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Konkurrenz und Kooperation

Praxisbeitrag

Fragt man Verbandsmanager nach den aktuell 
grössten Herausforderungen für ihre Organisation, 
so gehören eine sich immer schneller ändernde 
Erwartungshaltung der Mitglieder, steigende 
Konkurrenz und begrenzte Finanzen zu den am 
häufigsten genannten Antworten. Um auf diese He-
rausforderungen zu reagieren, bieten sich für Ver-
bände unter anderem Kooperationen an. Dabei 
können diese Kooperationformen unterschiedlich 
ausgestaltet sein, je nach Bedarf: Lobbying durch 
Interessensverbände ist ein gutes Beispiel, wie die 
Bedürfnisse einer Branche gemeinsam vertreten 
werden. Auch Förderprojekte haben zum Ziel, dass 
sich die Akteure vernetzen, voneinander lernen 
und Synergiepotenzial sinnvoll nutzen. Bei Dienst-
leistungen an Mitglieder kann es sich für Verbände 
anbieten, zu kooperieren, wenn beispielsweise die 
finanziellen Mittel fehlen. Unabdingbar ist jedoch, 
dass für Kooperationen geeignete Voraussetzungen 
geschaffen werden. Dazu gehören die Pflege eines 
Netzwerks und eine strategische, systematische He-
rangehensweise.

In ihren Leitbildern und Statuten haben Verbände 
den Willen zur Kooperation oft fest verankert. Meist 
bleibt es jedoch bei allgemeinen und unverbindli-
chen Formulierungen, die wenig Auswirkung auf 
Jahrespläne und auf das Tagesgeschäft der Organisa-
tion haben. Damit werden oft erhebliche Potentiale 
verschenkt: Bündnisse ermöglichen es, Ziele zu er-
reichen, die Einzelne nicht erreichen können. Koope-
rationen können auf ganz unterschiedlichen Gebie-
ten sinnvoll sein und sogar mit konkurrierenden 
Organisationen einen Mehrwert verschaffen, wenn 
sie sorgfältig vorbereitet und systematisch umge-
setzt werden. 

Lobbying – Paradedisziplin  
für Verbandskooperationen
Dass alleine meist gar nichts geht, liegt beim Lobbying 
auf der Hand. Viele sogenannte Interessenverbände 
wurden ausschliesslich für den Zweck gegründet, die In-
teressen einer Gemeinschaft (z. B. einer Branche) gegen-
über der Politik und der Öffentlichkeit zu vertreten und 
auf diese Weise politisch Einfluss zu nehmen. Ein wichti-
ger Schritt, der jedoch noch lange nicht ausreicht, um 
tatsächlich Gesetzesänderungen o.ä. herbeizuführen. 
Verbände mit politischen Ambitionen sind gut beraten, 
frühzeitig weitere Verbündete zu suchen und dann ab-
gestimmt gegenüber der Politik aufzutreten. Dies wird 
sofort ersichtlich, wenn man den Prozess aus Sicht eines 
Politikers betrachtet: zu den sogenannten Vernehmlas-
sungsverfahren im Rahmen von Gesetzgebungsverfah-
ren erscheinen nicht selten 30 oder 50 Verbände, die alle 
versuchen, detailliert ihre im jeweiligen Verband sorgfäl-
tig abgestimmten Positionen zu erläutern. Selten sagen 
dann zwei Verbände genau das Gleiche; in der Regel un-
terscheiden sich die Positionen, und selbst für Fachleute 
ist es eine schwierige und häufig sogar unmögliche Auf-
gabe, die unterschiedlichen Positionierungen in der Kür-
ze der zur Verfügung stehenden Zeit nachzuvollziehen 
und zu bewerten. Klar im Vorteil sind hier die Verbände, 
die sich im Vorfeld abgestimmt haben und dann eine ge-
meinsame Position vertreten können. Ein solches Vorge-
hen wäre in der Praxis viel öfter möglich, als sich das 
viele Verbandsvertreter vorstellen können. Man muss 
sich nicht einmal in allen Punkten einig sein, in einer ge-
meinsamen Stellungnahme können auch nur die Punkte 
aufgeführt werden, zu denen man Einigkeit erzielen 
konnte. Darüber hinaus steht es ja jedem Verband frei, 
weitere Positionen – auch allein – zu vertreten. Welche 
Positionen dann jedoch die grössten Chancen auf eine 
Umsetzung haben, liegt auf der Hand.

