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B’VM Fachgespräche 2019

Verbände und NPO –
Im Zeichen der digitalen 
Transformation

Die digitale Transformation stellt viele Organisationen vor neue Herausforderungen: 
WIE können wir innovative Medien für unsere Bedürfnisse nutzbar machen und weiter; 
WAS bewirkt dieser Wandel mit den Menschen, die mit und für uns arbeiten?

Erfahren Sie dazu mehr an unseren Fachgesprächen in:

Bern, Mittwoch 21. August 2019 ab 16.00 im Hotel Bellevue Palace
Berlin, Donnerstag, 26. September 2019 ab 14.00 im Haus der Land- und 
Ernährungswirtschaft 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter www.bvmberatung.net
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Editorial

Wie in VM 1/2019 berichtet, wurde ich vom Instituts-
rat des VMI zu dessen Präsidenten gewählt. Ich freue 
mich sehr, diese Aufgaben übernehmen zu dürfen und 
danke für das mir entgegen gebrachte Vertrauen.

Schon bald nach seiner Gründung 1976 bin ich mit 
dem VMI in Kontakt gekommen. 1980 erhielt ich die 
Chance, als wissenschaftlicher Assistent von Prof. 
Blümle arbeiten zu dürfen. Später konnte ich an der 
Entwicklung des Freiburger Management Modells für 
NPO sowie am Aufbau und an der Durchführung der 
Lehrgänge mitwirken.

Das VMI ist im gesamten deutschsprachigen Raum 
«das Original», die einzige Organisation, die sich seit 
nunmehr 43 Jahren dem Thema Verbands- und NPO-
Management nach dem Prinzip «von der Praxis für die 
Praxis» verschrieben hat. Dies war nur dank dem engen 
Kontakt zu unseren Förderern und zu den Teilnehmen-
den in unseren Lehrgängen möglich. Für diese Unter-
stützung und das uns in alle den Jahren entgegenge-
brachte Interesse, möchte ich mich bei Ihnen sehr 
herzlich bedanken.

Heute haben zahlreiche Universitäten, Fachhoch-
schulen und andere Bildungsinstitutionen das Feld der 
Nonprofit-Organisationen entdeckt. Dass die Publikati-
onen und Arbeiten des VMI meist zitiert und als Unter-
richtsmaterial verwendet werden, zeigt die Qualität der 
Forschung und die Praxisrelevanz der Arbeiten.

Wir wollen auch in Zukunft die Leistungen des 
VMI hochhalten und weiter fördern und «die» Adresse 
in Sachen Verbands- und NPO-Management sein und 
bleiben. Darüber hinaus wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass der Kreis der Förderer, Lehrgangsteilnehmenden 
und Freunde des VMI sich weiter vergrössert und dass 
dieses grossartige Netzwerk weiterentwickelt wird.

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser

Editorial

Damit uns das gelingt, sind wir auch auf Ihre Un-
terstützung angewiesen. Dafür und für Ihre Treue 
sind wir Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Herzlich, Ihr

Charles Giroud
Präsident des Institutsrates
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Jonas Baumann-Fuchs und Markus Gmür

Unternehmerische Führung  
in Sozialen Organisationen
Sozialunternehmen mit einer ausgeprägt unternehme-
rischen Führung sind erfolgreicher als solche, die we-
niger stark veränderungs- und marktorientiert ausge-
richtet sind, weniger Risiken eingehen und ihre 
Mitarbeitenden weniger stark einbeziehen. Das zeigen 
die Ergebnisse einer Befragung von 257 Sozialen Or-
ganisationen aus der ganzen Schweiz, die im Bereich 
der Integration Wohn-, Arbeits-, Bildungs- oder Bera-
tungsdienstleistungen für Klienten anbieten.

Markus Gmür und Ueli Löffel

Unternemerische Kultur  
und Zielerreichung in Pflegediensten
In einer empirischen Studie wird die Verbreitung ei-
ner unternehmerischen Managementkultur bei ge-
meinnützigen Spitex-Diensten und der Zusammen-
hang mit der Zielerreichung dieser Organisationen 
untersucht. Unternehmerische Kultur zeigt sich an 
ausgeprägter Innovationsorientierung, Proaktivität 
und Risikobereitschaft, Aggressivität im Wettbewerb, 
Autonomie der Mitarbeitenden und gemeinschaftli-
cher Mobilisierung. 
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Michaël Gonin

L’entrepreneuriat dans le tiers secteur
Le tiers secteur a été longtemps perçu comme un secteur 
peu entreprenant. Or il suffit de se pencher sur sa récen-
te évolution en Suisse romande pour y découvrir la ri-
chesse et la variété de ses dynamiques d’innovation. Ce 
constat ouvre de nouvelles perspectives et exige une 
clarification des liens entre innovation, entrepreneuriat, 
commerce et profit. Cette clarification pointe vers la né-
cessité de revisiter les outils habituels d’encouragement 
à l’entrepreneuriat.

Daniel Borner

Unternehmerisches Handeln  
in bei GastroSuisse
Unternehmerische Orientierung kann zukünftig für 
Verbände ein wichtiger Erfolgsfaktor darstellen, indem 
sie entscheidende Entwicklungen und Veränderungen 
antizipieren und sich ihr Handeln danach ausrichten. 
Daniel Borner, Direktor von GastroSuisse erklärt, wie 
bedeutend unternehmerische Orientierung für seinen 
Verband ist. 
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Marco Buser, Karin Stuhlmann  
und Katharina Tillmann

Fünf Thesen für die erfolgreiche 
Zukunft von NPO
Im Zuge des B’VM-Fachgesprächs 2018 wurden drei 
Herausforderungen für die Zukunft von NPO am 
häufigsten genannt. Dies sind der Umgang mit verän-
derten Erwartungsansprüchen, die Digitalisierung 
und die damit verbundenen modernen Arbeitsformen 
und das Sichern nachhaltiger Finanzierung. Der Bei-
trag formuliert fünf Thesen für den Umgang mit den 
Herausforderungen für eine erfolgsversprechende 
Zukunft für NPO. 

Peter Kaiser und Rolf Gawrich

Über die Schwierigkeiten  
eines Kulturwandels in NPO
Auch NPO agieren durchweg im Rahmen ihrer  
Ratonalitäten, ohne sie generell in Frage zu stellen 
(Rationalitätsfiktion). Es wird nicht oder gar kritisch 
hinterfragt, inwiweit ihre Entscheidungen tatsächlich 
rational zutreffen. Die Gemengelage rationaler und 
irrationaler Begründungen wird im Organisations-
alltag weitgehend ausgeblendet. Dies verhindert  
jedoch wichtige Veränderungen. 
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Norbert Thom et Claudia Probst

Développement à tous les niveaux
Le développement du personnel doit permettre à tou-
tes les personnes engagées, à tous les niveaux hiérar-
chiques, de faire face aux défis dans leur travail et son 
environnement. La clé est l’activation du potentiel in-
dividuel.

Laura Mittermayr und Sandra Stötzer

Spendensiegel als Orientierungs-  
und Entscheidungshilfe? 
Spendengütesiegel gelten als vertrauensbildende Mass-
nahme mit hoher Praxisrelevanz. Im zunehmend um-
kämpften Spendenmarkt wollen solche Gütezeichen da-
durch eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe für 
(potentielle) Unterstützer bieten. Der Beitrag beleuchtet 
am Beispiel des Österreichischen Spendengütesiegels 
und auf Basis einer Befragung von sowohl Spendern als 
auch Nicht-Spendern, ob dieser Anspruch eingelöst 
werden kann.
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Jost Beglinger und Markus Gmür

Stiftung oder Verein – Rechtsformen 
bei Sozialen Institutionen
Stiftung und Verein sind bis heute die häufigsten 
Rechtsformen für Soziale Institutionen in der Schweiz. 
Nach landläufiger Meinung ist jede der beiden Rechts-
formen mit besonderen Merkmalen verbunden, wel-
che die Arbeitsweise und insbesondere die Entschei-
dungsfindung in grundlegenden Fragen prägen. Im 
vorliegenden Beitrag werden am Beispiel von Institu-
tionen für Menschen mit Beeinträchtigungen die Be-
deutung der Rechtsformwahl aus einer Innen- und ei-
ner Aussensicht untersucht. 
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Sozialunternehmen mit einer ausgeprägt unterneh-
merischen Führung sind erfolgreicher als solche, die 
weniger stark veränderungs- und marktorientiert 
ausgerichtet sind, weniger Risiken eingehen, und 
ihre Mitarbeitenden weniger stark einbeziehen. Das 
zeigen die Ergebnisse einer Befragung von 257 Sozi-
alen Organisationen aus der ganzen Schweiz, die im 
Bereich der Integration Wohn-, Arbeits-, Bildungs- 
oder Beratungsdienstleistungen für Klienten anbie-
ten und sich dabei noch überwiegend über Leis-
tungsverträge oder andere öffentliche Gelder (z. B. 
Kostengutsprachen) finanzieren. Der Organisations-
erfolg wurde dabei mit Bezug auf die Stakeholder-
zufriedenheit, die Mitarbeiterfluktuation, das Orga-
nisationswachstum und die Veränderung in der 
Marktfinanzierung gemessen. Das letztgenannte Er-
folgsmass spielt angesichts knapper werdender öf-
fentlicher Finanzmittel eine zunehmend wichtige 
Rolle. Die relevanten Erfolgsfaktoren unterscheiden 
sich dabei je nach Erfolgsmass. Neben einer unter-
nehmerischen Führung spielen auch die Wertekon-
gruenz zwischen der haupt- und der ehrenamtlichen 
Leitung, die Verankerung der Organisationsstrate-
gie, die organisationsinterne Kommunikation und 
die Organisationsstruktur eine entscheidende Rolle 
für die Zielerreichung.

Nonprofit-Organisationen die in den Bereichen Bil-
dung und Kultur, Gesundheit und Soziales Leistun-
gen für die Gesellschaft oder benachteiligte Gruppen 
erbringen, sehen sich einem zunehmenden Legitimati-
onsdruck ausgesetzt: Der zunehmende Wettbewerb 
um knapper werdende Mittel von der öffentlichen 
Hand oder aus dem Spendenmarkt treibt sie dazu an, 
wachsende Anteile ihres Budgets über marktfähige 
Leistungen zu erwirtschaften.² Fachkräfte, seien sie 
angestellt oder ehrenamtlich tätig, prüfen unter den 
Bedingungen von Vollbeschäftigung und individuali-

sierten Lebensentwürfen und anderen gesellschaftli-
chen Veränderungen ihre Organisationsanschlüsse 
zunehmend selbstbewusst und kritisch. Traditionelle 
Reputationsvorteile der Organisationen jenseits von 
Markt und Staat werden etwa durch kritische Stim-
men gegen eine expansive Sozialpolitik oder durch 
Medienberichte über Interessenkonflikte oder Skan-
dale gefährdet. Und schliesslich sehen sich NPO der 
Erwartung ausgesetzt, sich bewährte betriebswirt-
schaftliche Konzepte als Professionalisierungsausweis 
zu eigen zu machen. Effizienz und Effektivität werden 
zur Richtschnur im dritten Sektor, und dies zuneh-
mend auch für Organisationen, die sich für Menschen 
einsetzen, die an diesem modernen Rationalitätsver-
ständnis vorübergehend oder nachhaltig scheitern 
und auf organisierte private Unterstützung angewie-
sen sind.³ 

Sozialunternehmen oder sozial engagierte NPO 
können diesen Herausforderungen auf vielfältige Wei-
se begegnen: durch Lobbyarbeit und Vernetzung zur 
Absicherung und Stärkung des traditionellen Rück-
halts in Politik, Philanthropie und Gesellschaft, durch 
verstärkte Bemühungen um Effektivitäts- und Effizi-
enz-, aber auch Wirkungsnachweise in ihrer Arbeit, 
oder durch eine Konzentration auf Leistungen, deren 
Legitimations- und Finanzierungsbasis noch unge-
fährdet erscheint.⁴ Daneben hat aber international 
auch eine Diskussion eingesetzt, ob ein Lösungsansatz 
nicht darin bestehen könnte, dass die Organisationen 
eine verstärkt unternehmerische und marktorientierte 
Führung und Organisationskultur entwickeln, die sie 
dazu befähigt, flexibel und innovativ auf veränderte 
Rahmenbedingungen zu reagieren und sich neue Ak-
tivitätsfelder und Arbeitsweisen zu erschliessen. Dies 
wird nun nachfolgend erst mit einem Überblick zum 
gegenwärtigen Forschungsstand und anschliessend 
mit einer Befragung unter Schweizer Sozialen Organi-
sationen untersucht.

Forschungsbeitrag

Unternehmerische Führung  
in Sozialen Organisationen1

Jonas Baumann-Fuchs und Markus Gmür

Schwerpunkt: Unternehmerische Führung
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Aktueller Forschungsstand zu Zielen 
und Erfolgsfaktoren von Sozialunter-
nehmen
Die Forschung in den letzten Jahren zu Sozialunter-
nehmertum hat sich wiederholt damit beschäftigt, in 
welcher Beziehung wirtschaftliche und soziale Ziele 
stehen. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass 
Management und Mitarbeitende vor allem Zielkon-
flikte erlebten und die Organisationen dadurch vor-
wiegend in der Realisierung ihrer sozialen Mission 
geschwächt würden. In jüngerer Zeit überwiegen hin-
gegen Studien, die zeigen, wie sich soziale und wirt-
schaftliche Zielsetzungen gegenseitig bedingen und 
sogar stärken können.⁵

Miller-Stevens et al. (2018) haben für die USA un-
tersucht, inwiefern sich die Wertvorstellungen von 
Managern aus gewinnorientierten Sozialunternehmen 
von denen klassischer NPO unterscheiden. Die NPO-
Manager und Managerinnen betonten stärker Dienst-
leistungsorientierung, Wohltätigkeit und Altruismus, 
Integrität und Gerechtigkeit sowie Verantwortung, 

aber auch Effektivität und Effizienz. Die Vertreter der 
gewinnorientierten Sozialfirmen bewerteten für sich 
nur zwei Werte höher, nämlich Unternehmertum und 
Innovation. Keine signifikanten Unterschiede gab es 
etwa für Transparenz, Gleichheit und Fairness, Flexi-
bilität, Freiheit und Individualismus. Dieses Ergebnis 
lässt erwarten, dass auch innerhalb einer Branche die 
Gewinnorientierung einen Einfluss darauf hat, welche 
Arbeitsweisen und Managementprinzipien eine vor-
rangige Rolle spielen.

Eine Reihe von Untersuchungen beschäftigte sich 
mit der Frage, welche Merkmale von Führung und 
Steuerung sich positiv auf das Zielsystem von Sozial-
firmen auswirkt. Die Studie von Zeides & Gmür (2012) 
arbeitet anhand von Daten aus 30 deutschen Pflege-
einrichtungen im Diakonischen Werk heraus, dass ein 
überdurchschnittlicher wirtschaftlicher Erfolg (Um-
satzrentabilität) u.a. mit einer ausgeprägten Dienst-
leistungsorientierung korrespondiert. Auf Grundlage 
zweier Datensätze von britischen und japanische Sozi-
alunternehmen können Liu et al. (2014) zeigen, dass 

nonprofi t goes digital

(wamag)nonprofi t goes professional
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eine ausgeprägte unternehmerische sowie marktliche 
Orientierung mit einer überdurchschnittlichen wirt-
schaftlichen und sozialen Zielerreichung einhergehen. 
Die aktuellste Studie von Battharai et al. (2019) kann 
dies auch mit Daten von britischen Sozialunterneh-
men belegen, diesmal allerdings für Markt- und Inno-
vationsorientierung. Demgegenüber finden Duvnäs et 
al. (2012) für finnische Sozialunternehmen keinen sol-
chen Zusammenhang. Sie weisen aber auch darauf 
hin, dass dies wohl auf fehlende Freiheitsgrade für das 
Management zurückzuführen ist, da die Tätigkeit von 
Sozialfirmen in Finnland stark reguliert ist. In der aus-
tralischen Untersuchung von Miles et al. (2012) zeigt 
sich ebenfalls kein signifikant positiver Einfluss einer 
unternehmerischen Führung. Die Autoren erklären 
dies hier nicht nur mit institutionellen Restriktionen, 
sondern vermuten Zielkonflikte, die durch einen ver-
stärkten Fokus auf wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen erzeugt würden. Es besteht die Gefahr, dass die 
Aufmerksamkeit vom Sachzweck abgezogen und auf 
die monetäre Zielverfolgung gelenkt wird. Eine weite-
re australische Studie von Newman et al. (2017) fokus-
siert sich auf die Führungsbeziehung und zeigt, dass 
sich eine betont unternehmerische Führung einerseits 
förderlich auf die Innovationsbereitschaft der Mitar-
beitenden auswirkt, andererseits jedoch keinen Ein-
fluss auf die Mitarbeiterbindung hat. Dass eine starke 
Beteiligung und Einbindung der Mitarbeitenden aber 
ihrerseits wichtig für die Innovationsfähigkeit in der 
Organisation ist, legen die Befunde der US-amerikani-
schen Studie von Shier et al. (2019) nahe; der Innovati-
onsmotor wäre demnach in Sozialunternehmen ohne 
ausgeprägte Gewinnorientierung weniger an der Or-
ganisationsspitze, sondern vielmehr an der Basis zu 
finden. Schliesslich ist auch noch die finnische Studie 
von Tykkylainen et al. (2016), die sich mit der Wachs-
tumsorientierung von Sozialunternehmen befasst und 
zeigt, wie ein Wachstumsziel durch die soziale Missi-
on als Entwicklungsimpuls auf der einen Seite beför-
dert wird; auf der anderen Seite kann eine starke Mis-
sionsorientierung ein Wachstum auch hemmen, wenn 
es als Ausdruck reiner Kommerzialisierungsinteressen 
angesehen wird.

Auch wenn die Zahl der einschlägigen Studien 
bislang noch gering ist, lassen die bisherigen Befunde 
auch für den Schweizer Kontext positive Effekte einer 
unternehmerischen Orientierung erwarten. Dabei ist 

der Einbindung der Mitarbeitenden besonderes Au-
genmerk zuzuweisen, und die organisationale Kultur, 
insbesondere die Wachstums- und Gewinnorientie-
rung, ist als Begleitfaktor der unternehmerischen Füh-
rung mit zu berücksichtigen.

Datenbasis der vorliegenden  
Untersuchung
Die Grundgesamtheit für die vorliegende Studie bil-
den 1 194 Soziale Organisationen in der gesamten 
Schweiz, ausgeklammert blieben reine Pflegeeinrich-
tungen. In der Schweiz gibt es keine offiziellen und vor 
allem keine auch nur annähernd vollständigen Regis-
ter für Sozialunternehmen. Deshalb wurde eine eigen-
ständige Recherche zur Ermittlung der Grundgesamt-
heit angestellt: Ausgehend von Mitgliederverzeichnissen 
einschlägiger Verbände (Arbeitsintegration Schweiz, 
Insos, Curaviva, Heiminfo, Cisa Schweiz) wurden die 
dort verzeichneten Organisationen im Internet identifi-
ziert und wo möglich die Kontakte der Geschäftsfüh-
renden herausgearbeitet. Zusätzlich wurde mit einer 
Suche über einschlägige Stichworte (z. B. Arbeitsinteg-
ration, Sozialfirma, Wohnen) und in sozialen Netzwer-
ken nach weiteren Einzelorganisationen gesucht,  
bis keine weiteren Ergebnisse mehr erzielt werden 
konnten. 

Alle Organisationsleitungen wurden im Frühsom-
mer 2018 per E-Mail kontaktiert (davon 87 % deutsch, 
die übrigen französisch) und eingeladen, einen On-
line-Fragebogen auszufüllen. Damit wurden auch die 
Organisationen in der italienischsprachigen Schweiz 
abgedeckt. Insgesamt resultierten aus der Befragung 
257 auswertbare Fragebögen, die ganz oder überwie-
gend ausgefüllt wurden. Die Rücklaufquote betrug 
21,5 %.⁶ Die Repräsentativitätsprüfung zeigt, dass die 
verschiedenen Grössenklassen in der Stichprobe der 
Grundgesamtheit weitgehend entsprechen.

Die 257 Sozialfirmen weisen in mehrerlei Hinsicht 
eine erhebliche Vielfalt auf: Im Mittel (Median) reali-
sieren sie einen jährlichen Umsatz von knapp 5 Mio. 
CHF, wobei 18 % unter 1 Mio. liegen und auf der an-
deren Seite 27 % über 10 Mio. CHF. Sie beschäftigen 
im Mittel rund 40 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 
und bieten 60 Klientenplätze an. 90 % ihrer Einnah-
men erzielt das mittlere Sozialunternehmen derzeit 
noch aus staatlichen Leistungsverträgen oder Sub-
ventionen. 54 % der Organisationen haben Einnah-
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men aus Marktleistungen, die im Mittel etwa 20 % der 
Gesamteinnahmen ausmachen; nur bei jeder 14. Or-
ganisation machen die Markteinnahmen mehr als die 
Hälfte des Jahresumsatzes aus. Schliesslich finanziert 
sich die Hälfte der Organisationen auch noch über 
Spenden von anderen Organisationen oder Privatper-
sonen, wobei der Einnahmenanteil im Mittel nur 
2-3 % ausmacht. Nach ihren Aktivitätsbereichen be-
fragt, gaben 67 % an, über Wohnplätze zu verfügen, 
56 % sind in der Arbeitsmarktintegration tätig. Drei 
Viertel der Organisationen arbeiten in der Rechtsform 
einer Stiftung (39 %) oder eines Vereins (37 %); 8 % 
sind Aktiengesellschaften, 5 % GmbHs und 3 % Ge-
nossenschaften; den Rest bilden vor allem öffentlich-
rechtliche Organisationen.

