjährigen 
Weggefährten des VMI wünschen wir in ihrem neuen 
Amt alles Gute und viel Erfolg. 

Wahl zum Verbandsdirektor
Urs Hauser, Absolvent des 2. Executive MBA 2008, 
wurde zum Verbandsdirektor der Wohnbaugenossen-

Neuigkeiten aus dem VMI

Nach 40 Jahren Engagement zu 
Gunsten der Österreichischen 
Wirtschaft übergibt Dr. Chris-
tian Hofer, Direktor der Wirt-
schaftskammer Oberöster-
reich, sein Amt an seinen 
Nachfolger. Mit seinem Drang 
zur Innovation und Optimie-
rung des Kundennutzens hat 

er die Wirtschaftskammer Oberösterreich entschei-
dend geprägt und zur Management Excellence ge-
führt. Christian Hofer amtet weiterhin als Präsident 
des Institutsrats des VMI. Wir möchten diesen Anlass 
nutzen, um Christan Hofer für die fachlich stets fun-
dierte und menschlich kollegiale Zusammenarbeit, 
geprägt von gegenseitigem Lernen, herzlich zu dan-
ken und freuen uns, auch weiterhin von seinen fachli-
chen wie menschlichen Kompetenzen profitieren zu 
dürfen.

Peter Schwarz, em. Professor 
und Autor des Freiburger Ma-
nagement-Modells, feierte am 
18. Dezember seinen 75. Ge-
burtstag. An der Universität 
Freiburg/CH war er lange Zeit 
Titularprofessor für Betriebs-
wirtschafslehre und unter-
stützte das VMI als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter und Berater. Wir gratulieren 
ihm zu seinem runden Geburtstag ganz herzlich. 

Philipp Erpf ergänzt seit Januar 
2014 das VMI-Team als Diplom-
assistent. Seinen Master schloss 
er in Management an den Uni-
versitäten Freiburg/CH und Bern 
ab. Zuvor absolvierte er ein Ba-
chelorstudium in den Fächern 
Mass Media and Communication 
Research, BWL sowie Zeitge-

schichte an der Universität Freiburg/CH. 

Seit Februar 2014 haben wir weiter 
Remo Aeschbacher als Diplom-
assistent in unserem Team. Er 
schloss einen Master in Manage-
ment an den Universitäten Frei-
burg/CH und Bern ab und verfügt 
über einen Bachelor der Universi-
tät Freiburg/CH in Mass Media 

and Communication Research mit den Nebenfächern 
BWL und Religionswissenschaft.

Bereits seit März 2013 ist Nathaly 
Schumacher als Projektmitarbeite-
rin und Unterassistentin Teil des 
Teams des VMI. Nach erfolgrei-
chem Abschluss ihres Masterstu-
diums in General Management, 
zu dem wir ihr herzlich gratulie-
ren, übernimmt sie am VMI neu 

die Funktion einer Diplomassistentin und betreut u.a. 
den MBA. 

Irene Weber, Redaktorin des VM, 
hat ihr Studium in Sonderpädago-
gik und BWL erfolgreich abge-
schlossen. Wir gratulieren ihr herz-
lich. Sie wird neu die Funktion der 
Office Managerin übernehmen und 
parallel dazu die Redaktion des VM 
weiterführen.
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VMI
Förderer werden

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer 
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft von 
Praktikern, Beratern, Professoren und spezialisierten 
Universitätsinstituten.

Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte 
Betriebswirtschaft, CH-9000 St. Gallen

Dachverband Schweizer Jugendparlamente, 
CH-3302 Moosseedorf

Demeter e.V., D-64295 Darmstadt

Kaufmännischer Verband Zürich, CH-8021 Zürich

Oda Gesundheit beider Basel, CH-4142 Münchenstein

kaps rechtsberatung, CH-6343 Rotkreuz

Neuigkeiten aus der Hochschullandschaft

Georg von Schnurbein ist mit 
Wirkung zum 1. Februar 2014 
zum Associate Professor für Stif-
tungsmanagement an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Basel 
befördert worden. Seit 2008 war 
er dort als Assistenzprofessor tä-

tig und hat in dieser Zeit das Center for Philanthropy 
Studies (CEPS) aufgebaut und zu einem international 
bekannten Kompetenzzentrum der Philanthropie-For-
schung etabliert. Damit verbunden ist auch die Erhe-
bung des CEPS zum Universitätsinstitut der Universität 
Basel. Zwischen 2001 und 2007 war Georg von Schnur-
bein als wissenschaftlicher Mitarbeiter am VMI tätig 
und promovierte bei Prof. Dr. Robert Purtschert zum 
Thema der Nonprofit Governance am Beispiel von 
Schweizer Wirtschaftsverbänden. Das VMI gratuliert 
ihm ganz herzlich zu seinem Erfolg!
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schaft Schweiz gewählt. Zu dieser neuen Tätigkeit 
wünschen wir alles Gute und viel Erfolg bei der Be-
wältigung der neuen Herausforderungen.

Ernennung zum Geschäftsführer
Martin Häfelfinger, Dipl. Sportmanager SSMC seit 
2012, hat ab 1. Dezember 2013 die Geschäftsführung 
des Schweizer Eislauf-Verbandes übernommen. Wir 
gratulieren ihm zu diesem Karriereschritt und wün-
schen ihm weiterhin viel Erfolg.

Freiburger Sportlerin des Jahres 2013
Gaëlle Thalmann, Absolventin des CAS Sportma-
nagement, wurde zur Freiburger Sportlerin des Jah-
res 2013 gewählt. Als Fussballtorhüterin der Schwei-
zer Nationalmannschaft wurde sie für ihre 
herausragende Leistung ausgezeichnet. Wir wün-
schen ihr in ihrer weiteren Sportkarriere alles Gute.

Ernennung zum Nationaltrainer
Nicolas Hausamman, SSMC-Diplomabsolvent 2012, hat 
sein Engagement bei PluSport beendet und wird neu ab 
dem 1. April 2014 als Nationaltrainer im Rollstuhlbasket-
ball tätig sein. Dazu gratulieren wir ihm herzlich.
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Die Universität Freiburg

Partager les savoirs – Gemeinsam Wissen schaffen

Mit dem Blick in die Zukunft feiert die Universität 
Freiburg 2014 ihr Jubiläum der vergangenen 125 Jah
re. Über 400 Personen haben sich voller Motivation 
und Enthusiasmus für die Vorbereitungen dieses Ju
biläumsjahres engagiert und dazu beigetragen, dass 
die Alma Mater ihre Vorstellung von Wissenschaft 
und ihre humanistischen Werte auf eingängige und 
unterhaltsame Weise mit der Bevölkerung in Frei
burg und der ganzen Schweiz teilen kann. Ab dem 
27. Februar und während des gesamten Jahres stehen 
über 150 Anlässe für die Öffentlichkeit auf dem Pro
gramm. 

Ab dem 27. Februar werden über 150 Anlässe – Kon-
ferenzen, Theatervorstellungen, Konzerte, Ausstel-
lungen, Ateliers oder auch Sportveranstaltungen – 
durch das Jubiläumsjahr 2014 hindurch angeboten, 
aufgeteilt in drei thematische Gruppen: «Die Univer-
sität lädt ein» umfasst die Tage der offenen Tür sowie 
die Anlässe in den Universitätsgebäuden; unter dem 
Titel «Die Universität zu Besuch» fährt eine Road-
show quer durch den Kanton Freiburg und in ausge-
wählte Städte der Schweiz; «Die Universität feiert» 
steht für das grosse Sommerfest, das auf der Pérolles-
Ebene für die Freiburger Bevölkerung stattfinden 
wird. 