Lars Funk

Gemeinsam statt einsam: 
Durch Kooperation zum Erfolg



17 

Konkurrenz und Kooperation

Verbands-Management   1/2019

Häufig unterschätzt wird in diesem Zusammen-
hang die Dauer von Gesetzgebungsverfahren, die sich 
meist über mehrere Jahre erstrecken. Genug Zeit also, 
Verbündete zu suchen und gemeinsame Positionen zu 
entwickeln. Und bei bestimmten Themen kann es so-
gar sinnvoll sein, eine Zusammenarbeit auf Dauer an-
zulegen: In Deutschland haben sich beispielsweise 
sechs Wirtschaftsverbände zu einem Bündnis «Ener-
gieintensive Energien in Deutschland» zusammenge-
schlossen. Jeder dieser Verbände wäre für sich genom-
men zu klein, um die Bedeutung des Themas für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland glaubhaft vertreten 
zu können. Gemeinsam vertritt man jedoch die Inter-
essen von sechs Branchen mit insgesamt fast einer Mil-
lion Beschäftigten, und hat damit eine ganz andere 
Ausgangsposition für politische Einflussnahme. 

Ein gutes Beispiel für eine dauerhaft angelegte 
Kooperationen zur politischen Einflussnahme ist alli-
ance F in der Schweiz. Bereits 1900 als «Bund Schwei-
zerischer Frauenorganisationen» gegründet, finden 
sich unter dem Dach von alliance F heute rund 150 
Organisationen wieder, die sich alle gemeinsam für 
die wirtschaftliche Selbstständigkeit und Gleichstel-
lung der Frauen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
einsetzen. Als Interessensvertretung für Gleichstel-
lungsanliegen, profitiert alliance F einerseits aus der 
guten Vernetzung im Parlament, wie auch aus der 
überparteilichen Zusammensetzung. Unter ihrem 
Dach befinden sich von links bis rechts Politische Par-
teien. Alliance F hat vergangenes Jahr, mithilfe ihrer 
Mitgliederorganisationen und weiterer Partnerinnen, 
wirkungsvoll dazu beigetragen, dass zwei Frauen 
mehr in den Bundesrat gewählt wurden.

Ein jüngeres Beispiel für politische Kooperation 
ist das Nationale MINT Forum in Deutschland. Dort 
setzen sich insgesamt 30 Verbände, Stiftungen und 
Wissenschaftseinrichtungen gemeinsam für eine bes-
sere Bildung in den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entlang 
der gesamten Bildungskette ein. 2012 wurde das Nati-
onale MINT Forum zunächst als loser Zusammen-
schluss ohne eigene Rechtsform gegründet, die Ge-
schäftsstelle wurde in dieser Phase von einem der 30 
Kooperationspartner geführt. 2016 wurde dann ein 
eigener Verein gegründet, und der Geschäftsbetrieb 
wurde mit zwei hauptamtlich Beschäftigten weiter 
professionalisiert. Highlight ist der Nationale MINT-

Gipfel, der seit 2013 jährlich durchgeführt wird und 
höchste Aufmerksamkeit auf politischer Ebene ge-
niesst. Neben zahlreichen Ministern und Abgeordne-
ten hat hier auch die Bundeskanzlerin schon persön-
lich teilgenommen – politische Aufmerksamkeit also, 
die eine Organisation allein kaum erreichen kann.