Befragt nach ihrer Gewinnorientierung erklärten 
34 %, dass der «not-for-profit»-Gedanke absolut im 
Vordergrund stehe, während 12 % dem eher wider-
sprachen. 52 % der Befragten gaben auf einer 10-stufi-
gen Skala an, dass eine Profitabilität eine eher oder 
sehr hohe Bedeutung habe; für wiederum 12 % war sie 
höchst bedeutsam. Darin kommt eine zunehmend 
doppelseitige Identität in vielen Sozialen Organisatio-
nen zum Ausdruck.

Studienziel und Untersuchungsmodell
Zielsetzung der Studie war es, die Erfolgsfaktoren von 
Sozialunternehmen im Schweizer Kontext zu identifi-
zieren. Das Spektrum der Erfolgsmasse sollte dabei 
dem breiten Zielsystem einer NPO in Auseinanderset-
zung mit vielfältigen Anspruchsgruppen gerecht wer-
den. Zu diesem Zweck wurden vier verschiedene Er-
folgsmasse festgelegt (vgl. Tabelle 1):

1. Positive Resonanz: Sie wird als Durchschnitt aus 
drei subjektiven Beurteilungen berechnet: Zufrie-
denheit der wichtigsten Stakeholder, Reputation 
als Arbeitgeber sowie Markterfolg im Vergleich 
zu den Wettbewerbern. Die drei Items korrelier-
ten mittelstark positiv miteinander; das Konst-
rukt ist aber eher formativ zu verstehen (Cron-
bach alpha = 0.56). Dieses Erfolgskriterium tritt  
an die Stelle des finanziellen Erfolgskriteriums, 
das in einem von NPO dominierten Feld als nicht 
sinnvoll angesehen und nicht selten tabuisiert 
wird.

2. Wachstum: Die Organisationen wurden zum ei-
nen danach gefragt, wie wichtig für sie in den 
letzten zehn Jahren Wachstum war, und zum an-
deren, wie gut sie ihr Wachstumsziel erreicht ha-
ben (jeweils auf einer unspezifizierten Skala von 1 
bis 10). Für die Analyse des Wachstumserfolgs 
wurden diejenigen Organisationen ausgeklam-
mert, bei denen dieses Ziel explizit keine oder nur 
eine geringe Bedeutung hatte (Werte von 3 oder 
niedriger)

3. Zunahme der Marktfinanzierung: Gefragt wurde 
hier, wie sich der Einnahmenanteil aus Marktleis-
tungen in den letzten zehn Jahren verändert hat. 
Die Organisationen sollten angeben, ob dieser sta-
bil war oder (stark) zugenommen bzw. zurückge-
gangen ist. Zusammen mit dem Wachstumskrite-
rium wird daraus abgeleitet, wie erfolgreich die 
Organisation in ihrem Marktumfeld agiert.

4. Mitarbeiterseitige Kündigungen: Die Befragten soll-
ten angeben, wie hoch in den letzten zehn Jahren 
der Anteil der Beschäftigten war, die von sich aus 

Erfolgsmass Skalierung Verteilung (Range) Median N
Positive Resonanz 10 Stufen 

pro Item
von 4.3 bis 9.7 8.0 214

Wachstumsziel erreicht
(wenn Wichtigkeit >3 von 10)

10 Stufen von 1 bis 10 8 150

Anteil der Marktfinanzierung 5 Stufen
spezifiziert

stark gesunken   2 %
gesunken   8 %
gleichbleibend 57 %
gestiegen 26 %
stark gestiegen   7 %

gleichbleibend 190

Mitarbeiterseitige Kündigungen in % pro Jahr                    0 bis 40 % 5 % 187

Tabelle 1: Organisationserfolg der Sozialunternehmen
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das Unternehmen verlassen haben. Dies bietet 
einen Anhaltspunkt dafür, wie gut die Organisa-
tion ihre mitarbeiterbezogenen Ziele (z. B. Identi-
fikation oder Mitarbeiterbindung) erreicht.

Tabelle 1 zeigt nicht unerwartet, dass die teilnehmen-
den Organisationen ihre Erfolgsfähigkeit überwiegend 
positiv beurteilen. Die grossen statistischen Streuun-
gen erlauben aber dennoch interferenzstatistische Aus-
sagen darüber, worin sich mehr und weniger erfolgrei-
che Soziale Organisationen voneinander unterscheiden.

Die vier Erfolgskriterien korrelieren untereinan-
der nur gering: Organisationen mit positiver Resonanz 
erreichen auch eher ihre Wachstumsziele (r +.28) und 
haben eine geringere Fluktuation (r -.22); darüber hin-
aus gibt es aber keine signifikanten Zusammenhänge, 
und insbesondere nicht zur Veränderung in der 
Marktfinanzierung.

Management in Sozialunternehmen
Die Studie soll einen Beitrag zur Forschung über die Be-
deutung einer unternehmerischen Führung für den Er-
folg von Nonprofit-Organisationen leisten. Deshalb 
nimmt diese Variable eine zentrale Stellung im Unter-

suchungsmodell (vgl. Abbildung) ein. In der Forschung 
hat sich ein Ansatz etabliert, der die unternehmerische 
Führung⁷ einer Organisation als Führung und Manage-
ment begreift, die durch Innovativität, Proaktivität,  
Risikobereitschaft, Autonomie und Aggressivität ge-
kennzeichnet ist.⁸ Die methodische Herausforderung 
bestand darin, die Messinstrumente auf die Besonder-
heiten von Sozialunternehmen anzupassen und genü-
gend Raum für weitere, möglicherweise relevante As-
pekte zu haben, ohne den für die Befragten noch 
akzeptablen Umfang des Befragungsinstruments zu 
sprengen. Weil nicht vorhanden, konnten nur wenige 
bewährte Skalen aus anderen Studien genutzt werden, 
so dass die Studie trotz ihrer Verankerung in der bishe-
rigen Forschung einen explorativen Charakter hat.

Unternehmerische Führung setzt sich aus neun 
Items zusammen, die beschreiben, wie sehr sich das 
Management mit Veränderungen im Umfeld der Or-
ganisation befasst, wie es darauf reagiert (z. B. mit 
Feedbacks an Kunden oder Klienten) und welche 
Massnahmen es trifft, um diese möglichst gut bewälti-
gen zu können (vgl. Tabelle 2). Das Konstrukt ist zwar 
durch bisherige Skalen in der Forschung inspiriert, ist 

Organisationserfolg

Positive Resonanz

Wachstum

Zunehmende Marktfinanzierung

Kaum mitarbeiterseitige Kündigungen

Führung und Management

Unternehmerische Führung

Strategieverankerung

Externe Evaluation

Organisationskultur

Konsens in der Leitung

Wachstumsorientierung

Gewinnorientierung

Interne Kommunikation

Organisationsstruktur

Hierarchisierung

Formalisierung & Standardisierung

Kontrollvariablen

- Organisationsgrösse (Mitarbeiterzahl)
- Finanzierungsstruktur (Anteile öffent-
liche Beiträge, Markterlöse, Spenden)

- Rechtsform (Verein, Stiftung, Kapital-
gesellschaft)

- Fragebogensprache (Deutsch, Französisch)

Machtposition Strateg. Gremium

Machtposition Geschäftsführung

Abbildung: Untersuchungsmodell
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aber letztlich ein Ergebnis der statistischen Analyse: 
Gebildet ist es aus Items, die miteinander korrelieren 
und auch inhaltlich einen plausiblen Zusammenhang 
aufweisen. Von anderen Konstrukten, die bisher in 
der Forschung zur unternehmerischen Orientierung 
verwendet wurden, unterscheidet es sich vor allem 
dadurch, dass es die Aspekte der internen Reflexion 
und des Lernens aus Fehlern hinzufügt.

Neben der unternehmerischen Führung wurde 
eine Reihe weiterer Merkmale im Management sowie 
der Organisationsstruktur und -kultur erhoben (vgl. 
Abbildung und Tabelle 3). Die Strategieverankerung 
ergibt sich aus drei Fragen darüber wie die grundle-
genden Ziele der Organisation verdeutlicht, in indivi-
duelle Ziele heruntergebrochen und zur Mitarbeiter-
motivierung genutzt werden. Ausserdem wurde 
erfragt, ob das strategische Gremium (in der Regel 
Vorstand oder Stiftungsrat) sich von Zeit zu Zeit eva-
luieren lässt (Externe Evaluation). 

Merkmale der Organisationsstruktur und -kultur 
wurden über sechs verschiedene Variablen erfasst: Die 
Interne Kommunikation setzt sich aus fünf Items zusam-
men, in denen gefragt wurde, wie intensiv der Aus-
tausch und Feedbacks über die Organisationsziele und 
-leistungen ist, wie stark die Mitarbeitenden in Ent-
scheidungen einbezogen und darüber hinaus infor-
melle Treffen stattfinden und institutionalisiert sind.

Konsens in der Leitung fasst drei Fragen zusammen, 
in denen die befragten Geschäftsleiterinnen und -leiter 
einschätzten, wie sehr ihre Werte und Vorstellungen 
mit denen im ehrenamtlichen Leitungsgremium über-
einstimmten bzw. in gemeinsame strategische Leitlini-
en einflossen und wie sehr sie sich durch das  
Gremium gestützt fühlten. Die Wachstums- und Gewin-
norientierung der Organisationen wurde anhand zwei 
einfacher Fragen gemessen. Schliesslich wurde die 
Organisationsstruktur zweidimensional abgebildet, 
wie es auch der Forschungstradition entspricht: Die 
erste Dimension bilden Formalisierung und Standardi-
sierung mit Items zu Stellenbeschreibungen, Mitarbei-
tergesprächsleitfäden, Leistungsprozessen sowie zur 
Regelung der Aufgabenteilung zwischen hauptamtli-
cher und ehrenamtlicher Leitung. Die zweite Dimensi-
on steht für die Zentralisierung: Dazu wurden drei 
weitere Merkmale erfasst, die untereinander kaum 
korrelieren:⁹ die Anzahl der Hierarchieebenen als Aus-
druck dafür, wie lang die Kommunikationswege zwi-
schen Spitze und Basis sind, sowie der Einfluss von 
haupt- und ehrenamtlicher Leitung. Schliesslich wur-
den als Kontrollvariablen die Grösse der Organisation 
(gemessen an der Mitarbeiterzahl in Vollzeitstellen), 
die Zusammensetzung ihrer Einnahmen (Finanzie-
rungsstruktur), ihre Rechtsform sowie die wichtigsten 
Arbeitsbereiche und die Sprachregion berücksichtigt.

Item Beschreibung Mittelwert
auf Skala 1-5

INN1 Hat immer wieder innovative Produkte/Dienstleistungen/Lösungsansätze hervorgebracht. 3.91

INN2 Produkte/Dienstleistungen heben sich von der Konkurrenz ab. 3.74

PRO1 Diskutiert in strategischen und operativen Gremien immer wieder Umfeldveränderungen. 4.10

PRO2 Achtet auf gute Vernetzung und investiert viel Zeit zur Beobachtung von Veränderungen. 4.38

RSK Hat schon öfter Produkte/Dienstleistungen mit beträchtlichen finanziellen Risiken lanciert. 3.17

AUT1 Im Betrieb soll man Verantwortung auch über die bekannten Aufgaben hinaus übernehmen. 4.01

AUT2 Bei der Rekrutierung werden breit qualifizierte und interdisziplinäre Teams angestrebt. 4.12

LRN1 Produkte/Dienstleistungen werden regelmässig nach Kunden-/Klientenbefragungen 
angepasst.

4.01

LRN2 Fehler werden intern analysiert und diskutiert und entsprechende Massnahmen eingeleitet. 4.40

Konstrukt der «Unternehmerischen Führung» (Cronbach alpha = .74) 3.99

Tabelle 2: Das Konstrukt der Unternehmerischen Führung
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Analyseergebnisse
Betrachtet man nur die einfachen Zusammenhänge 
zwischen den vier Erfolgsmassen einerseits und den 
vermuteten Einflussfaktoren andererseits, so zeigen 
sich je nach Erfolgsmass jeweils unterschiedliche Zu-
sammenhänge (Tabelle 4). Ein fast durchgängig positi-
ver Effekt zeigt sich bei der unternehmerischen Füh-
rung und bei der Strategieverankerung, allerdings 
liegen die Zusammenhänge in Bezug auf die Fluktua-
tionsrate nahe 0. Ähnlich ist das Bild bei der internen 
Kommunikation, wo der Effekt aber stärker für die 
Fluktuation und dafür kaum vorhanden für die Finan-
zierung und das Wachstum ist. 

Mitarbeiterseitige Kündigungen sind vor allem da 
niedrig, wo sich das leitende Gremium immer wieder 
einer externen Beurteilung aussetzt und eine intensive 
interne Kommunikationskultur herrscht, was sich im 
letzteren Fall auch positiv auf die Resonanz gegenüber 
den Stakeholdern und der Realisierung von Wachs-
tumszielen auswirkt. Ausserdem zeigt auch ein konsen-
sorientiertes Zusammenwirken von haupt- und ehren-
amtlicher Leitung positive Tendenzen, wiederum am 
stärksten für die Resonanz der Stakeholder. Innerhalb 
der Auswahl von Organisationen, die dem Wachstum 
mehr als nur eine geringe Bedeutung zuweisen, korre-
liert die Bedeutung von Wachstum mit der Erreichung 
der Wachstumsziele. Zusammen mit der Gewinnorien-
tierung hängt die Wachstumsorientierung mit einer 

Messung Skala Range Mittelwert
Führung und Management
Unternehmerische Führung 9 Items (alpha = .74) 1 bis 5 1.9 – 5.0 3.95
Strategieverankerung 3 Items (alpha = .72) 1 bis 5 1.0 – 5.0 3.89
Externe Evaluation 1 Item 1 bis 5 1 – 5 2.40
Organisationskultur
Interne Kommunikation 5 Items (alpha = .82) 1 bis 5 1.8 – 5.0 4.30
Konsens in der Leitung 3 Items (alpha = .80) 1 bis 5 1.0 – 5.0 4.43
Wachstumsorientierung 1 Item 1 bis 10 1 – 10 5.69
Gewinnorientierung 1 Item 1 bis 10 1 – 10 6.20
Organisationsstruktur
Formalisierung & Standardisierung 5 Items (alpha = .82) 1 bis 5 1.0 – 5.0 4.11
Hierarchisierung Anzahl Hierarchieebenen - 1 – 8 3.82
Machtposition Strategisches Gremium 1 Item 1 bis 5 2.96
Machtposition Geschäftsführung 1 Item 1 bis 5 1 – 5 3.62

Tabelle 3: Übersicht zu den Erfolgsfaktoren im Untersuchungsmodell

Verschiebung im Finanzierungsmix zusammen: Der 
Anteil von Einnahmen aus Marktleistungen nimmt bei 
einer solchen Organisationskultur zu. Formalisierung, 
Standardisierung, Hierarchisierung und eine starke Po-
sition der Geschäftsführung, also Indikatoren einer 
professionalisierten Organisationsstruktur, hängen mit 
einer positiven Resonanz zusammen, zeigen aber nur 
schwache Zusammenhänge zu Wachstum, Marktfinan-
zierung und mitarbeiterseitiger Fluktuation. Der Effekt 
auf die positive Resonanz zeigt sich zudem nur im un-
teren und mittleren Bereich, schwächt sich also mit zu-
nehmendem Strukturierungsgrad ab.

Bei den Kontrollvariablen sind ebenfalls ein paar 
markante Zusammenhänge erkennbar: Grosse und 
kleine Organisationen erreichen ihre Ziele in ähnlicher 
Weise (Koeffizient ist positiv, aber nicht signifikant); 
allerdings nimmt mit der Grösse auch die Fluktuati-
onsrate zu. Dass grössere Organisationen in den ver-
gangenen Jahren etwas stärker gewachsen sind als 
kleine (auch wenn der Zusammenhang statistisch 
nicht ganz signifikant ist), ergibt sich fast zwangsläu-
fig; gleiches gilt für den Zusammenhang zwischen ei-
ner gesteigerten Marktfinanzierung und dem gegen-
wärtigen Anteil von Einnahmen aus Marktleistungen. 
Schliesslich schätzen sich eher spendenabhängige Or-
ganisationen als kritisch ein und zeigen eine (wenn 
auch nicht signifikant) stärkere Neigung zur Marktfi-
nanzierung. Möglicherweise erklärt sich dieses Mus-
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ter dadurch, dass solche Organisationen sich insbe-
sondere gegenüber der öffentlichen Hand als schwach 
ansehen und beständig nach alternativen Finanzierun-
gen umsehen (müssen). Keine Unterschiede zeigen 
sich im Vergleich der verschiedenen Arbeitsbereiche 
(z. B. Integration, Wohnen, Bildung usw.), weshalb 
diese Variable keine weitere Erwähnung findet.

Fasst man alle Erfolgsfaktoren in einem Regressi-
onsmodell zusammen, das Interdependenzen zwi-
schen ihnen berücksichtigt, so bestätigt sich weitge-
hend das Ergebnisbild der Einzelbetrachtung, jedoch 
werden dadurch die Variablen mit den stärksten Zu-
sammenhängen nochmals stärker hervorgehoben 
(vgl. Tabelle 5):
• Eine ausgeprägt unternehmerische Führung stärkt 

die (zumindest intern wahrgenommene) positive 
Resonanz, d.h. die Stellung der Organisation in 
der Leistungserbringung und als Arbeitgeberin. 
Sie ist auch mit einem überdurchschnittlichen 
Wachstumserfolg verbunden. Als Nebenbedin-

gung für die Resonanz spielt eine starke Zentrali-
sierung, also eine Machtkonzentration bei der Ge-
schäftsführung eine wichtige Rolle.

• Ein intensiver Austausch mit den Mitarbeitenden 
und zwischen ihnen stärkt ebenfalls die positive 
Resonanz, trägt aber insbesondere als entschei-
dender Faktor zu einer niedrigen Rate an mitar-
beiterseitigen Kündigungen bei. 

• Wachstumsorientierte Organisationen erreichen 
nicht nur dieses Ziel, sondern sie neigen auch eher 
zu einer Erhöhung des Einnahmenanteils aus 
Marktleistungen. Eine solche Erhöhung setzt aber 
zusätzlich eine gute Strategieverankerung voraus.

Spendenabhängige Organisationen sind in der Ein-
schätzung ihrer Resonanz insgesamt skeptischer. Die 
Bedeutung der Rechtsform für die Finanzierung bestä-
tigt sich auch in der Regressionsanalyse. Andere Kon-
trollvariablen, und insbesondere auch die Organisati-
onsgrösse, sind neben den wenigen signifikanten 
Faktoren nicht entscheidend für die Zielerreichung.

Tabelle 4: Nicht-parametrische Korrelationen zwischen Organisationsmerkmalen und -erfolg

Positive 
Resonanz

Wachstum Zunehmende 
Marktfinanzierung

Kaum mitarbeiter-
seitige Kündigungen

Unternehmerische Führung    + .32**    + .23**  + .16* + .03
Strategieverankerung    + .25**  + .19*    + .19** - .03
Externe Evaluation + .11 + .01 + .02    + .24**

Interne Kommunikation     + .46**    + .26** + .07   + .16*
Konsens in der Leitung     + .27** + .13 + .01 + .02
Wachstumsorientierung   + .09    + .30**    + .34**  - .01
Gewinnorientierung   + .01 + .03    + .30**  - .05

Formalisierung & Standardisierung      + .28** + .09 + .04   - .15*
Hierarchisierung     + .15* + .06 + .03  + .12
Machtposition Strategisches 
Gremium

    - .01 + .02 + .13    + .19*

Machtposition Geschäftsführung     + .15* + .06 + .08  - .06

Grösse der Organisation    + .07 + .11 + .01  - .18*
Rechtsform AG oder GmbH    - .06 + .09    + .22** + .03
Finanzierungsanteil Markterlöse    - .09 + .06   + .16*  - .14
Finanzierungsanteil Philanthropie      - .20** + .01 + .11 + .01
Sprache Französisch    - .11 - .12 + .02 + .14

Anmerkung: Spearman-Korrelation mit Signifikanzniveaus * = p(t) < .05  /  ** = p(t) < .01
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Schlussfolgerung
Unternehmerische Führung ist aus Sicht der unter-
suchten Organisationen und ihrer Repräsentanten mit 
einer überdurchschnittlichen Zielerreichung verbun-
den. Sozialfirmen, die besonderes Gewicht auf Verän-
derungen in ihrem Leistungsprogramm legen und 
sich dabei von ihren Wettbewerbern bewusst abheben, 
die ihr Umfeld aufmerksam beobachten und sich zu 
diesem Zweck vernetzen, die dabei auch ab und zu be-
trächtliche Risiken eingehen, agieren nach aussen un-
ternehmerisch. Nach innen tun sie es, indem sie eine 
interdisziplinär zusammengesetzte Belegschaft auf-
bauen und die einzelnen Mitarbeitenden in verschie-
dener Hinsicht in die Verantwortung für das Unter-
nehmen miteinbeziehen. Und schliesslich stellen sie 
ihr Angebot immer wieder in Frage und nehmen Feh-
ler ganz offen zum Anlass, auch in ihren Prozessen 
nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. 