Die Universität lädt ein:  
Herausforderungen von heute
Vier grosse Themen bilden den roten Faden durch die 
50 Anlässe dieses Themenblocks: 
   «Leben zwischen Himmel und Erde» – vom 27. Feb-
ruar bis zum 17. März 2014 – setzt sich mit dem Indi-
viduum auseinander, mit dessen physischer und 
spiritueller Entwicklung sowie dessen philosophi-
schem Platz in der heutigen Gesellschaft. 
   Vom 26. März bis zum 24. Mai 2014 erforschen wir 
unter dem Titel «Die Wurzeln der Zukunft verste-
hen» unsere Geschichte und unser Kulturgut und 
versuchen, die Herausforderungen der heutigen Ge-
sellschaft zu erfassen mit dem Ziel, besser gewapp-
net in die Zukunft zu gehen. 
   In den Sommermonaten richten wir unseren Blick 
auf die Materialien der Zukunft, die Medizin von 
morgen sowie auf Themen rund um die Energie und 
die Nachhaltigkeit. «Reise ins Herz der Materie» – 
vom 5. Juni bis zum 30. September 2014. 
   Auch das letzte Thema ist der Zukunft gewidmet: 
Vom 1. Oktober bis zum 18. Dezember 2014 interes-
sieren wir uns mit «Die Welt von morgen gestalten» 
für die Mechanismen der modernen Gesellschaft, 
die Technologien der Zukunft, für Justitia und die 
Kommunikation. 

Jubilé125: Ein Brückenschlag 
zwischen Forschung und Publikum
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Empfehlung aus der Redaktion: Podiumsgespräch zum Thema «Welchen Nutzen bietet die Management-
forschung für die Unternehmenspraxis?» am 15.05.2014, 17.00 bis 19.00 Uhr in PER21/C120, geleitet von 
Prof. Dr. Eric Davoine und Prof. Dr. Markus Gmür.
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Die Universität zu Besuch: Wander-
ausstellung unter freiem Himmel
In 60 Tagen durch die Schweiz: Von Mai bis Oktober 
reist die Universität in einem für ihre Zwecke umge-
bauten Bus der TPF (Transports publics fribourgeois) 
durch zwölf Schweizer Städte. Die im und um den 
Bus stattfindende Roadshow wird sich jeweils für ein 
paar Tage in den Zentren dieser Städte niederlassen, 
die da wären: Freiburg, Bulle, Düdingen, Estavayer-
le-Lac, Châtel-St-Denis, Romont, Murten, Sion, Olten, 
Delémont, Chur und Lugano.

Eine öffentliche Kletterwand, verschiedene wis-
senschaftliche Experimentierstationen im Bus, eine 
breite Palette an Vorträgen – vom Baurecht über die 
Rolle der Pensionierten in der Gesellschaft bis hin zu 
den «Cafés littéraires» –, Musik und Tanz sowie offizi-
elle Empfänge bilden den Rahmen dieser einzigarti-
gen Roadshow. 

   Die Daten im Kanton Freiburg:
Freiburg 02.05.-10.05.2014
Bulle  13.05.-24.05.2014
Düdingen 10.06.-14.06.2014
Estavayer-le-Lac 17.06.-21.06.2014
Châtel-St-Denis 25.06.-28.06.2014
Romont  03.09.-06.09.2014
Murten  10.09.-13.09.2014

   Die Daten in der übrigen Schweiz:
Sitten VS 03.06.-06.06.2014
Olten SO 16.09.-19.09.2014
Delsberg JU 25.09.-28.09.2014
Chur GR 01.10.-04.10.2014
Lugano TI 08.10.-11.10.2014

Die Universität feiert:  
Das grosse Sommerfest
Der dritte thematische Block «Die Universität feiert» 
bildet mit einem grossen Fest, das am 20. September 
2014 auf der Pérolles-Ebene stattfinden wird, den 
Höhepunkt des Jubiläumsprogramms. Spiel, Sport 
und Spass für die ganze Familie, didaktische Experi-
mente, Vorträge und Konzerte von international be-
kannten Künstlern werden die Festbühne beleben 
und den Festivitäten dieses 125. Geburtstags die Kro-
ne aufsetzen.