Förderprojekte – ohne Kooperation 
geht es meist nicht
Auch im Bereich der Förderprojekte geht es in der Re-
gel nicht ohne Kooperation. Geldgeber wirken schon 
seit längerer Zeit bei der Vergabe von Fördermitteln 
darauf hin, dass sich die Akteure vernetzen, voneinan-
der lernen und Synergiepotentiale sinnvoll nutzen. 
Diese Ziele verfolgen öffentliche Geldgeber ebenso 
wie Förderstiftungen. Sie erwarten sich davon – zu-
recht – eine stärkere Wirkung ihrer eingesetzten Gel-
der. «Betroffene» Verbände gehen unterschiedlich mit 
diesen Anforderungen der Geldgeber um. Gut aufge-
stellt sind diejenigen, die bereits auf ein gut gepflegtes 
Netzwerk zurückgreifen können und sich so bereits 
vor der Antragstellung geeignete Partner für einen ge-
meinsamen Projektvorschlag aussuchen. Der Antrag 
kann dann gleich gemeinsam gestellt werden, wo-
durch die Chancen auf einen positiven Förderbescheid 
in der Regel erheblich steigen.

Die Instrumente, die Geldgeber aktiv zur Vernet-
zung ihrer geförderten Akteure einsetzen, sind sehr 
vielfältig und reichen von Arbeitsgruppen zum 
zwanglosen Erfahrungsaustausch bis zur vertragli-
chen Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Nicht selten 
ist dabei das Phänomen zu beobachten, dass diese 
Massnahmen von den geförderten Verbänden zu-
nächst einmal durchaus als Zwang wahrgenommen 
werden («wenn wir sonst das Geld nicht kriegen, ma-
chen wir es halt…»), im Laufe der Zeit dann jedoch 
der Mehrwert der Kooperation sichtbar wird. Nicht 
selten wird die Zusammenarbeit dann auch über das 
aktuelle Förderprojekt hinaus fortgeführt.

Die Stiftung Mercator in Deutschland hat in den 
vergangenen Jahren gute Erfahrung damit gesammelt, 
Verbände, NGOs, Politik und Wissenschaft zu soge-
nannten Round-Table-Gesprächen einzuladen. Dabei 
wird immer wieder festgestellt, dass sich die Akteure 
häufig nicht kennen, jedoch sehr von einem gemeinsa-
men Erfahrungsaustausch profitieren können. Das 
moderierte Format der Stiftung wird gerne genutzt 
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und ist so beliebt, dass die Round-Table-Gespräche 
mittlerweile regelmässig stattfinden und so zum fes-
ten Bestandteil der Förderaktivitäten geworden sind.  

Gemeinsame Dienstleistungen
Deutlich schwieriger wird es, wenn es um gemeinsa-
me Dienstleitungen z. B. für Mitglieder geht. Ist der 
Nutzen von Kooperationen bei den bisher genannten 
Beispielen aus den Bereichen Lobbying und Projekt-
förderung offensichtlich, so ist das Thema im Bereich 
der Dienstleistungserbringung von Verbänden we-
sentlich differenzierter zu betrachten. Zunächst ein-
mal befinden sich Verbände hier in der Regel in einem 
direkten Konkurrenzverhältnis um Mitglieder, man 
umwirbt schliesslich die gleichen Personen oder Orga-
nisationen und möchte diese von den Vorteilen einer 
Mitgliedschaft im eigenen Verband überzeugen. Auf 
den ersten Blick kein Feld für Kooperationen, im Ge-
genteil, man möchte sich ja vom Wettbewerb absetzen 
und besser sein. Dennoch lassen sich auch in diesem 
Bereich immer mehr Verbände auf Kooperationen ein. 
Woran liegt das?

Der «Druck von aussen» wird auch für Verbände 
immer grösser. Das wurde noch einmal deutlich bei 
einer Umfrage, die B´VM 2018 unter 80 Verbandsver-
tretern im gesamten deutschsprachigen Raum durch-
geführt hat: Veränderungen kommen immer schneller 
und werden zunehmend komplexer, man denke nur 
an geänderte gesellschaftliche Gewohnheiten auf-
grund der Digitalisierung. Auch die Erwartungen der 
Mitglieder an ihre Verbände steigen stetig. Verbände 
müssen auf diese Veränderungen reagieren, wenn sie 
langfristig überleben wollen. Sie sind mit der Situation 
jedoch häufig überfordert. Als grösster Engpass erwei-
sen sich dabei meist die fehlenden finanziellen Mittel, 