Organisationen, die solchen Führungsprinzipien 
folgen, sind nicht nur selbstbewusster, sondern sie 
wachsen auch häufiger, und das weitgehend unab-
hängig davon, ob sie bereits gross sind oder immer 
noch klein. Innerhalb der Gruppe der unternehme-
risch geführten Organisationen finden sich sowohl 
solche, die danach streben, Gewinne aus ihrer Tätig-
keit zu erzielen, als auch solche, die sich völlig dem 

Positive 
Resonanz

Wachstum Zunehmende 
Marktfinanzierung

Kaum mitarbeiter-
seitige Kündigungen

Unternehmerische Führung + .22* + .25*
Strategieverankerung   + .19(*)  - .22(*)
Externe Evaluation + .26**
Interne Kommunikation + .44** + .35**
Wachstumsorientierung + .24*   + .26**
Machtposition Strategisches Gremium + .16(*)
Machtposition Geschäftsführung + .13(*)

Rechtsform AG oder GmbH  + .20*
Finanzierungsanteil Philanthropie - .26**
Sprache französisch    - .12(*)

Erklärte Varianz    43 %   23 %   29 %   18 %
Signifikanz des Gesamtmodells (F)      7.00**   1.96*     3.53**   1.78*

Stichprobengrösse 165 120 158 149

Tabelle 5: Regressionsanalysen für die verschiedenen Erfolgskriterien10

«not-for-profit»-Gedanken verpflichten oder aus an-
deren Motiven heraus kein Interesse an finanziellen 
Überschüssen haben. 

Im sozialen Bereich unternehmerisch zu führen, 
heisst nicht zwangsläufig, wie ein Wirtschaftsbetrieb 
zu agieren, und es bedeutet auch nicht zwangsläufig, 
dass die soziale Mission zugunsten eines einseitigen 
Managerialismus verraten wird. Neben der unterneh-
merischen Führung weisen die Pflege einer internen 
Kommunikationskultur, eine gute Verankerung der 
Organisationsziele und -strategien sowie eine Werte-
kongruenz in der Organisationsleitung einen starken 
Zusammenhang mit der erfolgreichen Zielerreichung 
auf. Das zeigt sozialen Organisationen, dass sie ihre Er-
folge auf Wegen erreichen, die Wertvorstellungen und 
Gesellschaftsbild ihrer eigenen Arbeit entsprechen und 
dass dies auch jenseits einer verkürzten Vorstellung 
von Kommerzialisierung erreicht werden kann. Die la-
tente Gefahr, dass ein ausgeprägter unternehmerischer 
Fokus dazu führt, sich von tradierten Werten der Inte-
grationsarbeit zu entfernen und der sozialen Zielset-
zung nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit zuzuwen-
den, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wie so oft 
im Engagement für eine gemeinnützige Organisation 
gilt es auch hier, in einem vielfältigen Zielsystem eine 
gute Balance zu finden und zu erhalten.
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Fussnoten
 1  Dieser Text beruht in weiten Teilen auf der Master Thesis «Erfolgs-

faktoren in der Kultur und der Führung von sozialen Organisati-
on», die von Jonas Baumann-Fuchs im Rahmen seines Studiums 
zum Executive MBA in NPO-Management verfasst und von Mar-
kus Gmür betreut wurde.

 2  Das zeigt auch eine US-amerikanische Studie von LeRoux (2005), 
die 91 Organisationen über ihre Motive für eine Verlagerung auf 
Markteinnahmen befragt hat.

 3  Vgl. dazu Dart (2004) und Gmür (2010).

 4  Vgl. Gmür et al. (2012) und (2018).

 5  Vgl. dazu stellvertretend Smith et al. (2010), Di Zhang & Swanson 
(2013), Stevens et al. (2014), Child (2016) und Fitzgerald & She-
pherd (2018).

 6  Für die deutsche Fassung 22 % (N=234), für die französische Fas-
sung 15 % (N=23).

 7  In der englischsprachigen Forschung hat sich dafür der Begriff der 
«Entrepreneurial Orientation» als Merkmal der Führung und Or-
ganisationskultur durchgesetzt.

 8  Vgl. zum Stand in der NPO-Forschung Gmür/Erpf (2017) mit wei-
terführenden Literaturhinweisen zu vorliegenden Studien.

 9  Die Korrelationskoeffizienten bewegen sich alle unter 0.1 und sind 
statistisch nicht signifikant.

 10 Multilineare Regressionen für positive Resonanz, Wachstum und 
Mitarbeiterfluktuation. Vermerkt sind nur signifikante Koeffizien-
ten. Die Stichprobengrösse ist reduziert, weil nur vollständige Da-
tensätze berücksichtigt wurden (listenweiser Fallausschluss). Da 
die Zunahme der Marktfinanzierung als abhängige Variable nur 
sehr eingeschränkt als intervallskaliert angesehen werden kann, 
wurde für dieses Modell als Test für die Modellrobustheit auch 
noch eine ordinale Regressionsanalyse durchgeführt: Bei einem 
Pseudo R-Quadrat (Cox und Snell) von 27 % ergeben sich auf die-
sem Weg dieselben drei signifikanten Koeffizienten wie bei der 
multilinearen Regression.
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In einer empirischen Studie wird die Verbreitung ei-
ner unternehmerischen Managementkultur bei ge-
meinnützigen Spitex-Diensten und der Zusammen-
hang mit der Zielerreichung dieser Organisationen 
untersucht. Unternehmerische Kultur zeigt sich an 
ausgeprägter Innovationsorientierung, Proaktivität 
und Risikobereitschaft, Aggressivität im Wettbe-
werb, Autonomie der Mitarbeitenden und gemein-
schaftlicher Mobilisierung. Die Analyse ergibt, dass 
vor allem die gemeinschaftliche Mobilisierung, so-
wie eingeschränkt die Zukunftsorientierung (Inno-
vation, Proaktivität und Risikobereitschaft), nicht 
aber Aggressivität und Autonomie mit einer über-
durchschnittlichen Zielerreichung und einem ver-
stärkten Wachstum verbunden sind. Es zeigt sich 
auch, dass eine unmittelbare Konkurrenzlage durch 
eine private Spitex-Organisation vor Ort zwar mit ei-
ner erhöhten Aggressivität, nicht aber mit verstärk-
ter Zukunftsorientierung und Mobilisierung ver-
bunden ist.

Dienstleistungen der häuslichen Krankenpflege und 
Haushaltshilfe sind in der Schweiz traditionell in der 
Hand gemeinnütziger Organisationen, überwiegend 
in der Rechtsform des Vereins. Fast 600 unabhängige 
Organisationen sind in Kantonalverbänden und im 
Dachverband Spitex Schweiz zusammengeschlossen. 
In der deutschsprachigen Schweiz dominieren klei-
nere und mittelgrosse Organisationen mit einem lo-
kalen oder regionalen Wirkungskreis; vor allem in 
der Romandie sind es grössere, kantonale Institutio-
nen. Neben der gemeinnützigen Spitex gibt es über 
200 private, d.h. gewinnorientierte Spitex-Organisati-
onen, die in einem eigenen Verband (Association Spi-
tex privée Suisse ASPS) zusammengeschlossen sind, 
sowie eine grössere Zahl von Einzeldienstleistern. 
Der Marktanteil der gemeinnützigen Spitex beim 
Personal, bei Klientinnen sowie beim Ertrag beträgt 
gegenwärtig noch über 80 %.¹ Die noch bestehende 

Dominanz der Letzteren beruht in den meisten Fällen 
auf Leistungsaufträgen mit den Gemeinden bzw. 
Kantonen. Die Wachstumsrate ist allerdings geringer 
als bei den privaten Spitex-Anbietern. Befürchtet 
wird eine Schwächung der Vormachtstellung, sollten 
Leistungsaufträge der Kantone und Gemeinden zu-
künftig öffentlich ausgeschrieben werden. Neben der 
sich verändernden Konkurrenzlage, die vor allem die 
Grundpflege betrifft², hat auch der Druck von Stake-
holdern zugenommen.³ In der Selbstwahrnehmung 
der Organisationen ist die Lage jedoch immer noch 
komfortabel, auch bedingt durch die demografische 
Entwicklung mit einem wachsenden Anteil älterer 
Bevölkerung und einem daraus resultierenden wach-
senden Markt.

Gemeinnützige Spitex-Organisationen haben ver-
schieden Möglichkeiten, wie sie auf das veränderte 
Umfeld reagieren können. Sie können sich der Verän-
derung verweigern und auf den traditionellen Leis-
tungsauftrag hinweisen und sich durch politische Ver-
netzung dem Veränderungsdruck wiedersetzen. Sie 
können sich Wirtschaftsunternehmen angleichen, die 
Kosten reduzieren, um wettbewerbsfähiger zu wer-
den und die Effizienz und Effektivität erhöhen. Oder 
sie können, als dritten Weg, den gemeinnützigen Auf-
trag unternehmerisch weiterentwickeln und zusätzli-
che Leistungen mit höheren Margen anbieten. Vor die-
sem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem 
Umfang gemeinnützige Spitex-Organisationen bereits 
eine unternehmerische Kultur ausgebildet haben und 
ob sich dies auf ihren Erfolg unter den Bedingungen 
eines wachsenden Marktes und parallel dazu zuneh-
mender Konkurrenz auswirkt. 

Die Befragung der Spitex-Organisationen
Die Studie schliesst alle gemeinnützigen Spitex-Orga-
nisationen der Schweiz ein. Gemäss des Bundesamtes 
für Statistik (BFS) besteht die Grundgesamtheit im 
Jahr 2017 aus 577 Organisationen.⁴ Um eine gute  
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Rücklaufquote zu erreichen, wurde das Studienpro-
jekt im November 2018 an der Jahreskonferenz von 
Spitex Schweiz vor den Kantonalvertretern präsen-
tiert. Im Nachgang wurde über die Kantonalverbände 
eine E-Mail mit einem Zugangslink zu Online- und 
Papierfragebögen an die Geschäftsführerinnen der 
einzelnen Organisationen versendet. Kurz vor Ablauf 
der zweiwöchigen Studienfrist wurden die Organisa-
tionen per E-Mail an die Teilnahme erinnert. Die Kon-
taktaufnahme fand via Spitex Schweiz direkt durch 
die einzelnen Kantonalverbände statt. Die Befragung 
erfolgte in deutscher und französischer Sprache.

160 Organisationen haben einen verwendbaren 
Fragebogen eingereicht.⁵ Gemessen an der Grundge-
samtheit entspricht dies einer Rücklaufquote von 
28 %. Die Spannweite der Organisationen reicht von 
drei bis 2 800 Beschäftigten, wobei die mittlere Orga-
nisation 23 Beschäftigte hat. Ein Fünftel der teilneh-
menden Organisationen hat weniger als 10 Angestell-
te; auf der anderen Seite beschäftigen 7 % der 
Organisationen mehr als 100 Personen.⁶ Die Repräsen-
tativitätsprüfung zeigt, dass die Stichprobe der Grund-
gesamtheit bezüglich Organisationsgrösse und ver-
schiedenen Landesteilen weitgehend entspricht.⁷ Sehr 
kleine mit weniger als 10 Mitarbeitenden und grosse 
Organisationen mit über 100 sind jeweils leicht unter-
repräsentiert.

Unternehmerische Kultur  
in der Managementforschung
Die Ausprägung und Wirkung einer unternehmeri-
schen Kultur wird in der Forschung bereits seit drei 
Jahrzehnten eingehend untersucht und die Implikati-
onen für Wirtschaftsunternehmen diskutiert. Seit ein 
paar Jahren wird zudem die Übertragbarkeit und An-
wendung dieser Forschungsrichtung auf den NPO-
Sektor diskutiert⁸ und verschiedentlich untersucht.⁹ 
Zu Unternehmertum im Gesundheitsbereich bei wirt-
schaftlich -und gemeinnützig orientierten Organisati-
onen wurden bis jetzt erst wenige Studien durchge-
führt. Hinz und Ingenfurth (2013) haben den Einfluss 
unternehmerischer Kultur auf den Organisationser-
folg von nicht profit-orientierten und profit-orientier-
ten Spitälern untersucht. Sie finden einen positiven 
Zusammenhang, der allerdings noch stärker bei wirt-
schaftlich geführten Krankenhäuser hervortritt. Bhui-
an et al. (2005) finden einen positiven Zusammenhang 
zwischen einer mittelstarken unternehmerischen Kul-
tur und dem subjektiven Organisationserfolg bei nicht 
profit-orientierten Krankenhäuser in den USA. Die 
Resultate legen nahe, dass es ein Zuviel an unterneh-
merischer Kultur (gemessen an der Innovation, Proak-
tivität und Risikobereitschaft des Krankenhauses)  
geben kann. Davies et al. (2011) untersuchen profitori-
entierte und NPO-Altersheime in Florida und finden 
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Dimensionen Itembeschreibungen (mit siebenstufigen Likert-Skalen)

Zu
ku
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nt
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ng

Innovation In den letzten fünf Jahren haben wir viele Veränderungen an unseren 
Dienstleistungen vorgenommen.
Es gab in den letzten fünf Jahren grundlegende und weitreichende Veränderungen  
in unseren Dienstleistungen.

Proaktivität Typischerweise starten wir Aktivitäten, auf die dann unsere Konkurrenz reagiert.
Es kommt sehr häufig vor, dass wir die ersten sind, die mit neuen Dienstleistungen  
oder Arbeitsweisen im Markt auftreten.

Risikobereit-
schaft

Wir sind überzeugt, dass es in unserer Branche notwendig ist, seine Ziele mutig  
und in grossen Schritten zu verfolgen.
In einer unsicheren Entscheidungslage wagen wir etwas, damit wir hinterher auch grosse 
Erfolge erzielen können.

A
kt

iv
itä

t

Autonomie Bei uns herrscht die Überzeugung, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn man 
seine Prioritäten selbstständig setzt.

Initiativen und Vorschläge von unseren Mitarbeitern spielen eine entscheidende Rolle  
für unsere unternehmerische Weiterentwicklung.

Aggressivität Gegenüber unserer Konkurrenz verhalten wir uns herausfordernd und kämpferisch.
Im Wettbewerb sind wir eine konkurrenzorientierte und kämpferische Organisation.

Gemeinschaftliche 
Mobilisierung

Mitarbeitertreffen finden vor allem dafür statt, dass …
- wir wichtige Innovationen in unseren Dienstleistungen realisieren können.
- wir schneller als unsere Wettbewerber sind.
- wir uns gegenseitig darin bestärken, grössere Risiken einzugehen.
- unsere Mitarbeitenden neue Impulse bekommen und Initiativen starten können.
- wir im Wettbewerb konkurrenzorientiert und kämpferisch auftreten können.

Tabelle 1: Die Messung der unternehmerischen Kultur

gleich hohe Werte unternehmerischer Kultur bei bei-
den Gruppen. Die Führung von NPO-Altersheimen ist 
allerdings aktiver bei der Beobachtung der Kundenbe-
dürfnisse und Trends. Die Autoren erklären dies da-
mit, dass nicht-profitorientierte Altersheime ein öf-
fentliches Gut bereitstellen und entsprechend die 
Bedürfnisse ihrer Stakeholder besser kennen und ab-
decken müssen. 

Zur Messung der unternehmerischen Manage-
mentkultur haben sich in der Forschung Begriff und 
Konstrukt der «entrepreneurial orientation» etabliert.10  
Es bezieht sich auf Prozesse, Methoden und Entschei-
dungsprozesse, die zum Eintritt in einen neuen oder 
bestehenden Markt mit neuen oder bestehenden Pro-
dukten oder Dienstleistungen verwendet werden.11 
Gemessen wird es über drei Aspekte der Zukunftsori-
entierung: Unter Innovationsorientierung wird die  
ständige Verbesserung des Leistungsangebotes, unter  
Proaktivität die vorausschauende Gestaltung des Akti-
vitätsfeldes (Agierens statt Reagierens) und unter Risi-
kobereitschaft die Wahrnehmung von neuen Markt-

chancen unter Inkaufnahme eines möglichen Verlusts 
verstanden. Die drei Merkmale entsprechen dabei ei-
nem engeren Konzept unternehmerischer Kultur.12 Ein 
breiteres Konzept schliesst zusätzlich die Aggressivität 
im Wettbewerb mit anderen Organisationen und die 
Autonomie der Mitarbeiter zur Entwicklung neuer Ide-
en mit ein.13 Diese beiden Elemente lassen sich zum 
Faktor der Aktivität zusammenfassen. 

Um die Untersuchung an die bisherige Forschung 
anschlussfähig zu machen, wurden für die Messung 
der unternehmerischen Kultur auch die üblichen 
Itembeschreibungen von Covin & Slevin (1989) und 
Lumpkin & Dess (1996) übernommen und in den For-
mulierungen nur unwesentlich an den Kontext der 
Spitex-Organisationen angepasst (vgl. Tabelle 1).14  

Grundlegend erweitert wurde das Konstrukt durch 
die neue Dimension der Gemeinschaftlichen Mobilisie-
rung. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass eine 
Besonderheit von Vereinen, Verbänden und anderen 
NPO darin besteht, dass sie aus gemeinschaftlichem 
Engagement erwachsen sind und dieses Merkmal auch 
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Subjektiver Erfolgsindex Wachstumserfolg
• Die Zufriedenheit unserer Klienten ist ausserordentlich hoch.

• Wir schaffen es immer, die Qualitätsstandards zu halten.
• Unsere Mitarbeiter sind ausgesprochen stolz, dass sie bei 

uns arbeiten.
• Qualifiziertes Personal arbeitet lieber bei uns als bei einer 

privaten Spitex-Organisation.
• Die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern 

verläuft immer reibungslos.

• Wir geniessen einen starken Rückhalt in Gemeinde/Kanton.

Verteilung der Antworten:

• Umsatzrückgang 12 %

• Umsatz gleichbleibend 15 %

• Umsatzwachstum bis 2 % 18 %

• Umsatzwachstum 3-5 % 23 %

• Umsatzwachstum 6-10 % 20 %

• Umsatzwachstum über 10 % 12 %

Median (auf einer Skala von 1 bis 5): 4.33 Median:  3 % Wachstum

Tabelle 2: Messung der Zielerreichung von Spitex-Organisationen

Dimension Median
(Skala 0-1)

Range
Minimum - Maximum

Mittlere Streuung
(1. - 3. Quartil)

Zukunftsorientierung
(Innovation, Proaktivität, Risikobereitschaft)

0.64 0.17 – 0.94 0.50 – 0.75

Aktivität
(Autonomie, Aggressivität)

0.50 0.04 – 0.96 0.36 – 0.63

Gemeinschaftliche Mobilisierung 0.50 0.00 – 0.95 0.30 – 0.65
Unternehmerische Kultur gesamt
(Mittelwert aus den drei Dimensionen)

0.54 0.15 – 0.92 0.41 – 0.64

Tabelle 3: Unternehmerische Kultur bei den befragten Spitex-Organisationen

im Zuge der Professionalisierung im Umgang der Mitar-
beitenden und im Austausch mit der Leitung weitge-
hend erhalten. Darin unterscheiden sie sich tendenziell 
von gewinnorientierten Betrieben und grenzen sich da-
mit nicht selten bewusst von ihnen ab. Dieses Merkmal 
der Organisationskultur wird dann bedeutsam, wenn es 
um die Mobilisierung von Ressourcen geht. Wir gehen 
deshalb davon aus, dass dieses Merkmal die unterneh-
merische Kultur von NPO kennzeichnet und deshalb 
zusätzlich in das im Profitsektor entwickelte Konstrukt 
integriert werden sollte.

Die Zielerreichung von Spitex-Organisationen wur-
de in der Studie auf zweierlei Weise gemessen (vgl. Ta-
belle 2). Zum einen wurde die Umsatzentwicklung in 
den vergangenen Jahren als durchschnittliche Wachs-
tumsrate erfragt. Während rund ein Viertel der Organi-
sationen einen weitgehend konstanten Umsatz erzielten 
oder gar einen Rückgang zu verzeichnen hatten, berich-
teten drei Viertel ein mehr oder weniger starkes Wachs-
tum, das bei jeder achten Organisation über 10 % betrug. 

Das zweite Erfolgskriterium wurde als formativer 
Index aus sechs Aussagen über die Erfüllung instituti-
onalisierter Erwartungen (Qualitätsnormen, Klienten, 
aktuelle und potenzielle Mitarbeitende, Kooperations-
partner, Kanton/Gemeinde) gebildet. Der Mittelwert 
lag auf der fünfstufigen Skala sehr hoch, wobei der 
Wert 5 für den höchsten Zielerreichungsgrad steht. Für 
das oberste Quartil lagen die Werte bei 4.5 oder höher 
und für das unterste Quartil niedriger als 4.0. Somit re-
sultiert aus dieser Messung zwar eine schmale, aber für 
die statistische Analyse ausreichende Bandbreite.

Die Verbreitung unternehmerischer 
Kultur in der gemeinnützigen Spitex
In der Charakterisierung als mehr oder wenig unter-
nehmerische Organisationen gehen die Einschätzun-
gen der Befragten weit auseinander, wie Tabelle 3 
zeigt. In allen drei Dimensionen reichen die Profile 
beinahe über das ganze Spektrum von einer völlig feh-
lenden (= Wert 0) bis zu einer vollständigen Überein-
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stimmung (= Wert 1). Die Mittelwerte bewegen sich in 
der Nähe der Skalenmitte. Die mittlere Streuung in 
der Spalte ganz rechts zeigt, in welchem Bereich sich 
die mittlere Hälfte der Organisationen bewegt. Diese 
Vielfalt ist bemerkenswert und ist gleichzeitig auch ty-
pisch für die spezifische Marktsituation mit einer aus-
geprägten regionalen Segmentierung bei gleichzeitig 
stark wachsender Nachfrage. Das erlaubt jeder Orga-
nisation ihr ganz eigenes Profil auszubilden, ohne sich 
an anderen Organisationen ausrichten zu müssen. Die 
drei Dimensionen sind untereinander mittelstark po-
sitiv korreliert.