Ausgewählte Programmpunkte des wissenschaftli-
chen Bereichs im Gebäude Pérolles PER21 ab 11 Uhr:

   Vegan – more than Tofu! 
   Ökologie im Alltag: Spiel- und Lernparcours im Bo-
tanischen Garten
   Krebsforschung in Freiburg
   Wie funktioniert unser Gehirn? Testen Sie es, um es 
zu verstehen
   Exotische Pflanzen: Bereicherung oder Bedrohung?
   Slackline Atelier
   Die Zauberformel
   Kugelspiel
   Der supraleitende Zug
   Der Welle-Teilchen Dualismus des Lichts
   Options Trading Game Börsenhandel live
   Kletterwand
   Schnittstelle Mensch-Maschine: Die Technologien 
der Zukunft – eine Herausforderung für den Men-
schen
   Genetische Fingerabdrücke: Übernehmen Sie die 
Rolle des Experten

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite: www.unifr.ch/125
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Agenda

19. bis 20. Mai 2014 Spezial-Lehrgang Wege zu Management Excellence
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

1. bis 6. Juni 2014 Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

22. bis 27. Juni 2014 Spezial-Lehrgang Human Resources Management
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

14. bis 19. September 2014 Spezial-Lehrgang Fundraising I
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

12. bis 17. Oktober 2014 Spezial-Lehrgang Marketing in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

27. bis 31. Oktober 2014
in Bozen/Italien

Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

16. bis 21. November 2014 Diplomlehrgang (erstes Modul)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

Der Inhalt
Der Zertifikats-Lehrgang Fundraising VMI eignet sich für einen systematischen Einstieg in die Grundkonzeption eines in die 
Gesamtführung integrierten Fundraising. In zwei einwöchigen Modulen und einer individuellen, begleiteten Projektarbeit

 ■ erlangen Sie die Fähigkeit, ein Fundraising-Konzept für Ihre Organisation zu erstellen und operative  
Fundraising-Planungstätigkeiten vorzunehmen;

 ■ lernen Sie die wichtigsten Fundraising-Instrumente kennen und können diese auch anwenden;
 ■ werden Sie mit den zentralen Fragen der Ethik und rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit Fundraising vertraut.

Die Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 

 ■ Fundraising-Verantwortliche, welche diese Funktion neu übernommen haben oder demnächst übernehmen werden; 
 ■ Geschäftsführende, die mit der Konzepterarbeitung von Mittelbeschaffungs-Aktionen betraut sind;
 ■ Fundraising-Stabsleute, deren Stellvertretende oder Assistierende.

Datum
 ■ 14. bis 19. September 2014 in Schwarzsee/CH

Weitere Informationen zum VMI finden Sie unter www.vmi.ch oder kontaktieren Sie uns direkt unter                                     
+41  (O)26 300 84 00 oder info@vmi.ch

CAS
Fundraising 
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WALKER Management AG – 
das Kompetenzzentrum für NPO in der Schweiz

Verbandsmanagement – 
Consulting – Media

WALKER Management AG entlastet Ihre NPO, Ihren Verband 
genau dort und genau so, wie es sich die Führungskräfte von 
 Organisationen wünschen.

Gemeinsam mit Ihnen 
›  fi nden wir die beste Outsoursing-Lösung für Ihre NPO.
›  erarbeiten wir die richtigen Führungsstrukturen und -strategien.
›  bestimmen wir die effektivsten Kommunikationsmittel.

Unser detailliertes Dienstleistungsangebot fi nden Sie unter 
www.walker-management.ch

WALKER Management AG
Telefon 041 926 07 70
www.walker-management.ch
offi ce@walker-management.ch

Sursee: Stadthof/Bahnhofstrasse 7, 6210 Sursee
Luzern: Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern
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