um gute Ideen umzusetzen. Aus dieser Situation her-
aus macht es sehr viel Sinn, über gemeinsame Aktivi-
täten auch mit der (vermeintlichen) Konkurrenz nach-
zudenken: Eine gemeinsame, grosse Veranstaltung 
erzeugt in der Regel mehr öffentliche Wahrnehmung 
und hinterlässt einen positiveren Eindruck bei den 
Teilnehmenden als viele kleine Veranstaltungen. Das 
gleiche gilt für eine gemeinsame Mitgliederzeitschrift. 
Komplizierter wird es, wenn z. B. gemeinsame Bera-
tungsangebote geschaffen werden sollen. Hier erweist 
es sich oft als sinnvoll, externe Unterstützung hinzu-
zuziehen. Schliesslich handelt es sich um einen Pro-
zess, der für die Beteiligten in der Regel neu und des-
halb möglicherweise auch riskant ist. Ein erfahrener 
Berater kann hier sicher durch den Prozess führen und 
helfen, die Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.

Ein gutes Beispiel für eine gelungene Kooperation 
im Dienstleistungsbereich ist die Zusammenarbeit der 
Schweizerischen Gesellschaft für Cystische Fibrose 
(CFCH) mit «Inclusion Handicap»: Die CFCH verfügt 
als relativ kleine Fachgesellschaft nicht über ausrei-
chend Ressourcen, um ihren Mitgliedern eine eigene 
Rechtsberatung anbieten zu können. Inclusion Handi-
cap dagegen hat einen eigenen Rechtsdienst, der auf 
Basis einer Kooperationsvereinbarung nun auch den 
CFCH-Mitgliedern niederschwellig zur Verfügung 
steht. Eine klassische Win-Win-Situation: Für den ei-
nen Partner der privilegierte Zugang zur Rechtsbera-
tung für Mitglieder, für den anderen Partner eine ver-
lässliche Einnahmequelle zur Mitfinanzierung der 
eigenen Dienstleistungen.

Auch beim Aufbau digitaler Angebote kooperie-
ren Verbände immer häufiger miteinander, um sich 
die - meist erheblichen - Investitionen teilen zu kön-
nen. Zunächst einmal ist die Versuchung gross, es al-
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leine zu probieren und sich dann mit einem besonders 
guten und innovativen Angebot von allen anderen ab-
zusetzen. Spätestens im Laufe des Projektes wird dann 
jedoch schnell klar, dass ein solches Vorgehen die vor-
handenen Ressourcen des Verbandes bei weitem über-
steigen würde und ein Umdenken erforderlich ist. 
«Gemeinsam statt einsam» kann hier durchaus überle-
benswichtig sein.

Strategische Ansätze  
für Kooperationen
Kooperationen fallen nicht vom Himmel: Eine konti-
nuierliche und vor allem systematische Netzwerkpfle-
ge ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um im 
entscheidenden Moment kooperieren zu können. Ob-
wohl der Wille zur Kooperation häufig in den strategi-
schen Instrumenten wie Statuten und Leitbildern fest 
verankert ist («Zur Erreichung unserer Ziele suchen 
wir auch aktiv die Kooperation mit anderen Organisa-
tionen …»), finden sich in den konkreten Jahresplänen 
häufig keine systematischen Ansätze zu diesem Punkt. 
Entsprechend findet ein systematischer und geplanter 
Netzwerkaufbau im Tagesgeschäft häufig nicht statt. 
Um die doch erheblichen Potentiale nicht einfach un-
genutzt liegen zu lassen, kann es sinnvoll sein, externe 
Unterstützung hinzuzuziehen. Am Anfang steht in 
der Regel eine Umfeldanalyse, bei der die im unmittel-
baren Umfeld des Verbandes tätigen Organisationen 
erfasst und in einer Stakeholdermatrix (Abbildung 1) 
zusammengetragen werden. Verbände, die dies be-

reits getan haben, waren häufig überrascht, wie viele 
Organisationen dies tatsächlich sind. 