70 % der Organisationen geben an, dass sich in ih-
rem Aktivitätsgebiet mindestens ein Wettbewerber 
(d.h. in der Regel eine oder mehrere private Spitex-
Dienste) bewegt. Von diesen nehmen 40 % einen pri-
vaten Spitex-Dienst als unmittelbare Konkurrenz 
wahr, die aktiv Klienten abwirbt und Marktanteile da-
zugewinnt. Die Organisationen mit und ohne Konkur-
renz unterscheiden sich nur in einem Merkmal der 
unternehmerischen Kultur signifikant, nämlich der 
Aggressivität, während die Mittelwerte bei den übri-
gen Merkmalen nahezu gleich sind.

Grössere Spitex-Organisationen weisen mehr Merk-
male einer unternehmerischen Kultur auf als kleinere; 
insbesondere sind sie stärker zukunftsorientiert. Dies 
lässt sich damit erklären, dass der Aufbau einer unterneh-
merischen Kultur freie Ressourcen erfordert. Weiter be-
steht zwischen der Defizitgarantie der Gemeinde oder 
des Kantons und der unternehmerischen Kultur ein ne-
gativer Zusammenhang: Organisationen mit einer Defi-

zitgarantie weisen demnach einen tieferen Grad an unter-
nehmerischer Kultur auf. Eine Erklärung hierfür wäre, 
dass sich Organisationen ohne Defizitgarantie unterneh-
merischer verhalten müssen, um im Markt zu bestehen. 

Unternehmerische Kultur  
und Zielerreichung
Organisationen mit einer ausgeprägten unternehmeri-
schen Managementkultur sind im Durchschnitt ten-
denziell erfolgreicher als solche, die keine entspre-
chende Kultur entwickelt haben. Allerdings gilt das 
vor allem für die Dimension der gemeinschaftlichen 
Mobilisierung, nur eingeschränkt für die Zukunftsori-
entierung und kaum für die Aktivität (Autonomie und 
Aggressivität). Das zeigen die statistischen Zusam-
menhänge in Tabelle 4.

Die Korrelationsmatrix zeigt im rosa unterlegten 
Bereich die direkten Zusammenhänge zwischen den 
Erfolgsmassen auf der einen Seite und den Merkmalen 
der unternehmerischen Kultur bzw. einer Reihe von 
Kontextvariablen: Diese zeigen, dass grössere Spitex-
Dienste einen niedrigeren Erfolgsindex und eine hö-
here Wachstumsrate aufweisen.15 Ebenfalls ersichtlich 
wird, dass der Erfolg geringer ist, wenn die Organisa-
tion einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt ist und 
in ihrer Region ein Fachkräftemangel herrscht.

Da die Zielerreichung von einer Reihe Faktoren 
beeinflusst wird, die jenseits einer unternehmerischen 
Kultur wirken, wird die Korrelations- durch eine mul-
tiple Regressionsanalyse ergänzt (vgl. Tabelle 5). Da 
die drei Dimensionen der unternehmerischen Kultur 

Variablen MW 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Subjektiver Erfolgsindex               1-5 4.31 1
Wachstumserfolg 2 +.16
Organisationsgrösse (Mitarbeiter log) 3.21 3 -.20 +.18
Defizitgarantie Kanton/Gemeinde   j/n 0.54 4 +.16 -.09 -.22
Konkurrenten in der Region   j/n 0.71 5 -.07 -.03 +.19 +.07
Wettbewerbsintensität                0-1 0.32 6 -.29 -.19 +.29 +.03 +.75
Fachkräftemangel                0-1 0.55 7 -.22 -.18 +.19 +.09 +.12 +.24

Zukunftsorientierung                0-1 0.61 8 +.05 +.21 +.37 -.20 +.06 +.04 -.12
Aktivität                                           0-1 0.48 9 -.06 +.12 +.28 -.23 +.16 +.11 .00 +.49
Gemeinschaftliche Mobilisierung 0-1 0.51 10 +.19 +.17 +.15 +.01 +.05 -.01 -.13 +.49 .38

Tabelle 4: Korrelationsmatrix

Anm.: Pearson Koeffizienten; über .15 sind in der Regel auf dem 5 %-Fehlerniveau signifikant und fett markiert
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Subjektiver Erfolgsindex                         Wachstumserfolg
1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d

Organisationsgrösse (Mitarbeiter log) -.09 -.05 -.10 -.10 +.18 +.21 +.20 +.19
Defizitgarantie Kanton/Gemeinde j/n +.14 +.13 +.12 +.14 -.01 -.02 -.03 -.02
Konkurrenten in der Region j/n +.27 +.29 +.26 +.26 +.24 +.25 +.24 +.23
Wettbewerbsintensität -.46 -.47 -.44 -.44 -.40 -.41 -.39 -.39
Fachkräftemangel -.14 -.15 -.13 -.13 -.11 -.12 -.11 -.11
Zukunftsorientierung +.10 +.10
Aktivität -.01 +.04
Gemeinschaftliche Mobilisierung +.18 +.10
Unternehmerische Kultur gesamt +.13 +.10
Erklärte Varianz (r2) 19% 18% 21% 20% 13% 12% 13% 13%
Stichprobengrösse N 140 132
Modellgüte (F-Test) 5.27 5.00 6.01 5.46 3.08 2.90 3.13 3.12

Anm.: Multilineare Regression mit standardisierten Koeffizienten; signifikante Koeffizienten mit p(t)<.05 sind fett markiert.

Tabelle 5: Zusammenhänge zwischen unternehmerischer Kultur und Zielerreichung

hoch untereinander korreliert sind, wird für jede ein-
zelne Dimension ohne Berücksichtigung der beiden 
anderen eine Berechnung zusammen mit den Kont-
rollvariablen durchgeführt. Zudem erfolgt eine weite-
re Berechnung mit einer neuen Variable «Unterneh-
merische Kultur gesamt», die aus dem Mittelwert der 
drei Dimensionen gebildet wurde.

Überblickt man die acht Modelle, so erkennt man, 
dass die Merkmale der unternehmerischen Kultur, ab-
gesehen von der Aktivitätsdimension weiterhin einen 
schwachen Einfluss auf die Zielerreichung haben. Der 
in der Korrelationsanalyse ermittelte Effekt wird aller-
dings durch äussere Faktoren weitgehend überlagert, 
so dass die meisten Indikatoren einer unternehmeri-
schen Kultur statistisch nicht mehr signifikant sind. 
Insbesondere die gemeinschaftliche Mobilisierung 
bleibt aber relevant, um Unterschiede in der Erfüllung 
der Erwartungen der wesentlichen Stakeholder (Sub-
jektiver Erfolgsindex) zu erklären.

Wesentlich für die Einschätzung ist der Umstand, 
einen Wettbewerber in der Region zu haben und des-
sen wahrgenommenes Konkurrenzverhalten. Dies 
mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, 
wiederspiegelt aber den Umstand, dass der Markt in 
Regionen mit verschiedenen Wettbewerbern (noch) 
genügend gross für verschieden Organisationen ist. 
Steigt jedoch die Wettbewerbsintensität, wirkt sich 
dies negativ auf den Erfolg aus. Oder anders formu-
liert: Wettbewerber in der Region sind erst ein Prob-

lem, wenn diese aktiv Kunden abwerben und Markt-
anteile wegnehmen. Der gleiche Zusammenhang zeigt 
sich auch bezüglich des Umsatzwachstums.

Schlussfolgerungen
Gemeinnützige Spitex-Organisationen bewegen sich in 
einem Wachstumsmarkt und sehen sich gleichzeitig 
verstärkter Konkurrenz ausgesetzt. Sie schätzen sich 
selbst als mehrheitlich erfolgreich ein. Gleichzeitig hat 
sich das Umfeld verändert und wird als zunehmend 
schwierig eingeschätzt. Zum einen steigt der Wettbe-
werbsdruck, zum anderen hat der Spardruck in der Ge-
meinde bzw. dem Kanton zugenommen, zudem besteht 
die Schwierigkeit, genügend qualifiziertes Personal  
zu finden. Insgesamt berichten die Spitex-Organisatio-
nen, dass es schwieriger geworden ist, kostendeckend 
zu arbeiten. Eine mögliche Antwort auf diese Heraus-
forderungen ist das Aufbauen einer unternehmerischen 
Kultur. Davies et al. (2011) legen nahe, dass nicht profit-
orientierte Dienstleistungsunternehmen in einem Wett-
bewerbsumfeld besonders gefordert sind. Sie müssen 
einerseits effektiver Klienten anwerben und zudem 
glaubhaft machen, dass sie die bessere Alternative zu 
den preiswerteren privaten Organisationen sind. 

Unsere Analyse zeigt, dass Elemente einer unter-
nehmerischen Kultur im Sektor der gemeinnützigen 
Spitex-Organisationen durchaus verbreitet sind, die 
Ausprägungen sich jedoch stark zwischen den Orga-
nisationen unterscheiden. Die Analyse zeigt weiter, 
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dass unternehmerische Organisationen einen leicht 
erhöhten subjektiven Erfolg aufweisen, dass dieser Ef-
fekt im Vergleich zu äusseren Faktoren aber gering ist. 
In der Forschungstradition zeichnen sich unternehme-
rische Organisationen vor allem durch innovatives 
Verhalten bei Dienstleistungen, ein proaktives Verhal-
ten gegenüber den Stakeholdern und Risikobereit-
schaft aus. Das breitere Konzept unternehmerischer 
Kultur, das die Dimensionen der kompetitiven Ag-
gressivität und Autonomie miteinschliesst, liefert kei-
ne verbesserte Erfolgserklärung. 

Dass das Merkmal der Aggressivität in einem 
(noch) nicht kompetitiven Umfeld eine weniger grosse 
Rolle spielt, erscheint plausibel. Insgesamt scheint eher 
eine Kultur des Miteinanders statt eines Gegeneinan-
ders vorzuherrschen. Der niedrige Aggressivitätswert 
könnte dadurch erklärt werden, dass im insgesamt 
wachsenden Markt noch kein starker Wettbewerbs-
druck herrscht und genügend Platz für weitere Anbie-
ter besteht. Dies könnte sich jedoch bei einer verschärf-
ten Wettbewerbslage ändern. Ein Hinweis dafür ist, 
dass Organisationen, die eine hohe Wettbewerbsinten-

sität angeben, einen entsprechend höheren Wert aufwei-
sen. Denkbar ist, dass Aggressivität im untersuchten 
Kontext neben einem positiven gleichzeitig auch einen 
negativen Einfluss hat, weil Kooperationen mit anderen 
Organisationen erfolgsversprechender erscheinen. 
Überlegungen, dass aggressives Wettbewerbsverhalten 
im Bereich des sozialen Unternehmertums eine andere 
Rolle spielt als bei wirtschaftlichen Unternehmen, wur-
de in der Literatur verschiedentlich diskutiert.16 Möglich 
wäre jedoch auch, dass weniger erfolgreiche Organisati-
onen dem Wettbewerbsdruck stärker ausgesetzt sind 
und deswegen eine höhere (kompetitive) Aggressivität 
aufweisen. Eine weitere Interpretation des Befunds 
wäre, dass weniger erfolgreiche Organisationen den 
Wettbewerb stärker wahrnehmen und deswegen höhere 
Werte bezüglich Aggressivität (als Ausdruck von Frust-
ration) aufweisen. Wenn diese zusammen mit erfolg-
reich aggressiven Organisationen (dort als Ausdruck 
von Selbstbewusstsein) in der Stichprobe vertreten wä-
ren, würden sich die gegenläufigen Zusammenhänge 
aufheben, und es ergäbe sich scheinbar eine gegen Null 
tendierende Korrelation.



24 

Schwerpunkt: Unternehmerische Führung

Verbands-Management   2/2019

Unter den drei Elementen einer unternehmerischen 
Kultur zeigt sich, dass das ergänzte Element der gemein-
schaftlichen Mobilisierung für die Zielerreichung das 
wichtigste ist. Dieser Befund weist in einer anderen Stu-
die im Schweizer Kontext eine bemerkenswerte Parallele 
auf: In der Untersuchung von Baumann-Fuchs & Gmür 
(2019) bei Sozialen Organisationen17 zeigte sich, dass ne-
ben einer unternehmerischen Führung auch Umfang 
und Qualität der internen Kommunikation unter den 
Mitarbeitenden eine erfolgsentscheidende Rolle spielt. 
So liefert die vorliegende Studie einen weiteren Beleg für 
das Argument, dass eine sinnvolle Konzeption des Kon-
strukts Elemente des organisationsinternen Austauschs 
miteinbeziehen sollte.

Die Studie leistet einen Beitrag zur Managementfor-
schung über die Bedeutung unternehmerischer Führung 
und Kultur im Nonprofit-Kontext. Sie zeigt Perspektiven 
und Grenzen für ein Konstrukt aus dem For-Profit-Sek-
tor, dessen Bedeutung sich vor allem da zeigen wird, wo 
sich NPO in Konkurrenzlagen bewegen und sich der Ge-
fahr einer Verdrängung durch Wettbewerber mit einer 
ihnen eher fremden organisationalen DNA stellen müs-
sen. Die Studie liefert Anhaltspunkte, dass das Konstrukt 
für eine Anwendung im NPO-Sektor erweitert und die 
bisherigen fünf Elemente anders zu gewichten sind. Un-
ternehmerische Kultur in diesem Sektor bedeutet eben 
weniger, sich einem Wirtschaftsunternehmen in jeder Be-
ziehung anzugleichen und dies mit einer verstärkten 
Kostenkontrolle gleichzusetzen, sondern die Mobilisie-
rungsfähigkeit im Umgang mit veränderlichen Heraus-
forderungen zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Fussnoten
1  Vgl. BFS (2019) Spitex-Statistik: Synthese nach Leistungserbringertyp. 

2  Vgl. Ecoplan (2014).

3  Vgl. Artikel von Simon Hehli in der NZZ vom 4.7.2018. 

4  Vgl. BFS (2019) Spitex-Statistik: Synthese nach Leistungserbringertyp. 

5 Deutsche Fassung N=150, französische Fassung N=10. Die kleine 
Stichprobengrösse bei französischsprachigen Organisationen er-
klärt sich mit der geringeren Anzahl Organisationen in der Grund-
gesamtheit, bedingt durch einen zentralisierteren Aufbau der 
NPO-Spitex in der Romandie. 

6  Alle Angaben beziehen sich auf Vollzeitäquivalente.

7  Die Repräsentativitätsprüfung basiert auf einer grösseren Erhe-
bung (N=400) von Spitex-Organisationen in der Schweiz, die der 
Verband Spitex Schweiz zur Verfügung gestellt hat.

8  Vgl. Lumpkin et al. (2013); Lurtz & Kreutzer (2017); Dwivedi & 
Weerawardena (2018).

9  Für eine Übersicht zu bisher vorliegenden Studien vgl. Gmür & 
Erpf (2017).

10  Vgl. Covin & Miller (2014); Lumpkin et al. (2013); Rauch et al. 
(2009); Wales et al. (2011).

11  Vgl. Lumpkin & Dess (1996).

12  Vgl. Covin & Slevin (1989).

13  Vgl. Lumpkin & Dess (1996).

14  Einige Autoren aus den NPO-Forschung sind hier weitergegangen 
und haben angepasste und erweiterte Skalen sozialen Unterneh-
mertums vorgelegt (beispielsweise Dwivedi & Weerawardena, 
2018 oder Lurtz & Kreutzer, 2017).

15  Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kausalität beid-
seitig plausibel ist: Grössere Organisationen wachsen eher, und (in 
der Vergangenheit) wachsende Organisationen sind überdurch-
schnittlich gross.

16  Vgl. Lumpkin & Dess (2013); Alarifi et al. (2019).

17  Vgl. dazu den Beitrag von Baumann-Fuchs & Gmür in diesem Heft.
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Le tiers secteur a été longtemps perçu comme un sec-
teur peu entreprenant. Or il suffit de se pencher sur 
sa récente évolution en Suisse romande pour y dé-
couvrir la richesse et la variété de ses dynamiques 
d’innovation. Ce constat ouvre de nouvelles perspec-
tives et exige une clarification des liens entre innova-
tion, entrepreneuriat, commerce et profit. Cette clarifi-
cation pointe vers la nécessité de revisiter les outils 
habituels d’encouragement à l’entrepreneuriat.

Le tiers secteur souffre d’une image statique, peu effi-
cace et peu entreprenante: N’ayant pas d’objectif de 
profit, les acteurs de ce secteur n’auraient pas d’incita-
tif à entreprendre et innover. À l’inverse, l’objectif lu-
cratif des entreprises traditionnelles les pousserait, 
voire les forcerait, à entreprendre.

Cette image ne colle néanmoins pas à la réalité. La 
quantité impressionnante d’initiatives autour du tiers 
secteur et de l’entrepreneuriat social révèle en effet un 
secteur très dynamique et innovant. Au niveau des 
acteurs individuels, on peut relever l’explosion des 
modèles de vente entre agriculteurs et consommateurs 
(p.ex. les « paniers de légumes »), l’émergence de nou-
velles échoppes autour de produits alternatifs ou équi-
tables, le boom des modèles d’habitat coopératif ainsi 
que les ateliers de réparation et de recyclage / maga-
sins de deuxième main.

À ces nouveaux modèles de distribution ou de 
vente s’ajoutent les initiatives au niveau du travail: les 
espaces de co-working se multiplient, certains incluant 
même la crèche sur place, et un nombre non négligeable 
de travailleurs renoncent à une carrière dans un emploi 
stable ‘standard’ pour se lancer dans un projet social ou 
environnemental. L’investissement dans un travail qui 
« fait sens » au niveau des valeurs personnelles devient 
donc plus important, pour de nombreux travailleurs.

Finalement, on observe une nouvelle dynamique 
au niveau des structures d’acteurs et des réseaux de 
soutien. En plus des chambres de l’économie sociale et 
solidaire sur Vaud et Genève,¹ on notera, en vrac, le 
développement du réseau Ashoka, la création d’une 
monnaie locale (le « léman »), les ateliers d’entrepre-
neuriat social organisés par Euforia, diverses initiatives 
et week-ends de sensibilisation à l’entrepreneuriat so-
cial, la promotion de l’entrepreneuriat social et de l’im-
pact social au sein de l’EPFL,² l’ouverture de Impact 
Hub à Genève et Lausanne ainsi que la création d’une 
formation à l’entrepreneuriat social par les HES.³ 
Certes, ces initiatives sont fort diverses et représentent 
des courants parfois très différents les uns des autres 
au sein de la nébuleuse de l’entrepreneuriat social. 
Néanmoins, même si cette diversité pointe parfois vers 
une concurrence ou des tensions entre les diverses 
‘écoles’ de l’entrepreneuriat social, elle peut également 
être vue comme preuve supplémentaire de la créativi-
té et de l’esprit d’initiative qui caractérise actuellement 
le tiers secteur.

Cette tendance est confirmée par plusieurs études. 
Par exemple, une étude vaudoise révèle qu’une majo-
rité des acteurs proches du tiers secteur et de l’entre-
preneuriat social innovent dans l’une ou l’autre des 
dimensions suivantes (Gonin, Gachet, and Lachance 
2013):
• l’unicité relative: l’offre d’un produit ou service 

qui n’est pas offert par d’autres dans la région;
• l’innovation externe: développement ou adapta-

tion de nouveaux produits ou services pour les 
mettre à disposition d’un nouveau public;

• l’innovation interne: changement dans les pro-
cessus et structures de l’organisation;

• l’entrepreneuriat: création d’une nouvelle orga-
nisation ou entreprise.

Michaël Gonin

L’entrepreneuriat  
dans le tiers secteur

La chronique
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Questionner le lien entre entrepreneuriat 
et profitabilité
Ces nombreuses observations qualitatives et quantita-
tives confirment d’autres études plus générales sur les 
entrepreneurs. Fauchart et Gruber (2011) observent 
notamment que la majorité des entrepreneurs lancent 
leur entreprise pas uniquement pour des raisons fi-
nancières, mais également par conviction pour une 
cause ou un produit / service, respectivement pour 
conserver ou s’intégrer dans un réseau social.

Ces résultats remettent en question l’hypothèse 
souvent implicite du lien entre entrepreneuriat et pro-
fit. Selon cette hypothèse, il n’y aurait de l’entrepre-
neuriat que là où il peut y avoir du profit – et le profit 
conduirait obligatoirement à de l’innovation et du pro-
grès pour la société. Il est donc nécessaire de clarifier 
ces termes et surtout les liens entre eux.

L’innovation est la création d’un nouveau pro-
duit / service ou d’une nouvelle manière de le pro-
duire, respectivement de le distribuer. Pour être mise 
en œuvre dans une organisation, il faudra un entrepre-
neur qui prendra le risque de la tester et assumera les 

coûts de cette entreprise. C’est uniquement à cette 
condition que l’innovation peut véritablement conduire 
à un progrès. Ce progrès peut être de différents types, 
notamment technologique, économique, social ou en-
vironnemental et concerner différents publics (fournis-
seurs, travailleurs, clients, consommateurs, riverains 
etc.). Ainsi, une innovation technique peut conduire à 
une réduction des coûts financiers de production (pro-
grès économique), réduire l’impact écologique de la 
production (progrès environnemental) et / ou diminuer 
les risques pour la santé des employés (progrès social). 
D’autres innovations permettent l’accès à un bien / ser-
vice par des groupes de personnes qui n’en profitaient 
pas auparavant (progrès économique et, dans de nom-
breux cas, social).

L’entrepreneur social s’intéresse aux innovations 
de tous types, pour autant qu’elles permettent un pro-
grès social (ou parfois environnemental) (Dees 2001). 
Une telle définition sous-entend que l’innovation n’est 
pas automatiquement liée à un progrès, et encore 
moins à un progrès social : l’obsolescence program-
mée représente certes une innovation technique et 
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commerciale intéressante, mais ne conduit que rare-
ment à un progrès social. De même, l’abolition de la 
traite des femmes représenterait un progrès social fon-
damental ; elle n’en serait pas pour autant novatrice, 
même si la poursuite d’un tel objectif pourrait nécessi-
ter des innovations techniques ou politiques. D’autres 
innovations techniques permettent de véritables pro-
grès sociaux, par exemple dans le domaine des techno-
logies augmentant l’autonomie de certaines personnes 
atteintes de handicap.

À noter également qu’il n’y a pas non plus de lien 
automatique entre innovation / progrès et commerce. 
Une organisation peut innover sans vouloir faire du 
commerce. Par exemple, une faîtière peut définir de 
nouveaux standards de production pour ses membres 
par soucis d’écologie, sans forcément avoir un objectif 
commercial en tête. À l’inverse, de nombreux com-
merçants ne font montre d’aucune innovation, offrant 
les mêmes produits / services que leurs concurrents.

Finalement, une organisation peut innover et faire 
du commerce, mais sans avoir de but lucratif. Le but 
lucratif est défini en effet non pas tant par le fait d’avoir 
un solde positif entre revenus et dépenses en fin 
d’exercice comptable que par la distribution de ce béné-
fice. Ainsi, une association caritative peut développer 
des activités commerciales (p.ex. des magasins de se-
conde main) qui génèrent un résultat financier positif 
(un « profit »), tout en demeurant à but non lucratif. 
C’est le cas notamment lorsque le bénéfice est entière-
ment attribué à l’atteinte des objectifs sociaux plus 
larges de l’association (p.ex. un projet humanitaire ou 
d’autres prestations d’utilité publique). Inversement, 
des organisations à but lucratif (p.ex. certains com-
merçants) peuvent très bien n’avoir aucune innovation 
ou ne pas contribuer au progrès social ou environne-
mental de la société. Il s’agit donc de différencier entre 
le fait d’avoir des activités commerciales, la création de 
profit, et l’attribution / distribution de ce profit.

Conclusion
Deux conclusions principales peuvent être tirées de 
ces observations. Premièrement, le tiers secteur /  en-
trepreneuriat social est un secteur en mutation faisant 
preuve d’un haut niveau d’innovation tant dans les 
produits / services offerts que dans sa structure. Deu-
xièmement, cette innovation ne dépend pas tant de sa 
dimension commerciale ou profitable. D’autres moti-

vations poussent des entrepreneurs à innover, créer et 
entreprendre, notamment des motivations sociales et 
environnementales.

Ces observations mettent en évidence une force du 
tiers secteur encore peu systématisée dans la recherche 
sur l’entrepreneuriat et peu exploitée par les pouvoirs 
publics: la capacité de recourir à des motivations non 
monétaires pour encourager l’innovation et notam-
ment l’innovation menant à un progrès social. Il s’agit 
de développer et soutenir des lieux d’entrepreneuriat 
dont les modèles permettent d’identifier des potentiels 
d’innovation et d’exploitation plus larges qu’un simple 
profit à court ou moyen terme (sans forcément dédai-
gner ce dernier). Que ce soit dans le cadre d’une entre-
prise « sociale » ou non, il s’agit d’identifier les divers 
types de motivation à l’entrepreneuriat, de construire 
des soutiens correspondants à ces diverses ambitions 
et de développer des structures administratives (y 
compris dans le système de taxation) qui tiennent 
compte de cette pluralité de modèles d’entrepreneu-
riat. Au niveau de la recherche et de la formation, des 
initiatives telles que Tech4Impact à l’EPFL sont à saluer. 
Leur développement plus systématique permettrait 
d’éviter que l’innovation ne soit reconnue et encoura-
gée uniquement dans le cadre d’un modèle d’affaire 
économique traditionnel et de libérer le potentiel d’en-
trepreneuriat présent parmi les nombreux intervenants 
des secteurs davantage « sociaux ». De plus, il offrirait  
un sens pour les nombreux jeunes ingénieurs qui dé-
sirent que leur travail soit mieux connecté avec les be-
soins réels de la société de demain.

Notes
1  www.apres-vd.ch et www.apres-ge.ch
2  www.epfl.ch/innovation/domains/fr/tech4impact/
3 www.heg-fr.ch/FR/Formation/Formation-postgrade/CAS/Pages/

entrepreneuriat-social.aspx
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Das Wichtigste in Kürze
Der Dritte Sektor wurde lange Zeit als wenig unternehmerisch wahrgenommen. Die jüngsten Entwicklun-
gen in der Romandie unterstreichen jedoch den Reichtum und die Vielfalt seiner Innovationskraft. Auf der 
Akteursebene können wir die Explosion von Verkaufsmodellen zwischen Landwirten und Verbrauchern 
(z. B. «Gemüsekörbe»), die Entstehung neuer Läden für alternative oder faire Produkte sowie den Boom 
neuer Modelle feststellen. Hier sind beispielhaft Genossenschaftswohnungen sowie Reparatur- und Recy-
clingbetriebe / Second-Hand-Läden zu nennen. Zusätzlich zu diesen neuen Vertriebs- oder Verkaufsmodel-
len gibt es auch Arbeitsinitiativen: Die Anzahl der Mitarbeiter, einschliesslich der Kinderkrippe vor Ort, 
nimmt zu, und eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern gibt ihre berufliche Laufbahn auf. Schliesslich 
gibt es eine neue Dynamik in den Strukturen der Akteure und Unterstützungsnetze. Neben den Kammern 
der Sozial- und Solidarwirtschaft für Waadt und Genf sind die Entwicklung des Ashoka-Netzwerks, die 
Schaffung einer lokalen Währung (der «Leman») und die Durchführung von Workshops für soziales Un-
ternehmertum feststellbar. Hier können Euforia und Impact Hub genannt werden. Darüber hinaus werden 
soziales Unternehmertum und sozialer Impact innerhalb der EPFL gefördert. Eine Ausbildung in sozialem Unter-
nehmertum wird von der Fachhochschule Fribourg angeboten.
 Auch wenn die Unterschiede zwischen den Initiativen manchmal auf Wettbewerb oder Spannungen zwi-
schen den verschiedenen «Schulen» des sozialen Unternehmertums hindeuten, können sie dennoch als 
zusätzlicher Beweis für die Kreativität und Initiative angesehen werden, die derzeit den Dritten Sektor 
auszeichnet. So weisen denn auch mehrere Studien auf die unternehmerische Dynamik der Akteure im 
Dritten Sektor hin. Es ist also möglich, nonprofit und innovativ zu sein. Zudem hängt diese Innovation nicht 
so sehr von ihrer wirtschaftlichen oder rentablen Dimension ab. Andere Motivationen, einschliesslich sozi-
aler und ökologischer Motivationen, motivieren Unternehmer zu Innovationen, Kreationen und Unterneh-
mungen. Dieser Beweis bietet eine Gelegenheit, Begriff wie Profit, kommerziell, Fortschritt, Innovation, und 
(Sozial-)Unternehmertum zu klären und ihre Beziehungen zu einander zu besprechen. Diese neuen Bezie-
hungen fordern neue Modelle in der Förderung von (Sozial-)Unternehmertum in Aus- und Weiterbildung 
sowie in Wirtschaft- und Sozialpolitik.

Michaël Gonin / michael@gonin.ch
Dr. Michaël Gonin ist Dozent, Berater und Experte für Social Entrepreneurship, Nonpro-
fit- und wertorientierte(s) Management und Karriere – und dies aus betriebswissenschaft-
licher, theologischer sowie empirischer Perspektiven. Diese Themen hat er im Rahmen 
seiner empirischen Studie über Social Enterprises sowie eines Theologie-Masters mit Fo-
kus auf Arbeit und Gesellschaft (Vancouver) vertieft. Er unterrichtet an der Universität 
Freiburg/CH und ist Dekan der Haute École de Théologie in St. Légier. 

Der Autor



30 

Schwerpunkt: Unternehmerische Führung

Verbands-Management   2/2019

Daniel Borner über  
Unternehmerisches Handeln 
bei GastroSuisse
Unternehmerische Orientierung kann zukünftig für 
Verbände ein wichtiger Erfolgsfaktor darstellen, in-
dem sie entscheidende Entwicklungen und Verände-
rungen antizipieren und sich ihr Handeln danach 
ausrichten. Daniel Borner, Direktor von GastroSu-
isse erklärt, wie bedeutend unternehmerische Orien-
tierung  für seinen Verband ist. Das Interview führte 
Luisa Wagenhöfer per Email.

Warum würden Sie Ihren Verband als unternehme-
risch bezeichnen?

Wer in einem Verband unternehmerisch denkt und 
handelt, kennt seine Mitglieder und das Branchenum-
feld, strebt stets nach dem möglichst grossen Mitglie-
dernutzen und initiiert Entwicklungs- und Verände-
rungsprozesse. 

GastroSuisse ist mit 20 000 Mitgliedern der grösste 
Arbeitgeberverband für Hotellerie und Gastronomie. 
Das heisst, unser Wirken ist auf 20 000 gastgewerbli-
che Unternehmer ausgerichtet. Die Interessen dieser 

Unternehmer vertreten wir dann, wenn wir unterneh-
merisch denken und handeln und uns konsequent an 
den Interessen und Ansprüchen unserer Mitglieder 
orientieren. Es bedeutet, dass wir unsere Mitglieder 
und Kunden kennen und uns dem Wandel stellen. Ins-
besondere müssen wir Veränderungen und Entwick-
lungen für die Branche frühzeitig erkennen, damit wir 
die Unternehmer mit zukunftsorientierten Lösungen 
unterstützen können. 

Wie zeigt sich unternehmerisches Handeln in Ihrer 
Organisation?

Unternehmerisches Handeln bedeutet für mich aktiv 
zu gestalten und zielorientiert zu handeln. Zielorien-
tiertes Handeln bedarf einer strategischen Ausrich-
tung. Es ist für mich unabdingbar, dass sich die beiden 
Führungsebenen von Vorstand und Geschäftsleitung 
an einer gemeinsamen Strategie orientieren. 

Nach dem Motto: «Richte deinen Kurs nach den 
Sternen und nicht nach den Lichtern  vorbeifahrender 

3 Fragen an...
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Schiffe», zeigt die Strategie den Kurs an. Damit sie kei-
ne leere Hülle bleibt, ist die Strategie mit geeigneten 
Massnahmen und Projekten auszufüllen.

Es ist dann Aufgabe der Geschäftsleitung, diese 
Projekte in entsprechenden Tätigkeitsprogrammen 
umzusetzen. Mittels einer angepassten Projektorgani-
sation und geeignetem Controlling wird die erfolgrei-
che Umsetzung sichergestellt. Die kontinuierliche In-
formation und Kommunikation über die Gremien von 
Vorstand, Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung fördern Identifikation und Vertrauen.

Welche Empfehlung würden Sie anderen Organisa-
tionen diesbezüglich geben? Wie können andere Or-
ganisationen oder Verbände unternehmerischer 
werden?

Verbände sind gefordert, stärker zu gestalten. Oft ori-
entiert man sich zu stark am Bewahren. Dabei besteht 
das Risiko, Entwicklungen zu verpassen und letztlich 
die Daseinsberechtigung zu verlieren. Ich bin davon 
überzeugt, dass gerade die Verbände in den gewerbli-
chen Branchen vor grossen Veränderungen stehen. 
Um diese zu bewältigen ist es notwendig, Entwicklun-
gen zu antizipieren und sich neuen Anforderungen 
und Bedürfnissen anzupassen. Zusammengefasst ist 
aus meiner Sicht ein erfolgreiches, unternehmerisches 
Verbandsmanagement geprägt von Akteuren, die sich 
mit der Branche und der Verbandsarbeit identifizie-
ren, die Nähe zu den Mitgliedern schaffen und sich für 
ihre Anliegen interessieren, die zielorientiert und un-
ternehmerisch gestalten wollen und die bereit sind, 
sich von Altem zu trennen und Neues zu wagen. 

Daniel Borner / daniel.borner@gastrosuisse.ch
Daniel Borner ist seit Januar 2017 Direktor von GastroSuisse, dem grössten Arbeitgeberver-
band für Hotellerie und Restauration. Der 54-jährige Thurgauer führte zuvor während acht 
Jahren als Direktor den Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten. 
Während seiner fünfjährigen Tätigkeit im Personalmanagement des Schweizerischen Ver-
bandes der Raiffeisenbanken (heute Raiffeisen Schweiz) absolvierte der Betriebswirtschaf-
ter an der Hochschule St. Gallen seine Masterausbildung in Unternehmensführung mit Ver-
tiefung Dienstleistungsmanagement. In der Schweizer Armee bekleidete er den Rang eines 
Obersten. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen im Alter von 18 und 20 Jahren.

Der Interviewpartner
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Praxisbeitrag

Im Zuge des B’VM-Fachgesprächs 2018 wurden drei 
Herausforderungen für die Zukunft von NPO am häu-
figsten genannt. Dies sind der Umgang mit veränderten 
Erwartungsansprüchen, die Digitalisierung und die da-
mit verbundenen modernen Arbeitsformen und das Si-
chern nachhaltiger Finanzierung. Der Beitrag formuliert 
fünf Thesen für den Umgang mit den Herausforderun-
gen für eine erfolgsversprechende Zukunft für NPO: 
1) Menschen in Organisationen sind und bleiben die 
zentralen Erfolgsfaktoren; 2) das Netzwerk wird im-
mer wichtiger; 3) die Finanzierung nachhaltig zu si-
chern bedeutet zunehmend mehr Effort; 4) Strukturen 
und Prozesse sind auch in Zeiten von «Agilität» und 
«Digitalisierung» von Bedeutung und 5) Die Bereit-
schaft, wirklich nur «Die richtigen Dinge zu tun» 
bleibt eine der wichtigsten Voraussetzungen für er-
folgreiches Wirken. Der Beitrag formuliert für jede der 
Thesen Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 

In 2018 durfte die Beratergruppe für Verbands-Ma-
nagement B’VM auf 35 Jahre Geschäftstätigkeit zu-
rückblicken. Dies haben wir zum Anlass genommen, 
um gemeinsam mit knapp 80 Führungskräften in 
Haupt- und Ehrenamt unterschiedlichster Verbände, 
Stiftungen und Genossenschaften der Frage nachzu-
gehen, was NPO erfolgreich macht. Wenn man die Be-
rufspraxis unserer Gesprächspartner zu unserer hin-
zuzählt, dann kommen mehr als 650 Jahre Erfahrung 
in der NPO-Welt zusammen. Ein reicher Erfahrungs-
schatz! Diesen teilen wir gerne in diesem Beitrag.

Was bringt die Zukunft?
Auf die Frage, welche Themenkreise NPO künftig for-
dern werden, wurden folgende drei Herausforderun-
gen am häufigsten genannt:
• Der Umgang mit veränderten gesellschaftlichen 

Erwartungsansprüchen
• Die Digitalisierung und die damit verbundenen 

modernen Arbeitsformen

• Das Sichern einer nachhaltigen Finanzierung
Mit unseren Gesprächspartnerinnen und -partnern 
haben wir ergründet, welche Faktoren sich bisher als 
besonders nützlich herausstellten. Aus allen Rückmel-
dungen lassen sich drei Erfolgsfaktoren herausfiltern: 
Menschen, Mut und Management. Wir haben daraus 
fünf Thesen für eine erfolgsversprechende Zukunft 
abgeleitet. 

Die Zukunft verlangt nach Menschen, 
Mut und Management

These 1: Die Menschen in Ihrer Organisation sind 
und bleiben einer der zentralen Erfolgsfaktoren.
Verbände und Genossenschaften, die in einem komple-
xen und/oder dynamischen Umfeld tätig sind, brauchen 
die «richtigen» Menschen, um ihr Werk zu verrichten 
und ihre Ziele zu erreichen. Gemeint sind sowohl Mitar-
beitende als auch Ehrenamtliche und Freiwillige. Der 
Wettbewerb um Talente hat markant zugenommen und 
wird sich weiter verschärfen. NPO müssen sich zuneh-
mend auf die Bedürfnisse ihrer Mitwirkenden einlassen, 
ob angestellt oder freiwillig engagiert.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
• NPO haben im Wettbewerb um Talente eine gro-

sse Chance: Arbeitnehmerinnen und -nehmer 
(Stichwort: Generation Y) suchen verstärkt nach 
einer sinnhaften Tätigkeit. Als wertebasierte 
NPO können Sie hier im Vorteil sein, wenn es Ih-
nen gelingt, die Sinnhaftigkeit zu vermitteln und 
sie auch für Ihre Angestellten spürbar zu machen.

• Investieren Sie in die Organisationskultur. Fakto-
ren wie Wertschätzung, individuelle Freiheiten 
oder Mitgestaltung zählen oft mehr als Entloh-
nung oder Status. Das gilt für Angestellte genauso 
wie für Freiwillige. Als konkrete Massnahme emp-
fehlen wir deshalb, in periodischen Abständen 
strukturiert die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 

Marco Buser, Karin Stuhlmann und Katharina Tillmann

Fünf Thesen für die  
erfolgreiche Zukunft von NPO
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und v.a. deren Einflussfaktoren zu analysieren, 
um entsprechende Schlussfolgerungen abzuleiten. 
Selbstverständlich lohnt sich dies auch bei Ihren 
Freiwilligen.

• Der Einfluss der Führungsebene auf die Kultur 
ist von grösster Bedeutung. Es gibt Autoren wie 
beispielsweise Edgar Schein, die bezeichnen Füh-
rung und Kultur als zwei Seiten der gleichen Me-
daille. Achten Sie möglichst sorgfältig darauf, wie 
und von wem in Ihrer Organisation geführt wird. 
Deshalb lohnt sich professionelles Recruiting von 
Führungskräften in NPO ebenso wie Führungs-
schulung (Wissensvermittlung) und Coaching 
von Kadermitarbeitenden (Begleitung).

These 2: Das Netzwerk wird immer wichtiger – 
ohne geht es nicht mehr.
Die eingangs genannten künftigen Herausforderungen 
stehen im Zusammenhang mit Veränderungen, die oft 
unter dem Begriff «VUKA-Welt» behandelt werden. 
Damit sind folgende vier Phänomene gemeint:
• Volatilität: Zeitlich immer rascher folgende Ver-

änderungen
• Unsicherheit: Abnahme von Klarheit und Vor-

hersehbarkeit

• Komplexität: Zunahme von Zusammenhängen 
und Einflussfaktoren

• Ambiguität: Erhöhte Mehr- oder Doppeldeutig-
keit von Informationen

Netzwerke haben insbesondere in dieser «VUKA-Welt» 
einen Vorteil. Sie vereinen unterschiedliche Kompeten-
zen, sind dynamisch und wandlungsfähig. Insbesonde-
re kleine Organisationen haben in der Spezialistenrolle 
in Netzwerken nicht nur eine echte Daseinsberechti-
gung, sondern durch Nutzung von Synergien auch die 
Chance ressourcenschonend aktiv zu sein.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Insbesondere Vereine pflegen und «vereinen» zwar ge-
gen innen meist ein lebendiges Netzwerk; gegen aussen 
jedoch grenzen sich viele ab oder meiden sogar den Aus-
tausch mit anderen Organisationen und Unternehmen. 
Dies häufig aus Angst, ihre Interessen nicht mehr vertre-
ten zu können, den eigenen Wissensvorsprung zu ver-
schenken oder um die gleiche(n) Zielgruppe(n) zu kon-
kurrieren. Um die Herausforderungen der «VUKA-Welt» 
besser zu bewältigen, empfehlen wir jedoch klar die De-
vise «Gemeinsam statt Einsam». Es lohnt sich, allfällige 
Befürchtungen von Autonomieverlust abzulegen und 
verstärkt Kooperationen zu prüfen und gegebenenfalls 
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einzugehen. Konkret: Tauschen Sie sich aktiv und ergeb-
nisoffen mit Anderen über eine mögliche Zusammenar-
beit aus – auch mit Organisationen und Unternehmen, 
die auf den ersten Blick nicht zu Ihnen passen.

Dabei können zweierlei Vorteile anvisiert werden: 
Zum einen verhelfen gewisse Kooperationen Kräfte 
und Ressourcen zu sparen oder sie zu vervielfachen. 
So können beispielsweise durch die Organisation ei-
nes gemeinsamen Fachkongresses für mehrere ver-
wandte Berufsgruppen administrative Synergien ge-
nutzt werden. Oder Sie nutzen ein partnerschaftliches 
Netzwerk mehrerer Organisationen zur Distribution 
einer Ihrer Dienstleistungen, um selber kein eigenes 
Verteilsystem aufbauen zu müssen. Oder Sie investie-
ren zusammen mit Partnerorganisationen in die Ent-
wicklung einer gemeinsamen App, damit potenzielle 
Kunden die Dienstleistungen der gesamten «Versor-
gungs- bzw. Dienstleistungskette» gebündelt vorfin-
den. Zum anderen kann Netzwerkbildung dazu ein-
gesetzt werden, unterschiedliche Kompetenzen 
zusammenzubringen, um innovativer und wandelba-
rer (Stichworte: «VUKA-Welt» / Digitalisierung) zu 

werden. Zwar sind der Austausch und die Meinungs-
bildung in solchen heterogenen Gruppierungen oft 
herausfordernd, aber die Einsicht in andere Denkwei-
sen und Perspektiven kann neue Dienstleistungen, Lö-
sungen und strategische Allianzen hervorbringen. 
Deshalb empfehlen wir eine mutige Partnerwahl und 
eine fortlaufende «Standby-Pflege». Man zaubert kei-
ne Allianzen aus dem Hut, sondern baut diese über 
längere Zeit auf.