In einem zweiten Schritt geht es dann darum, die 
gefunden Organisationen bzgl. ihres Kooperationspo-
tentials zu bewerten. Dies kann beispielsweise anhand 
der Kriterien «Grösse und Einfluss» sowie «Über-
schneidungsgrad mit den eigenen Organisationszie-
len» geschehen (siehe Abbildung 2 auf der folgenden 
Seite). Die so priorisierten Ergebnisse fliessen dann in 
einen konkreten Marketingplan. In einem weiteren 
Schritt erfolgt anschliessend die Kontaktaufnahme mit 
potentiellen Partnern. 

Werden Kooperationen wie beschrieben strate-
gisch vorbereitet und systematisch umgesetzt, können 
sie eine bedeutende zusätzliche Ressource für die Or-
ganisation darstellen. Neue Dienstleistungen müssen 
dann nicht mehr vollständig durch eigenes Personal 
und eigene Finanzen erbracht werden, vielmehr kön-
nen solche Ressourcen durch sorgfältig ausgesuchte 
Partner ersetzt werden (siehe auch die Tabelle S. 21). 

Fusionen
Eher selten münden Kooperationen sogar in einem 
Zusammenschluss der einzelnen Organisationen, wo-
bei die Partner ihre rechtliche Eigenständigkeit aufge-
ben. Insgesamt hat die Anzahl an Verbandsfusionen in 
den letzten Jahren ständig zugenommen, die Gründe 
sind vielfältig. Häufig geht der Druck von den Mit-
gliedern aus, die sich von einer Fusion gleichartiger 
Verbände entweder Kosteneinsparungen oder bessere 

eigene 
Organisation

Direkte 
Konkurrenz Dachverbände

unterschiedliche 
Zielgruppen

unterschiedliche 
Branchen

unterschiedliche 
Märkte

unterschiedliche 
Regionen

Abbildung 1: Schematischer Aufbau einer Stakeholder-Matrix
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Angebote versprechen. Der fusionierte Verband kann 
dann idealerweise Dinge tun, die sich die einzelnen 
Verbände nicht leisten konnten. Ebenso ist es denkbar, 
durch eine Fusion eine höhere Repräsentativität und 
damit mehr Gewicht in der Interessenvertretung zu 
bekommen. Schwieriger ist es hingegen, wenn die Fu-
sion aus reinem Machtstreben des Führungspersonals 
betrieben wird. Fusionsprozesse, die mit diesem Mo-
tiv betrieben werden, scheitern häufig schon daran, 
alle betroffenen Kreise von der Sinnhaftigkeit der Fu-
sion zu überzeugen.

Fusionen sind äusserst komplexe Vorgänge und 
mit zahlreichen Risiken behaftet. Sie müssen entspre-
chend präzise vorbereitet werden. Die zu involvieren-
den Anspruchsgruppen sind zahlreich (Mitglieder, 
Ehrenamt, Hauptamt …) und haben bei einer Fusion 
häufig sehr unterschiedliche Interessen. Insofern ist 
bei einem Fusionsprozess auch mit zahlreichen und 
teils erheblichen Widerständen zu rechnen. Haupt-
amtliche sorgen sich in erster Linie um den Erhalt 
ihres Arbeitsplatzes und ihren zukünftigen Dienstort. 
Auch Ehrenamtliche denken entsprechend an das 
Fortbestehen ihres Amtes und an ggf. schwindende 
Autonomie. Mitglieder hingegen bewerten solche 
Zusammenschlüsse eher nüchtern aus Kosten- und 
Nutzenüberlegungen. 

Erfolgsentscheidend ist es, die Sorgen und Erwar-
tungen aller Anspruchsgruppen sorgfältig zu eruieren 
und im Prozess zu berücksichtigen. In der Regel lau-

fen solche Prozesse über mehrere Jahre und werden 
aufgrund ihrer Komplexität und Einzigartigkeit ex-
tern begleitet. Es liegt auf der Hand, dass der Kommu-
nikation in Fusionsprozessen eine ganz besondere Be-
deutung zukommt. Aber auch wenn alle rationalen 
Überlegungen eindeutig für eine Fusion sprechen, 
kann dies aus unterschiedlichsten Gründen scheitern: 
Es gibt Geschichten aus der Vergangenheit, die mögli-
cherweise schon Jahrzehnte zurückliegen aber eine 
vermeintlich unüberbrückbare emotionale Hürde bil-
den. Auch eine ungleiche finanzielle Ausstattung der 
beteiligten Verbände kann zu einem unüberbrückba-
ren Widerstand werden. 