These 3: Die Finanzierung nachhaltig zu sichern, 
bedarf zunehmend mehr Effort.
Die so genannte «VUKA-Welt» sowie veränderte Er-
wartungsansprüche wirken sich auch auf die Finan-
zierung von Organisationen aus. Dies umso mehr, 
wenn sie hauptsächlich durch Mitgliederbeiträge oder 
Spenden getragen werden. Die Bindung von Mitglie-
dern bzw. Spendern wird unbeständiger und die 
nachhaltige Sicherung der Finanzierung damit an-
spruchsvoller. Insgesamt zeigt sich zwar, dass sowohl 
staatliche Beiträge als auch Spendeneinnahmen nicht 
zurückgehen (vgl. Abbildung), aber der Wettbewerb 
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zwischen den Organisationen nimmt zu. Und als ob 
die zunehmende Unbeständigkeit und der verstärkte 
Wettbewerb nicht schon genug wären, werden Finanz-
geber – zurecht – kritischer und verlangen mehr Re-
chenschaft und Einsicht.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Die Ertragsseite durch einen vielfältigen Finanzie-
rungsmix zu sichern, gehört nach unserer Erfahrung 
zunehmend zum Pflichtprogramm von Vereinen, Stif-
tungen und Genossenschaften. Die Abhängigkeit von 
eindimensionalen «Finanzbeziehungen» wie Mitglie-
derbeiträgen oder Einzelspendern birgt ein Klumpenri-
siko, das aktiv gemindert werden sollte. Dabei sind kre-
ative Ideen gefragt: Können gewisse Dienstleistungen 
kostenpflichtig angeboten werden (Preisfinanzierung) 
und falls ja für wen? Bietet es sich an, Sponsoringmög-
lichkeiten mit attraktiven Gegenleistungen für Firmen 
zu schaffen? Können zur Finanzierung von einzelnen 
Projekten Anträge an Stiftungen gestellt werden?

Neben der breiten Abstützung auf unterschiedliche 
und auch immer wieder neue Finanzierungsquellen, 
bleibt es weiterhin wichtig, eine tragfähige Vertrauens-
basis zu bestehenden Geldgebern aufzubauen und die-
se aktiv zu pflegen. Der Anspruch an Transparenz und 
Rechenschaftslegung steigt. Für NPO bedeutet dies, 
mehr in ihr Rechnungswesen und Controlling zu inves-
tieren, um fundierte Wirkungs- und Rechenschaftsbe-
richte darzulegen und dadurch Vertrauen zu schaffen.

Die eingangs genannten veränderten gesellschaftli-
chen Erwartungsansprüche zeigen sich ferner durch 
einen erhöhten Anspruch an das «Umworben-Wer-
den»: Mitglieder- und Spendentreue muss stetig neu 

ausgehandelt werden. Spendenbasierte Organisationen 
haben gemäss unserer Erfahrung damit bereits mehr 
Routine, da Fundraising als Spezialdisziplin darauf 
ausgerichtet ist. Viele mitgliederbasierte Vereine jedoch 
stellen besorgt fest, dass der Beitritt «für die gesamte 
Lebensspanne» wegbricht und zwar meist erst dann, 
wenn langjährige Mitglieder «plötzlich» austreten. Der 
stetige Mitgliederdialog ist durch interne Kommunika-
tion sowie durch strukturierte Einbindung und Mitwir-
kung der Mitglieder zu gestalten. Umgekehrt empfiehlt 
es sich periodisch Mitgliederzufriedenheitsbefragun-
gen durchzuführen, denn je früher eine Organisation 
weiss, was ihre Mitglieder denken, wünschen und for-
dern, desto eher kann sie sich danach richten.

These 4: Strukturen und Prozesse sind auch  
in Zeiten von «Agilität» und «Digitalisierung»  
von Bedeutung. 
Die Anforderungen an Ihre Organisation verändern 
sich fortlaufend. Ihre Organisation muss darauf re-
agieren, sich anpassen und konstant erneuern. Diese 
Entwicklung soll aber zielgerichtet ablaufen: Sie wollen 
«in Form» bleiben und keinen Wildwuchs erzeugen. 
Gleichzeitig können Sie Ihre Organisation immer weni-
ger von der Zentrale aus bis ins Detail steuern. Anpas-
sungen werden am besten dort vorgenommen, wo sie 
Wirkung erzeugen sollen. Dafür ist es wichtig, dass die 
handelnden Personen möglichst gut im Sinne der Ge-
samtorganisation aktiv werden können.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Zielgerichtete Veränderungen in NPO sind nur mög-
lich, wenn Sie Ihre Grundsatzfragen klären und alles 
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Weitere darauf ausrichten. Sie müssen wissen, welche 
Ziele Ihre Organisation verfolgt und welche sie zukünf-
tig verfolgen soll, denn nur wer sein Ziel auch kennt, 
kann überhaupt je ankommen oder merken, dass er an-
gekommen ist. Ihre Mitglieder und Anspruchsgruppen 
müssen Ihre Ziele und Visionen verstehen und mittra-
gen, eine enge Bindung zur Basis ist dazu unabdingbar.

Die Aufgabenteilung innerhalb Ihrer Organisation 
sollte bewusst gewählt und in regelmässigen Abständen 
hinterfragt werden. Wenn Sie strukturelle Veränderun-
gen vor sich haben, betrachten Sie Ihre Organisation ge-
samtheitlich und stellen Sie sich folgende Fragen: Welche 
Aufgaben sind eher von strategischer, welche von opera-
tiver Natur? Welche Aufgaben müssen oder können zen-
tral erfüllt werden, welche besser dezentral? Können nur 
ehrenamtliche oder auch hauptamtliche Mitarbeitende 
eingesetzt werden? Wie sind die Schnittstellen zwischen 
den Beteiligten Personen oder Organisationseinheiten zu 
gestalten? Erst wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, 
können Sie effektive Veränderungsprozesse in der Orga-
nisation durchführen. 

Stellen Sie sicher, dass Sie auch Ihr Management-
«Handwerk» im Griff haben: Dazu zählen wir z. B. 
Steuerung/Controlling, Projektmanagement und Qua-
litätsmanagement. Sie vermeiden dadurch Reibungs-
verluste und setzen bei den Beteiligten wertvolle Res-

sourcen frei, die auch in die fortlaufende Entwicklung 
Ihrer Organisation fliessen können. 

These 5: Die Bereitschaft, wirklich nur «Die-rich-
tigen-Dinge-zu-tun» bleibt eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für erfolgreiches Wirken.
Wer sich als NPO in einer zunehmend komplexen und 
dynamischen Welt mit begrenzten Ressourcen weiter-
entwickeln will, ist gezwungen sich auf sein Kernge-
schäft zu konzentrieren. Er muss nach innen und au-
ssen das Bewusstsein für den eigentlichen Zweck der 
Organisation schaffen. Erst diese Reduktion und Klar-
heit ermöglicht es, sich ein erkennbares Profil zu ver-
schaffen und bei den verschiedenen Anspruchsgrup-
pen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dies 
gelingt Ihnen nur, wenn Sie auch auf Aktivitäten oder 
Betätigungsfelder verzichten: Erfolgreiches NPO-Ma-
nagement braucht immer auch «Mut zur Lücke».

Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Schaffen Sie Rahmenbedingungen, damit in Ihrer Orga-
nisation überhaupt Reflexionsprozesse stattfinden kön-
nen. Jede Entwicklung braucht ihren Raum und ihre 
Zeit. Das braucht Mut, weil man sich diese Freiräume 
vom «stressigen» Tagesgeschäft «absparen» muss. Und 
weil es genaues Hinschauen und Kritikfähigkeit bedingt.

Wir haben alles, um Ihre 
Botschaft ins Licht zu rücken

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne

Werbeagentur und Druckereien 
gemeinsam unter einem Dach
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Marco Buser / marco.buser@bvmberatung.net
Marco Buser hat ein Lizentiat in Politik- und Islamwissenschaft. Er absolvierte ein Nach-
diplomstudium in Organisationsberatung und Coaching sowie den Diplom-Lehrgang 
Verbands-/NPO-Management am VMI. Nach rund 10 Jahren Geschäftsführung und Or-
ganisationsentwicklung in NPO stiess er 2017 zu B’VM. Neben seiner Beratungstätigkeit 
leitet er dort im Mandat die Geschäftsstelle der Schweizerischen Gesellschaft für Cysti-
sche Fibrose (CFCH) und ist seit 2019 Partner der B’VM.

Die Autoren

Machen Sie sich klar, in welchen Punkten Sie sich 
entscheidend von Ihrer Konkurrenz abheben. Kom-
munizieren Sie diese Unterschiede aktiv nach aussen. 
Profilierung braucht Mut, da Sie sich damit auch expo-
nieren. Doch sie trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad 
Ihrer Organisation zu steigern. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass Sie sich im Klaren sind, wofür (für wel-
che Eigenschaften) Sie bei wem (welchen Zielgrup-
pen) bekannt sein wollen. 

Wer sich auf das Wesentliche konzentriert, kann es 
oft nicht allen recht machen. Hier muss man den Mut 
haben, Farbe zu bekennen und vielleicht anzuecken, 
auch innerhalb der eigenen Organisation. Hilfreich ist 
an dieser Stelle eine gesunde Entscheidkultur. In aller 
Regel werden Sie auf der Grundlage von unvollständi-
gen Informationen entscheiden müssen. Fällen Sie die 
notwendigen Entscheide trotzdem – oder erst recht. 
Sorgen Sie aber für ausreichend Agilität in der Organi-

sation, um allfällige Fehlentwicklungen oder unge-
wünschte Nebenwirkungen rechtzeitig zu erkennen 
und darauf zu reagieren.

Viele «Erfahrungsschätze», die in den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen in diesem Beitrag zu-
sammengetragen worden sind, sind nicht neu. Doch 
wir sind überzeugt, dass wir - obwohl keine «brand-
neuen Rezepte» entdeckt worden sind - einen Nutzen 
für NPO generieren können: Wir haben wesentliche 
Schlüsselelemente für erfolgreiches NPO-Manage-
ment identifiziert. 

Die Quintessenz aus unserer eigenen 35-jährigen 
Beratungserfahrung zusammen mit den rund 80 Ge-
sprächen mit erfahrenen NPO-Führungspersonen 
lässt sich in einem Satz ausdrücken: Pflegen Sie den 
Austausch mit den Menschen in und um Ihre Organi-
sation, beherrschen Sie das professionelle NPO-Ma-
nagement und seien Sie mutig. 

Katharina Tillmann / katharina.tillmann@bvmberatung.net
Katharina Tillmann studierte Sozialwirtschaft (B.A.) und Management und Pädagogik in 
der Sozialen Arbeit (M.A.). Bei B’VM eingestiegen ist sie 2016 - zunächst als Werkstuden-
tin. Seit 2017 ergänzt sie das interdisziplinäre Team als Beraterin, insbesondere in den 
Schwerpunkten Analysen und Befragungen. 

Karin Stuhlmann / karin.stuhlmann@bvmberatung.net
Dr. Karin Stuhlmann studierte Psychologie und Pädagogik an der Universität Zürich und 
ist Absolventin des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management am VMI. 2009 stieg 
sie als Beraterin bei der B’VM ein. 2010 übernahm sie im Mandat die Geschäftsführung 
des Schweizerischen Verbands der Ernährungsberater/innen (SVDE). Seit 2012 ist sie Mit-
glied der Geschäftsleitung B’VM und Partnerin.
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Peter Kaiser und Rolf Gawrich

Forschungsbeitrag

Über die Schwierigkeiten  
eines Kulturwandels in NPO

Auch NPO stehen unter einer Rationalitätsfiktion. 
Die verantwortlich Handelnden agieren durchweg 
im Rahmen ihrer Ratonalitäten, ohne sie generell in 
Frage zu stellen (Rationalitätsfiktion). Es wird nicht 
oder gar kritisch hinterfragt, inwiweit ihre Entschei-
dungen tatsächlich rational zutreffen. Die Gemen-
gelage rationaler und irrationaler Begründungen 
wird im Organisationsalltag weitgehend ausgeblen-
det. Dies verhindert jedoch wichtige Veränderun-
gen, indem bestimmte systemkritische Fragestel-
lungen unter einem Rationalitätsvorbehalt nicht in 
ausreichendem Masse zugelassen werden. Um Ver-
änderungen zu vermeiden und das Bewährte beizu-
behalten, wird häufig ein destruktives Verhalten 
angeführt. Die Ursachen dafür sind Volatilität, Un-
sicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA). 
Um Destruktionen organisatorisch entgegenzuwir-
ken, sollten Veränderungen positiv erlebbar ge-
macht werden. Dafür muss die Organisationslei-
tung die zu bewältigenden Aufgaben von der 
Zukunft her betrachten, um zu vermeiden, dass sich 
die Organisation immer nur mit sich selbst beschäf-
tigt. 

Nonprofit Organisationen (NPO) sind nicht allein ein 
bedeutsamer Wirtschaftsfaktor. Sie prägen in beson-
derer Weise auch das gesellschaftliche Zusammenle-
ben und sind wichtig für das gesellschaftliche System 
der sozialen Sicherheit, für die Absicherung von Le-
bensqualität und Vertrauen in die Gesellschaft. Wie 
deren Führung ihre Aufgaben versteht und wahr-
nimmt hat Folgen; nicht nur für die einzelnen Mitar-
beiter, sondern auch für die Gesellschaft. Zwar ist zu 
beobachten, dass sich die Führungsmethoden in NPO 
immer mehr professionalisiert haben: Management-
methoden sind implementiert, Mitarbeiter professio-
nell geschult.¹ Gleichwohl gehört es zum Wesen, zu 
den Eigenarten und den Besonderheiten von NPO, 
dass ihre Strukturen und Funktionsweisen allein aus 

einem managementorientiertem, betriebswirtschaftli-
chen Verständnis (BWL) nicht abzuleiten, zu verste-
hen und zu erklären sind. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Werteorientierung und wirtschaftlich orien-
tiertem Handeln ist somit den Handelnden bekannt 
und vielfach thematisiert. Denn ebenso wie gewinno-
rientierte Unternehmungen haben NPO ein überle-
benswichtiges Sachziel zu erreichen: Die Schaffung 
und Erhaltung ihrer materiellen Grundlagen durch 
das Erbringen der jeweils organisationsspezifischen 
Leistung. Mit anderen Worten: Auch NPO brauchen 
Geld. Unter diesem Zwang stehen alle Management-
leistungen, die innerhalb einer NPO zu erbringen 
sind. Die richtigen Werte zu vertreten und für sie ein-
zustehen genügt allein nicht. Das Management muss 
darüber hinaus die für deren Verwirklichung erfor-
derlichen Rahmenbedingungen und Grundlagen er-
stellen. 

Rationalitätsfiktion und Destruktion
Wie alle Unternehmen stehen auch NPO unter einer 
Rationalitätsfiktion². Die Handelnden unterstellen, 
dass die vorhandenen Strukturen und Prozesse ihrer 
Organisation rational sind. Rationalität wird dahinge-
hend interpretiert, dass unter den möglichen Hand-
lungsoptionen jeweils diejenige ausgewählt wird, de-
ren Ergebnis der Organisation einen maximalen 
Nutzen schafft. 

Die Organisation selbst ist in ihrer jeweiligen 
aktuellen Erscheinungsform historisch gewachsen; 
sie wird von den Akteuren als bewährt und be-
gründbar betrachtet. Anpassungen an Veränderun-
gen der inneren und äusseren Rahmenbedingungen 
erfolgen im Rahmen erforderlicher Problemlösungs-
aktivitäten. Es gibt somit immer gute, durchdachte 
Gründe für das Bestehende³; andernfalls wären die 
bestehenden Strukturen und Prozesse längst verän-
dert und angepasst worden, so die gängige Argu-
mentation. 
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Diese Orientierung entspricht dem Standardmo-
del des «rationalen Akteurs», der Veränderung als Re-
aktion auf geänderte Rahmenbedingungen (System, 
Stakeholder, Akteure etc.) versteht und verändernde 
Massnahmen somit rational inkludiert. Bezogen auf 
das Organisationsziel wird die Handlung selbst, also 
«was man tut» ins Zentrum gerückt. Die Frage nach 
dem «warum?», also nach der inneren Motivation des 
Akteurs, bleibt weitgehend ausgeblendet, weil unbe-
wusst.⁴

In diesem Sinne ist z. B. die enge Anbindung an 
einen ideologischen bzw. stark werteorientierten Hin-
tergrund (z. B.: bei Diakonie und Caritas) historisch 
ableitbar und begründbar. Gleichwohl darf bezweifelt 
werden, ob damit notwendigerweise auch damit ein-
hergehende kirchliche Strukturen, wie etwa die beam-
tenrechtliche Organisationsform und der hierarchi-
sche Aufbau, übertragbar sind und die Fähigkeit der 
angeschlossenen Einrichtungen zur zeitnahen Anpas-
sung an gesellschaftliche und politische Veränderun-
gen fördert. Eine Übertragung, die zunächst lediglich 
auf die Perspektive reaktiven und noch nicht auf die 
des prospektiven Handelns bezogen ist.

Die verantwortlich Handelnden agieren durchweg 
im Rahmen ihrer Rationalitäten, ohne sie generell in 
Frage zu stellen (Rationalitätsfiktion). Es wird nicht be-
wusst und kritisch hinterfragt, inwieweit ihre Entschei-
dungen tatsächlich rational treffen. Allzu häufig fehlt 
die Reflexion des Akteurs über die eigenen Wahrneh-
mungsbedingungen. Rationalitäten werden auch dort 
unterstellt, wo hinterfragt Irrationalitäten sichtbar wür-
den. Erkennbar wird dies z. B., wenn sog. Killerphrasen 
wie etwa: «Haben wir bereits versucht, hat sich nicht 
bewährt» oder oft auch «Das ist grundsätzlich richtig, 
aber bei uns nicht anwendbar» als scheinbar rationale 
Begründung herangezogen werden, diese aber ledig-
lich eine emotional begründete Haltung überdecken.⁵ 

Die Gemengelage rationaler und irrationaler Be-
gründungen wird im Organisationsalltag weitgehend 
ausgeblendet. Zwar hat die Rationalitätsfiktion durch-
aus eine legitimatorische und stabilisierende Funkti-
on; es gibt schliesslich gute Gründe für vorhandene 
Strukturen. Sie behindert jedoch zugleich notwendige 
Veränderungen, indem bestimmte systemkritische 
Fragestellungen unter einem Rationalitätsvorbehalt 
nicht in ausreichendem Masse zugelassen werden. 
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Die Unterstellung von Rationalität entlastet die 
Mitglieder der Organisation zudem von aufwändigen 
Prüfungen, ob die Organisation tatsächlich so gut auf-
gestellt ist, wie sie glauben. Haubl (2017) beobachtet, 
dass es oftmals lange dauert, bevor Mitglieder einer 
Organisation sich eingestehen, dass ihnen Entschei-
dungen, insbesondere jene an denen sie selbst beteiligt 
waren, irrational erscheinen.⁶

Wenn wir nun den «Rationalitätstyp» verschieben 
und statt betriebswirtschaftlicher und organisations-
soziologischer Rationalität, die sich in Kosten-Nutzen-
Relationen ausdrücken, die Psyche der Handelnden in 
den Vordergrund stellen, treten andere Motivatoren in 
den Vordergrund. Nunmehr geht es verstärkt um 
Wünsche, um Sympathien, Antipathien, um Wert-
schätzung und Kränkung der Akteure.

So führen z. B. die Bedürfnisse von «Bedeutung zu 
sein», «sich einmischen zu können» sowie der Wunsch 
nach «Unentbehrlichkeit» bei Nichtbefriedigung nicht 
selten zu destruktivem Handeln und Verhalten (ver-
weigern, blockieren, verächtlich machen, Entschei-
dungen diskreditieren usw.).

Das Erkennen dieser Bedürfnisse geht einher und 
mehr noch: setzt voraus, dass dem scheinbar rational 
handelnden Akteur die Möglichkeit offensteht, selbst-
reflexiv, d. h. mit sich selbst zu kommunizieren und 
die Motive seines Handelns, sein Selbstbild, seine Zie-
le und Bedürfnisse hinterfragt. Die Gretchenfrage in 
jeder Organisation lautet daher: Wird eine solche 
Selbstreflexion zugelassen und stehen Rahmenbedin-
gung dafür bereit?

Ein Beispiel: Die Eingliederungshilfe  
einer evangelischen diakonischen Einrichtung
«Die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen 
Kirchen. Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte 
Nächstenliebe und setzen uns für Menschen ein, die 
am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe ange-
wiesen oder benachteiligt sind.»⁷ So stark hier eine be-
auftragende Wertorientierung für das Handeln von 
Diakonien hervorgehoben ist, stehen die Diakonien 
gleichwohl «im Spagat zwischen geistlicher Identität 
und wirtschaftlichen Erfordernissen».⁸ 

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit einer Be-
hinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen 
war bisher - als Sozialleistung nach SGB IX - geprägt 
vom Gedanken der Zentralisierung und der Betreuung 
innerhalb grosser stationärer Einrichtungen. Mit ihrer 
umfassenden Reform durch das Gesetz zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer abschliessenden Überführung 
in das SGB XII zeichnet sich zwischenzeitlich die Not-
wendigkeit einer zunehmenden Dezentralisierung ab.

Die damit einhergehenden Änderungen vieler Be-
reiche des Leistungsangebotes haben bereits jetzt gro-
sse Veränderungen im Anbieterverhalten der Leis-
tungserbringer in der Alten- und Eingliederungshilfe 
zur Folge. Der Veränderungsdruck durch die Kosten-
träger ist dabei in der Eingliederungshilfe weitaus 
stärker als in der Altenhilfe. Hier wird nach wie vor 
von grösseren Einrichtungen (Altenheimen) ausge-
gangen. Im Bereich der Eingliederungshilfe sollen die 
Menschen demgegenüber künftig dezentral, in klei-
nen Einheiten, möglichst alleine oder als Paar leben.  
Konkret verlangt dies ein Umdenken aller Beteiligten.

Die grossen sozialwirtschaftlichen Unternehmen 
– zu denen die Diakonien gehören - versuchen, diesem 
Wandel durch verschiedene Vorgehensweisen zu be-
gegnen. So werden, wie in unserem Fall gezielt – so-
fern freie Flächen vorhanden - kleine dezentrale Ange-
bote in den Städten und Gemeinde aufgebaut. Oft 
weiss das Unternehmen dabei allerdings nicht, ob die 
Refinanzierung der jeweils hohen Investitionen gelin-
gen wird. Daneben geht mit dem Aufbau dezentraler 
Einrichtungen zugleich der Abbau von Wohneinhei-
ten in den bestehenden, grossen zentralen Einrichtun-
gen einher. Diese Vorgehensweise ist unternehmens-
strategisch sinnvoll, löst jedoch häufig bei den an die 
«alten» Strukturen gewöhnten Mitarbeitern grosse 
(Verlust-)Ängste aus. Anstatt sich diesen Emotionen 
zu stellen, werden scheinrationale Argumente für die 
Beibehaltung des «Bewährten» angeführt, sowohl von 
Seiten der Mitarbeiter als auch auf Führungsebene. Bei 
beiden hat das Gefühl der Ohnmacht, die Veränderun-
gen nicht aufhalten zu können, häufig ein hier näher 
zu betrachtendes destruktives Verhalten zur Folge. 
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Destruktives Verhalten in der Praxis 
und seine Ursachen – VUKA
Auslöser des destruktiven Verhaltens aus der VUKA-
Sicht:

Volatilität: Der Markt ist im Umbruch und defi-
niert sich neu. Der altbekannte Zustand des Arbeitens 
ist instabil geworden. Kein Mitarbeiter, keine Füh-
rungskraft kann wie früher davon ausgehen, dass sie 
bis zur Rente die gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsort 
ausüben werden.

Unsicherheit: Es ist nicht vorhersehbar, wie sich die 
Nachfrage nach den Angeboten des Leistungsträgers 
entwickeln wird. Das Unternehmen muss kurzfristig 
auf Gelegenheiten reagieren, ohne zu wissen, wie sich 
der Endzustand des Vorhabens in Preis, Leistung und 
Struktur niederschlägt. 

Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) erfordert 
ein Umdenken in der Angebotsstruktur. Statt eines bis-
her einheitlichen Vergütungssatzes müssen in Zukunft 
drei bis vier Komponenten mit jeweils unterschiedli-
chen Kostenträgern verhandelt werden. Die dafür not-
wendigen Ausführungsgesetze auf Landesebene und 
ergänzende Ausführungsbestimmungen sind noch 
nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das BTHG 
in vollem Umfang greift, ist zwar sehr hoch – wie es 
sich auswirken wird jedoch gänzlich unbekannt.

Komplexität: Die sozialen Unternehmen agieren 
auf einem immer komplexer werdenden Markt. Zeich-
nete sich dieser bisher durch ein sozialwirtschaftliches 
Dreiecksverhältnis aus (Kostenträger, Leistungser-

bringer, Leistungsempfänger), wird er durch unter-
schiedliche Einflussfaktoren in Zukunft immer mehr 
Komponenten aufweisen. Der Anspruch der Kunden 
wird höher, das verstärkte Mitspracherecht der Kun-
den kann zu anderen Ansprüchen führen. Die Angebots-
diversifizierung der Leistungserbringer hat komplexe 
Teil-Verhandlungen (zu den Bereichen Betreuung, Ta-
gestruktur, Wohnen und Pflege) zur Folge. Die Leis-
tungen werden die Anforderungen vieler Sozialge-
setzbücher erfüllen müssen (SGB I, V, VIII, IX, XI und 
XII). Dazu kommen die zu berücksichtigenden Anfor-
derungen aus ergänzenden Gesetzen und Richtlinien.

Ambiguität/Ambivalenz: Viele Unternehmen sehen 
die Notwendigkeit, zeitnah zu handeln, reagieren aber 
nicht oder nur gering. Denn jeder Wechsel in der Vor-
gehensweise hat ein Für und Wider. Hält man an den 
bekannten Strukturen fest, lässt sich zumindest noch 
kurzfristig voraussagen, wie sich das Unternehmen 
darstellen wird. Ändern sich die Strukturen, oft in 
schneller Folge, werden zuverlässige Prognosen un-
möglich; die Perspektiven sind wenig vorhersehbar 
und unsicher.

Diese VUKA-Sicht auf die Gemengelage stellt die 
Führung vor besondere Herausforderungen. Sollen die 
angestrebten und unumgehbar gewordenen Verände-
rungen effektiv und effizient erreicht (besser: umgesetzt) 
werden, reicht es nicht, die Umstrukturierungen rational 
zu begründen. Eine solche Vorgehensweise wird zu-
meist von der Hoffnung getragen, dass die sachlichen 
Argumente aufgrund des Sachzwanges überzeugen. 

Dieter Brecheis Christine Lanner Hans Lichtsteiner

«Gerne begleiten wir Sie 
bei Ihrem nächsten Projekt»

Kontaktieren Sie uns unter:
Mail:  info@verbandsberatung.ch 
Tel.:    079 / 299 11 24
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Dem ist mitnichten so! Vielmehr hat die Führung zu-
gleich die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen 
die verdeckten und unbewussten Widerstände der Mit-
arbeiter gegen die Veränderungen ihres gewohnten Ar-
beitsumfeldes thematisiert werden können.

Veränderungsresistenz  
ist noch keine Destruktion
Unsicherheiten, Ängste, Bedeutungs- und Einfluss-
verluste, besitzstandorientiertes Denken, um nur eini-
ge Schlagworte aufzuführen, rufen eine ganze Kaska-
de von Emotionen hervor, die so nicht benannt hinter 
einer scheinbar rationalen Argumentation widerstän-
dig wirken, ohne bereits destruktiv zu sein. Destruktiv 
wird das Verhalten erst, wenn es bewusst die eigentli-
che Motivation verdeckt und zur Zustandserhaltung 
oder Erreichung individueller Ziele (innerhalb der Or-
ganisation) Schädigungen der Organisation oder an-
derer Akteure gezielt in Kauf nimmt.

Auch wenn Veränderungen unabdingbar sind, wer-
den sie häufig nicht nur nicht mitgetragen, sondern es 
wird darüber hinaus versucht, die notwendigen Verän-
derungen rational undurchführbar erscheinen zu lassen. 
Oft wird betriebswirtschaftlich argumentiert – «selbstver-
ständlich ist es besser und wirtschaftlicher, die vorhande-
nen Ressourcen in der gleichen Art und Weise weiter zu  
nutzen wie in der Vergangenheit!». Wenn am Beispiel 
angestrebter Dezentralisierung dieser Argumentation 
entgegengehalten wird, dass die vorhandenen Struktu-

ren sich demographisch schnell verändern werden (viele 
Einrichtungen liegen in Gebieten mit demographisch be-
dingtem Bevölkerungsrückgang – dies wiederum her-
vorgerufen durch eine in der Vergangenheit gewünschte 
exklusive Unterbringung), wird zunehmend destruktiv 
vorgegangen, z. B. dadurch, dass die Auswahl der Mitar-
beiter für externe Einrichtungen sowie der Umzug von 
Bewohnern mit Scheinargumenten erschwert wird. 

Begründet werden die gegen die Dezentralisie-
rung aufgeführten Argumente ausschliesslich ratio-
nal. Dabei wird z. B. auf die aktuell bessere pädagogi-
sche Betreuung oder auf medizinische Aspekte (der 
aktuelle Arzt kennt ihn/sie besser) Bezug genommen. 
Wirtschaftliche Gründe werden in der Regel erst ab-
schliessend angeführt (zukünftig geringere Belegung 
und bessere Wirtschaftlichkeit grosser Einheiten). 

Der Widerstand ist jedoch, wie oben aufgezeigt, 
häufig durch persönliche Betroffenheiten verursacht. 
Hier argumentieren Mitarbeiter und deren Vorgesetzte  
wirtschaftlich (längere Anfahrt, Fahrgemeinschaften) 
oder durch die Betonung von Besitzstandsregelungen 
(Arbeitsvertrag nur für die grosse Einheit vor Ort) etc. 
Die eigentlich die Dezentralisierung auslösenden Fak-
ten werden dagegen nicht angesprochen oder negiert.

Zu destruktivem Verhalten kommt es, wenn die vor-
gebrachten, auf Verhinderung ausgelegten Argumente 
nicht ziehen. Mitarbeiter werden zu Klagen gegen die 
kommenden Veränderungen veranlasst, betroffene Be-
wohnern mit Szenarien zu den Dezentralisierungsstand-
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orten verängstigt, z. B. indem ihnen erklärt wird, dass es 
doch so wie es ist, für sie am Besten sei und die neue, 
kleine Wohneinheit, auch wenn diese am Herkunftsort 
liegt, eben nicht ihren Bedürfnissen entspreche.

Veränderungen positiv erlebbar  
machen - der Destruktion  
organisatorisch entgegenwirken
Die Notwendigkeit permanenten Wandels unter den 
Bedingungen des Wunsches nach Stabilität ist bekannt 
und ihr wird seitens der Leitungen überwiegend 
Rechnung getragen. Gleichwohl erleben werteorien-
tierte Einrichtungen und Unternehmungen wie darge-
legt, dass unter Einsatz scheinbar rationaler Argumen-
te strukturelle Veränderungen unterlaufen werden. 
Die Motive, Anlässe und Begründungen mögen ver-
schieden sein, ihr destruktiver Charakter bleibt. 

Um dem entgegenzuwirken, sind langfristig ge-
plante integrative Schritte zur Selbstreflektion (zumin-
dest auf der Führungsebene) in die den Veränderungs-
prozess begleitenden Trainings und Workshops 
einzubauen. Ziel muss sein: Der scheinbar rationale 
Akteur wird sich seiner Irrationalitäten und seiner 
verdeckten Wünsche bewusst, er kann sie wertge-
schätzt äussern und reflektieren. Verdeckte Wünsche 
und Ängste finden somit Wege der Akzeptanz und 
münden nicht in Destruktivität.

Was tun?
Organisationen und/oder Mitarbeiter zu führen bedeu-
tet immer, über das Tagesgeschäft hinaus zu denken 
und in Betracht zu ziehen, dass in der Gegenwart (also 
im Tagesgeschäft) zugleich die Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. Will man nicht im tagesaktuellen ope-
rativen Geschäft stecken bleiben, bedeutet Führung, die 
zu bewältigenden Aufgaben von der Zukunft her be-
trachtet anzugehen. Organisationen haben die Ten-
denz, sich immer mehr mit sich selbst zu beschäftigen. 
Aufgabe der Führung ist es, diesen Prozess zu stören.

 
Ob Führung auf ihr Kerngeschäft ausgerichtet ist, lässt 
sich an folgenden sieben Eckpunkten erkennen:
1. Wider die Vergangenheitsorientierung – Von der Zu-

kunft her führen: Die Komplexität des Marktes er-
fordert eine periodische Überprüfung der ge-
wählten Strategie, der Ziele und der Identität des 
Unternehmens. Da Organisationen dazu neigen, 

sich diese Fragen eher aus der Perspektive der 
Vergangenheit zu diskutieren, heisst die Füh-
rungsaufgabe hier: Wie sieht die Zukunft aus?

2. Kundenorientierung einfordern: Ein Unternehmen 
hat sich an den relevanten Umweltfaktoren aus-
zurichten. Dazu gehören vor allem die Kunden 
und ihre Bedürfnisse. Die Führung achtet auf 
konsequente Aussenorientierung und stört die 
Binnenorientierung von Organisationen.

3. Sparsamer Umgang mit Ressourcen: Organisationen 
neigen dazu, ständig Mehrbedarf für die Bewälti-
gung anstehender Aufgaben anzumelden. Leis-
tungsprozesse sind zu überprüfen, auf die Wirt-
schaftlichkeit der organisationsinternen Abläufe 
ist zu achten.

4. Organisation in Frage stellen: Die Verfassung des 
Unternehmens wird seitens der Führung regel-
mässig auf den Prüfstand gestellt. Die Führung 
schafft den Rahmen dafür, dass sich die Mitarbei-
ter immer wieder fragen, ob die gewählte Organi-
sationsform den Ansprüchen und den Verände-
rungen der Umwelt entspricht.

5. Personalmanagement wichtig nehmen: Hier lauten 
die relevanten Fragen: Haben wir die richtigen 
Mitarbeiter an Bord, haben die Mitarbeiter das er-
forderliche Wissen, können sich die Mitarbeiter 
den veränderten Umweltbedingungen gemäss 
entwickeln? Ist die Personalentwicklungs- und 
Weiterbildungsstrategie auf die Bewältigung von 
Zukunftsfragen ausgerichtet oder beinhaltet sie 
lediglich die Bereitstellung relevanten Wissens?

6. Selbstbeobachtung organisieren: Organisationen 
neigen dazu, in sich selbst eine Vielfalt von auf 
sich bezogenen Wirklichkeitskonstruktionen zu 
entwickeln, und diese dann als Basis zur Recht-
fertigung aktueller Situationen sowie wider-
sprüchlicher Handlungen heranzuziehen. 
a. Führung greift hier ein, indem Festlegungs-

punkte/Kennziffern festgelegt werden, die Ab-
weichungen von der geplanten Entwicklung 
rechtzeitig sichtbar machen und die Antwort 
auf die die Frage ermöglichen, ob die Abwei-
chung auf fehlerhaftes Verhalten zurückgeht 
oder ob der Plan selbst fehlerhaft war. 

b. Führung schafft agile Einheiten und Freiräume, 
indem eine starre Linienorganisationen zugunsten 
verstärkter Projektorientierung aufgeweicht wird. 
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c. Führung etabliert eine neue Verantwortungs-
kultur. Um Silodenken zu überwinden und um 
das Commitment der Mitarbeiter zu steigern, 
wird diesen mehr Verantwortung übertragen, 
die fachübergreifende Zusammenarbeit wird 
gestärkt. Beispiel: Für Kernaufgaben werden ca. 
80 Prozent der Arbeitszeit eingeplant, für neue 
agile Projekte die übrigen 20 Prozent verwen-
det. Die Ausgestaltung der Projekte und der 
Aufgaben wird an die Teams übertragen, die 
Steuerung verbleibt beim Management.

7. Sinnstiftung: Der Führung gelingt es, «Sinn» zu 
stiften und die Vernetzung der Mitarbeiter zu or-
ganisieren. Die Menschen und die Teams werden 
emotional beteiligt, Unsicherheiten und Phasen 
der Instabilität werden von ihnen als konstruktive 
Bestandteile der Veränderungsprozesse begriffen.

Fussnoten
1  Vgl. Simsa 2008.

2  Schimanke 2005, S. 375ff.

3  Das gilt insbesondere für kollektiv getroffene Entscheidungen, da 
Wahrnehmung und Emotion eng miteinander verknüpft sind und 

erheblichen Einfluss auf die Motivation der Akteure und der sozi-
alen Funktionen im System haben. Siehe ebda. S. 42ff.

4  Vgl. Schimanke 2005, S. 57-81.

5  Daher stellen in dieser Sicht «Killerphrasen» kein rhetorisches 
Problem der Reaktion dar, sondern dienen uns eher als Anlass, 
dahinterliegende unbewusste Situationsanalysen zu hinterfragen 
und wertschätzend offenzulegen mit dem Ziel, prospektiv Dest-
ruktionspotentiale zu reduzieren.

6  Siehe Haubs, 2017, S.185ff.

7  Die Diakonie in ihrem Selbstverständnis, siehe https://www.dia-
konie.de/auf-einen-blick/.

8  Exemplarisch dazu die von der Evangelischen Kirche im Rhein-
land herausgegebene Schrift (2015): «Dehnübungen – geistliche 
Leitung in der Diakonie. Zwischen wirtschaftlichen Erfordernis-
sen und geistlichem Anspruch», Düsseldorf.
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Norbert Thom et Claudia Probst

Article de Recherche

Le développement du personnel doit permettre à 
toutes les personnes engagées, à tous les niveaux hié-
rarchiques, de faire face aux défis dans leur travail et 
son environnement. La clé est l’activation du poten-
tiel individuel.

Le développement du personnel est une tâche de di-
rection. La responsabilité de promouvoir les personnes 
employées en est un élément, classé par les respon-
sables en ressources humaines (RH) comme étant l’un 
de leurs principaux défis. Bien implanté, le développe-
ment du personnel apporte de nombreux avantages 
aux entreprises.

Chances pour les entreprises
Un développement du personnel bien pensé aug-
mente la compétitivité de l’entreprise. Il promeut 
les compétences-clés, permet de s’adapter aux exi-
gences du marché et des technologies, accroît l’effi-
cacité et l’effectivité tout en assurant une meilleure 
ambiance au sein de l’entreprisse. Développer le 
personnel est une mesure pour faire face au manque 
de personnes qualifiées. L’employeur devient plus 
attrayant.

Chances pour les personnes employées
Le développement du personnel combine le dévelop-
pement individuel et professionnel. Améliorer ses 
qualifications professionnelles, évoluer dans sa per-
sonnalité et grimper l’échelle salariale sont autant 
d’avantages. Les personnes employées se voient attri-
buer des tâches adaptées à leurs talents et leurs préfé-
rences ce qui les motive, les rend concurrentielles, as-
sure leur place de travail et leur ouvre des perspectives 
de carrières. Les buts des personnes employées dif-
fèrent nettement selon la position hiérarchique, la for-
mation de base et l’âge.

Risques
Les chances offertes au personnel présentent un risque 
de fluctuation plus élevée pour l’employeur, notamment 
si les qualifications acquises ne peuvent être utilisées à 
l’interne. Sélectionner des personnes pour des mesures 
de développement peut démotiver. Par ailleurs, le succès 
des mesures ne se quantifie pas facilement.

Les trois composants principaux d’un système 
de développement du personnel
Le développement du personnel nécessite une forma-
tion systématique (mesures de formation) ainsi que 
des mesures ciblées afin d’acquérir des compétences 
élargies (remplacement, Job Enlargement). Une mise 
en place efficace et efficiente exige d’avoir des infor-
mations sur les personnes quant à leurs préférences et 
talents, sur les places de travail au sein de l’entreprise 
ainsi que sur le marché du travail et de la formation 
continue. Ces trois composants sont détaillés ci-après.

1er composant: les informations
Les bases essentielles disponibles au sein de l’entre-
prise sont les profils d’exigences et les évaluations du 
personnel. Ces dernières montrent si les personnes 
employées remplissent leurs devoirs et dans quelle 
mesure elles pourraient effectuer d’autres tâches. Les 
profils d’exigences se basent sur une description claire 
du poste de travail mais aussi sur des plans d’organi-
sation. En comparant les deux instruments, on peut 
identifier une nécessité d’intervenir.

Connaître le marché du travail et de formation 
continue s’avère très important, notamment lorsqu’il 
s’agit de recruter du personnel s’il faut une alternative 
au développement du personnel. Cela permet une sé-
lection adaptée aux besoins. Le savoir transmis doit 
pouvoir être appliqué au travail. Le savoir manquant 
peut, grâce à ces connaissances, être détecté.

Développement  
à tous les niveaux
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2ème composant: les mesures de formation
La formation professionnelle, très régularisée (système 
dual de formation), est un composant de base. L’entre-
prise s’intéressera surtout à la formation continue dont 
le but est d’acquérir des connaissances et compétences, 
de les actualiser et de les élargir. Un autre thème est la 
réorientation professionnelle. La formation permet de 
changer de métier. Le domaine de la formation est 
vaste et difficile à cerner. Un examen approfondi, avec 
une aide externe, est à conseiller.

3ème composant: les mesures liées au poste de 
travail
Quant on évoque les mesures liées au poste de travail, 
on parle de structurer le travail et planifier la carrière. 
Il s’agit d’occuper les places de travail en adaptant les 
qualifications des personnes engagées, les élargissant 
ou les approfondissant dans le but de développer au 
mieux leur capacité de fournir des prestations. La rota-
tion et l’élargissement du poste de travail agrandissent 
l’environnement de travail au niveau quantitatif alors 
que l’enrichissement et les groupes autonomes ou se-
mi-autonomes ont un effet qualitatif.

Des concepts organisationnels ont fait leur appari-
tion récemment. Ils vont de pair avec une abolition 
d’échelons hiérarchiques (par ex. l’holocratie). Il est 
donc judicieux d’introduire en plus des modèles de 
carrières traditionnels de nouveaux modèles. La car-
rière professionnelle se démarque par une augmenta-
tion de la responsabilité professionnelle dont le point 
fort est le savoir d’expertise. La carrière de projets per-
met une évolution par la reprise de projets dont la 
durée est déterminée sans avoir la responsabilité du 
personnel ou la responsabilité professionnelle.

Systématiser les instruments
Les instruments de développement du personnel sont 
variés. Les catégoriser est donc utile (voir la reproduc-
tion ci-après).