Beispielhaft für eine gelungene Verbandsfusion 
kann hier der Zusammenschluss von insgesamt vier 
Verbänden aus dem dt. Strom-, Gas- und Wassermarkt 
genannt werden, die sich zum Bundesverband Ener-
gie- und Wasserwirtschaft zusammengeschlossen ha-
ben. Ausgelöst wurde diese Fusion durch die Liberali-
sierung des Energiemarktes in Deutschland: Die vier 
Verbände sahen sich plötzlich völlig veränderten Rah-
menbedingungen ausgesetzt. Und dies nicht nur auf 
politischer Seite, sondern auch – und gerade – auf Sei-
ten der Mitglieder. Viele Unternehmen fusionierten, 
häufig übergreifend über die bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Marktgrenzen für die einzelnen Energieträ-
ger hinweg. Die vier Verbände trafen damals eine sehr 
weitgehende Entscheidung. Durch ihre Fusion pass-
ten sie sich den veränderten Marktbedingungen an, 
mit allen Konsequenzen. Heute steht der BDEW für 
die gesamte Energiebranche; zu seinen Mitgliedern 
zählen kommunale und private Unternehmen jeder 
Grösse. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass die Mei-
nungsbildung in einem solchen Verband wesentlich 
anspruchsvoller und komplexer geworden ist. Gerade 
dies verschafft dem BDEW jedoch einen enormen Le-
gitimitätsgewinn, so dass er sich als rundum aner-
kannter und einflussreicher Partner der Politik etablie-
ren konnte.

Fazit
Kooperationen bieten grosses Potential und können 
eine bedeutende zusätzliche Ressource für Verbände 
darstellen. Obwohl es bereits zahlreiche Erfolgsbei-
spiele für gelungene Kooperationen auf unterschiedli-
chen Gebieten des Verbandsmanagements gibt, wer-

hohe 
Priorität

indiv. 
Betrachtung

geringe 
Priorität 

indiv. 
Betrachtung

Grösse und Einfluss 
der Organisation

Überschneidungsgrad mit 
eigenen Organisationszielen

Abbildung 2: Priorisierung potentieller 
Kooperationspartner
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den diese immer noch viel zu selten strategisch geplant 
und systematisch betrieben. Häufig gibt es auch Vor-
behalte, mit der vermeintlichen Konkurrenz zu koope-
rieren. In Zeiten, in denen der Druck von Seiten der 
Mitglieder und von aussen immer grösser wird und 
Verbände mit ihren begrenzten Ressourcen immer 
mehr Leistungen erbringen sollen, führt jedoch häufig 
kein Weg an Kooperationen vorbei. Verbände sollten 
dieses Potential nutzen.

Tabelle: Ressourcen einer Nonprofit-Organisation (nach: Lichtsteiner et al. 2015)

Human Resources Finanzmittel Sachmittel Kooperationen
• Hauptamtliche
• Ehrenamtliche
• Mitglieder

• Beiträge
• Spenden
• Entgelte

• Gebäude
• Hard- und Software

• Dachverbände (national 
und international)

• Arbeitsgemeinschaften
• Indiv. Kooperationspartner

Ziel:
Menschen zur Teilnah-
me und zur Mitwirkung 
in festgelegten Aufga-
benfeldern motivieren

Ziel:
Die für die 
Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Finanzmit-
tel bei Mitgliedern und auf 
Märkten beschaffen und 
effizient verwalten

Ziel:
Die für die 
Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Sachmittel 
kostengünstig beschaffen, 
effizient einsetzen und 
verwalten

Ziel:
Zusammen mit anderen 
Organisationen gleiche Interes-
sen und gleiche Teilaufgaben 
effektiver und effizienter 
bearbeiten
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