« Grandir avec les tâches »
Une place de travail offre en principe la possibilité d’ap-
prendre sur le tas. En élargissant les tâches de manière 
systématique, tout en soutenant la personne par une 
formation sur place, une promotion peut se faire par 
étapes (par ex. fonction de remplacement, préparation à 

Illustration: Catégorisation des instruments de développement du personnel

Instruments de développement du personnel systématisés

coaching

mentoring

Source: En référence à Berthel & Becker (2013, P. 499ff.)

Instruments de développement du personnel

out-of-the-job

Instruments
individuels

Autoformation, 
E-Learning, 

système de tuteur, 

Instruments 
collectifs

en parallèle

Conférences, 
étude de cas, 
jeu de rôles, 

training de groupe

into-the-job on-the-job / 
near-the-job off-the-job

Instruments
individuels

Fonction 
d'assistance, 

de remplacement, 
de succession, 

avec tâches 
spéciales

Travail de projet, 
de groupe, 

cercle de qualité, 
cycle de formation

Instruments 
collectifs



Verbands-Management   2/2019

IN
Dreidimensionales 
Sitzen
Mit dem IN definiert Wilkhahn das Sitzen neu. 

Schon wieder. Die patentierte 3-D-Mechanik sorgt 

für ein noch nie dagewesenes Komforterlebnis. 

Sie bewegen sich buchstäblich «in» und sitzen nicht 

nur «auf» dem Stuhl.

wilkhahn.ch

la succession et tâches spéciales). Pour le supérieur cela 
signifie de consacrer du temps pour la préparation et 
l’accompagnement. Un collectif sera promu au moyen 
de diverses formes de travail de groupes. Des critères 
sont les tâches supplémentaires allant au-delà du quoti-
dien, la formation de nouveaux groupes et des durées-
cadres imposées. Par exemple: un projet de développe-
ment d’un nouveau produit, des stratégies ou processus 
ou la collaboration dans un comité. Ces instruments 
avantagent nettement l’entreprise. 

Les règles de remplacement gagnent en impor-
tance avec l’introduction de hiérarchies plus plates. Le 
remplacement est une tâche qui s’ajoute aux tâches 
exercées jusqu’alors, comprenant des compétences et 
responsabilités supplémentaires.

Le développement du personnel parallèlement  
au travail
Le mentoring et le coaching sont des partenariats de 
formation. Une interaction personnelle intense entre la 
personne qui forme et celle qui est formée caractérise 
ces instruments. Le mentoring est l’instrument le plus 
étendu. Il se base sur un engagement émotionnel im-
portant alors que le coaching intervient de façon plus 
ponctuelle et exclusivement sur un plan professionnel 
dans le but de préparer une personne à reprendre une 
tâche spécifique ou résoudre un problème. Le mentor 
ou le coach peut être interne ou externe à l’entreprise. 
Une condition indispensable est une bonne entente.

Le développement du personnel au-delà  
du poste de travail
La transmission de savoir et de capacités, en lien avec 
le travail mais plus généralisée et globale, en dehors de 
la place de travail peut se faire à l’interne ou non. Ici 
également on distingue deux formes d’instruments. 
L’autoformation, la formation digitale (E-learning) ou 
les systèmes de tuteur s’orientent à l’individu. Les ins-
truments collectifs que sont les conférences, les entre-
tiens, les cas d’études, les jeux de rôles ou de planifica-
tion mettent l’accent sur le dialogue et le développement 
de l’esprit de groupe.

Le développement du personnel au début  
et à la fin de la carrière
« into-the-job » concerne l’entrée sur le marché du tra-
vail et donc la première formation correspondante. 
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« out-of-the-job » assure la transition vers la retraite. 
Cette dernière phase devrait jouer un rôle très impor-
tant au sein de l’entreprise. Par des activités ciblées le 
savoir et les expériences des personnes âgées peuvent 
être maintenues dans l’entreprise et transmises à la 
génération suivante.

Conclusion
Ce court exposé montre la variété du développement 
du personnel. Les différents éléments doivent être 
coordonnés et mis en place de manière ciblée et systé-
matique. Le développement du personnel est une par-
tie intégrante du concept global de gestion des RH, 

orienté à la stratégie de l’entreprise et noué aux valeurs 
culturelles de celle-ci. Le concept organisationnel en 
vigueur imprègne les exigences d’accomplissement 
des tâches. L’un des défis majeurs dans le domaine des 
RH est de développer à temps les connaissances du 
personnel.

Le développement du personnel moderne ne doit 
pas être dirigé de l’extérieur. Le personnel d’au-
jourd’hui sait ce qu’il veut. Il se dirige lui-même et 
cherche à coordonner les connaissances avec les tâches. 
Le développement du personnel devient le « dévelop-
pement des personnes ». De nouvelles méthodes, 
telles que le coaching, gagnent en importance.



50 Verbands-Management   2/2019

Développement du personnel

Norbert Thom †
Prof. em. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. mult. Norbert Thom leitete das Institut für Organisation 
und Personal (IOP) der Universität Bern. Er war emeritierter Professor und Senior Fellow 
am Kompetenzzentrum für Public Management KPM.
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Das Wichtigste in Kürze
Die Personalentwicklung muss es allen Beteiligten auf allen Ebenen ermöglichen, sich Herausforderungen in 
ihrer Arbeit und ihrem Umfeld zu stellen. Der Schlüssel ist die Aktivierung des individuellen Potenzials.
Personalentwicklung ist eine Führungsaufgabe, dabei ist die Verantwortung zur Förderung der Beschäftigten 
ein Element, das von den Personalleitern als eine der grössten Herausforderungen eingestuft wird. Dies bietet 
einige Chancen und Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende. 
Das Personalentwicklungssystem besteht aus drei Hauptkomponenten:
1. Komponente: Informationen
Die wesentlichen Grundlagen im Unternehmen sind Anforderungsprofile und Mitarbeiterbewertungen. 
Letztere zeigen, ob die Beschäftigten ihren Pflichten nachkommen und inwieweit sie andere Aufgaben erfül-
len können. Anforderungsprofile basieren auf einer klaren Beschreibung des Arbeitsplatzes, aber auch auf 
Organisationsplänen. Durch den Vergleich der beiden Instrumente wird Interventionsbedarf erkennbar.
2. Komponente: Bildungsbezogene Massnahmen
Ein grundlegender Bestandteil ist eine stark regulierte Berufsausbildung (= duales Ausbildungssystem). Das 
Unternehmen konzentriert sich auf Weiterbildung mit dem Ziel, Wissen, Fähigkeiten zu erwerben, zu aktua-
lisieren und zu erweitern. Ein weiteres Thema ist die berufliche Neuorientierung. 
3. Stellenbezogene Arbeitsstrukturierung und Karriereplanung
Hier sind Strukturierung Planung einer Karriere gemeint. Es geht darum, die Arbeitsplätze zu besetzen, in-
dem die Qualifikationen der beteiligten Personen angepasst, erweitert oder vertieft werden, um ihre Fähig-
keit zur Erbringung von Dienstleistungen zu verbessern. Die Rotation und Erweiterung des Arbeitsplatzes 
erweitert das Arbeitsumfeld auf ein quantitatives Mass, während die Bereicherung und die autonomen oder 
halbautonomen Gruppen einen qualitativen Effekt haben.
Personalentwicklung ist vielfältig. Die verschiedenen Elemente müssen gezielt und systematisch koordiniert 
und umgesetzt werden. Die Personalentwicklung ist integraler Bestandteil des Gesamtkonzepts des Personal-
managements und darf nicht nach aussen delegiert werden. Personalentwicklung wird «Personenentwick-
lung». Neue Methoden wie Coaching gewinnen an Bedeutung.
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Prof. Dr. Norbert Thom  
verstorben

Am Ostersonntag, 21. April, verstarb unser Freund 
und Wegbegleiter Prof. Dr. Norbert Thom nach langer 
schwerer Krankheit im 73. Lebensjahr. Er stellte seine 
Expertise im Bereich Organisation, Personalwesen 
und Innovationsmanagement dem VMI seit den frü-
hen 80er-Jahren zur Verfügung, betreute sein Fachge-
biet als Dozent regelmässig in den Diplom- und Mas-
ter-Lehrgängen und ist damit vielen VMI-Absolventen 
als exzellenter Vortragender in bester Erinnerung.
Geboren am 11. August 1946 in Bayern, wuchs er in 
Köln auf, studierte Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität zu Köln, wurde Oberassistent bei Prof. Dr. 
Erwin Grochla, dem Begründer der Verbandsbetriebs-
lehre, und habilitierte sich dort 1984 für das Fach Be-

triebswirtschaftslehre. 1985 wurde er an die Universi-
tät Freiburg/CH berufen und leitete das Seminar für 
Unternehmensführung und Organisation. 1991 wech-
selte er an die Universität Bern und begründete dort 
das Institut für Organisation und Personal (IOP) und 
war 2002 Mitbegründer des Kompetenzzentrums für 
Public Management (KPM). Dem VMI blieb er den-
noch eng verbunden. Regelmässig publizierte er im 
«Verbandsmanagement», so 1980 erstmals gemeinsam 
mit seinem Lehrer Erwin Grochla über «Innovationen 
durch Verbände im Verbandsbetrieb» und zuletzt 2019 
mit seiner Mitarbeiterin Claudia Probst über die Be-
deutung der Personalentwicklung in NPO (in diesem 
Heft).
Norbert Thom kann mit Fug und Recht als einer der 
letzten Generalisten bezeichnet werden. Er entwickel-
te mit seinem Team das IOP-Konzept als integrative 
Verbindung von Innovations- und Informationsma-
nagement, organisatorischer Gestaltung und Perso-
nalmanagement, das sich als Managementkonzeption 
sowohl für erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Unter-
nehmen als auch für Nonprofit-Organisationen und 
für öffentliche Verwaltungen eignet. Seine umfassen-
de Kompetenz erstreckte sich neben Forschung und 
Lehre auch auf die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, die Beratung und die intensive Vernet-
zung im deutschsprachigen sowie im osteuropäischen 
Raum. Sein Wirken wurde durch Ehrendoktorate in 
Vilnius, Linz und Halle-Wittenberg sowie mit einer 
Ehrenprofessur in Cluj-Napoca gewürdigt.
Wir haben nicht nur einen hervorragenden Dozenten 
verloren, der durch seine rhetorischen Fähigkeiten 
und den Aktualitätsbezug seiner Referate, sondern 
auch durch seine Empathie und sein persönliches Wir-
ken beeindruckte. Wir müssen den Verlust eines gross-
artigen Kollegen beklagen.
   Prof. em. Dr. Reinbert Schauer
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Forschungsbeitrag

Fundraising

Spendensiegel als Orientierungs- 
und Entscheidungshilfe?

Spendengütesiegel gelten als vertrauensbildende 
Massnahme mit hoher Praxisrelevanz. Sie sollen Se-
riosität, Professionalität sowie eine zweckgerechte 
und effiziente Mittelverwendung von spendensam-
melnden Organisationen belegen. Im zunehmend 
umkämpften Spendenmarkt wollen solche Gütezei-
chen dadurch eine Orientierungs- und Entschei-
dungshilfe für (potentielle) Unterstützer bieten. Der 
Beitrag beleuchtet am Beispiel des Österreichischen 
Spendengütesiegels und auf Basis einer Befragung 
von sowohl Spendern als auch Nicht-Spendern, ob 
dieser Anspruch eingelöst werden kann.

Nonprofit-Organisationen (NPO) und insbesondere 
spendensammelnde NPO sind seit geraumer Zeit mit 
vermehrten Forderungen nach Transparenz, Professio-
nalität und Rechenschaftslegung konfrontiert. Zu die-
sem generellen Trend trugen nicht zuletzt vereinzelte 
«Spendenskandale» bei, welche bei vielen (potentiel-
len) Unterstützern Verunsicherung erzeugen und Ver-
trauen zerstören. Mögliche Massnahmen zur Generie-
rung oder Erhöhung von Vertrauen, das als wesentliche 
Einflussgrösse für die Spenderbindung gilt, inkludie-
ren neben einer adressatengerechten Rechnungsle-
gung und Berichterstattung auch (idR freiwillige)  
Zertifizierungen wie Spendengütesiegel.¹ Solche Güte-
zeichen für spendensammelnde Organisationen sind 
ein extrinsisches Qualitätssignal. Sie sollen auf Basis 
einer Prüfung von Siegelstandards einen verantwor-
tungsvollen und seriösen Umgang mit Spendengel-
dern bescheinigen, Informationsasymmetrien und 
Transaktionskosten reduzieren und Unterstützern als 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe dienen.² 

Spendensiegel sind meist national orientiert und 
finden sich in vielen Ländern. Im deutschsprachigen 
Raum sind für die Schweiz das bereits seit 1942 verlie-
hene Spendensiegel der Schweizerischen Zertifizie-
rungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde 
Organisationen (ZEWO) und das (seit 1990 vergebe-

ne) Gütesiegel der Schweizerischen Evangelischen Al-
lianz (SEA) zu nennen. In Deutschland gilt das 1992 
eingeführte Siegel des Deutschen Zentralinstituts für 
soziale Fragen (DZI) als wichtigstes Gütezeichen für 
Spendenorganisationen. Zudem vergeben der 1993 
gegründete Deutsche Spendenrat (DSR) ein Logo  
und die Deutsche Evangelische Allianz (DEA) ein 
Prüfzertifikat, welche ebenfalls auf Basis von Selbst-
verpflichtungserklärungen Seriosität signalisieren 
und Vertrauen schaffen sollen. In Österreich hat das 
Österreichische Spendengütesiegel (OSGS), welches 
2001 durch einen Kooperationsvertrag von sechs 
NPO-Dachverbänden mit der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder (KWT) initiiert wurde, bislang eine 
Alleinstellung.³ 

Die (relativ überschaubare) Literatur zu Spenden-
gütesiegeln⁴ sowie praxisorientierte Veröffentlichun-
gen gehen überwiegend davon aus, dass das Tragen 
solcher Gütezeichen für NPO vorteilhaft sei und diese 
von Spendern als Entscheidungskriterium bei der 
Auswahl zu unterstützender Organisationen genutzt 
würden. So führt bspw. der Fundraising Verband Aus-
tria (FVA) in seinem Spendenbericht für das Jahr 2017 
aus: «Mit seiner hohen Bekanntheit hat sich das  
Spendengütesiegel als wichtige Entscheidungshilfe 
etabliert: 30 % aller SpenderInnen geben heute an, vor-
wiegend Organisationen mit dem Gütesiegel zu unter-
stützen.»⁵ Aus den FVA-Berichten können keine 
Schlüsse auf die dabei befragten Personen oder die Art 
und Weise des Einflusses des OSGS auf das Spender-
verhalten gezogen werden. Dies gilt auch für ein State-
ment auf der OSGS-Homepage, wonach die externe 
Prüfung Vertrauen und Glaubwürdigkeit erhöhe und 
dadurch «das OSGS eine bessere Entscheidungs-
grundlage für potenzielle SpenderInnen, Subventions-
geberInnen und FirmenspenderInnen (40 % der Spen-
derInnen spenden bevorzugt an OSGS NPO)»⁶ biete. 
Auch in der österreichischen Spendenstudie von Neu-
mayr und Schober⁷ wird der Umstand, dass eine NPO 
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über das Spendengütesiegel verfügt, als eines von 
neun Kriterien privater Spender für deren Entschei-
dung, an welche Organisation sie spenden, angeführt. 
Dabei war das OSGS aber nur für 6 % der wichtigste 
(an erster Stelle gereihte) Faktor. Die grösste Bedeu-
tung hatten in dieser Studie die Kriterien Bekannt-
heitsgrad, Transparenz und Vertrauen. Ferner wurde 
in einer Befragung von österreichischen und Schwei-
zer NPO zum Einfluss von Rechenschaftslegung auf 
die Ressourcenmobilisierung festgestellt, dass 78 % 
der antwortenden NPO (voll und ganz oder eher) der 
Ansicht sind, dass die Mehrheit der Spender in ihrem 
Land Spendensiegel für eine positive Spendenent-
scheidung heranziehe.⁸

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Bei-
trages, den Stellenwert des OSGS als Orientierungs- 
und Entscheidungshilfe für (potentielle) Spender nä-
her zu beleuchten. Hierfür werden im Folgenden zum 
einen die Merkmale, Zielsetzungen und das Selbstver-
ständnis des OSGS skizziert, und zum anderen die Er-
gebnisse einer mündlichen Befragung von 200 Perso-
nen in Oberösterreich⁹ präsentiert. Dabei wurden 
neben dem Bekanntheitsgrad des Siegels die Erwar-
tungen der oberösterreichischen Bevölkerung (Spen-
der und Nicht-Spender) an das OSGS und dessen Stel-
lenwert als Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
ergründet.

Das Österreichische Spendengütesiegel 
(OSGS)
Das OSGS wird aktuell (Stand: September 2018) von 
266 NPO geführt.10 Das Selbstverständnis des Siegels 
kommt in dem Leitspruch «Damit Ihre Spende sicher 
ankommt» zum Ausdruck. Dies werde durch jährlich 
erfolgende, «strenge und umfangreiche» Überprüfun-
gen bzw. Kontrollen durch Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer und die Selbstverpflichtung der Siegel-
träger zu Transparenz gewährleistet.¹¹ Die auf Antrag 
der jeweiligen NPO erfolgende Prüfung basiert auf 34 
Kriterien, die im Kooperationsvertrag festgehalten 
sind und folgende Prüfbereiche betreffen: Ordnungs-
mässigkeit der Rechnungslegung; internes Kontroll-
system; satzungs- und widmungsgemässe (d. h. den 
Werbemassnahmen entsprechende) Spendenmittel-
verwendung; Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit;  
Finanzpolitik bei der Spendenverwendung; Personal-
wesen; Lauterkeit der Werbung und Verantwortlich-

keitsregelung für ethisches Spendenwerben.12 Die mit 
dem OSGS verbundenen Kosten umfassen einerseits 
die individuellen Kosten für den Wirtschaftsprüfer 
bzw. Steuerberater (idR 2 500-7 000 Euro) und ande-
rerseits eine Bearbeitungsgebühr (85 Euro bei Spen-
deneinnahmen unter 100 000 Euro bzw. 228 Euro bei 
höheren Spendeneinnahmen). Zudem wird ein zweck-
gewidmeter Werbekostenbeitrag (50 Euro p. a.) einge-
hoben.¹³ 

Der FVA, welcher als einer von sechs NPO-Dach-
verbänden den Kooperationsvertrag über die Vergabe 
des Spendengütesiegels mit der KWT abgeschlossen 
hat, nennt im Spendenbericht 2017 als Vorteile des 
OSGS für Spender einen widmungsgemässen Spen-
denmitteleinsatz, Transparenz, jährliche strenge Kont-
rollen, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie kor-
rekte und ethische Spendenwerbung. Durch «strenge 
Qualitätsstandards» würde das OSGS «seit 2001 ge-
prüfte Spendensicherheit» garantieren.14 Auf der OS-
GS-Homepage werden diverse Gründe angeführt, das 
Siegel zu beantragen; so würden NPO u. a. von fol-
genden Vorteilen profitieren: «erhöhtem Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit (…) Unterstützung für Ihr 
Fundraising und Marketing (…) gemeinsamen öffent-
lichkeitswirksamen Kommunikationsmaßnahmen 
(…) einem starken Namen und einer bekannten Marke 
(…) weniger Spendenskandalen seit der Einführung 
des OSGS.»¹⁵ 

Von den 150 grössten spendensammelnden Orga-
nisationen in Österreich tragen 74 % dieses Gütezei-
chen; von den 50 grössten tragen es 37.16 So trägt etwa 
das Rote Kreuz, Österreichs grösste Spendenorganisa-
tion, das OSGS nicht, wenngleich man die Kriterien 
des OSGS erfülle.17 Bei der zweitgrössten Organisati-
on, der Caritas, führt zwar die Caritas Österreich das 
Siegel, nicht jedoch alle Landes- oder Bezirksorganisa-
tionen. So hält bspw. die Caritas Linz fest: «Mit unse-
rer Finanzgebarung erfüllen wir die Kriterien des 
Spendengütesiegels (…). Die Caritas hat dieses (…) 
nicht beantragt, weil es zu wenig aussagekräftig ist – 
vor allem in Bezug auf die Qualität der geförderten 
Projekte.»18 Bei der Einführung im Jahr 2001 beantrag-
ten die fünf grössten NPO (Rotes Kreuz, Caritas, Hilfs-
werk, Volkshilfe und Diakonie) kein Siegel, da dieses 
Skandale (wie jenen um World Vision) nicht verhin-
dern könne.19 Weitere Gründe, kein Siegel zu tragen, 
beziehen sich auf die Kosten der jährlichen Prüfung, 
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die in Relation zu den generierten Spenden zu hoch 
seien, und darauf, dass man keine Notwendigkeit da-
für sehe.20

Befragungsergebnisse
Da Gütesiegel im Allgemeinen als Orientierungs- 
und Entscheidungshilfe dienen (sollen),21 wurden die 
Auskunftspersonen zu Beginn nach ihrer generellen 
Einstellung gegenüber Gütesiegeln befragt: Auf die 
Frage: «Finden Sie Güte- und Prüfsiegel nützlich?» 
zeigte sich, dass die Befragten Gütesiegeln positiv ge-
genüber stehen. Mehr als zwei Drittel erachten diese 
als sehr nützlich (72) oder nützlich (71). 44 Personen 
wählten die Mitte der 5-stufigen Skala, die restlichen 
12 Personen äusserten (stark) ablehnende Meinungen 
(Mittelwert: 2,0). Hinsichtlich der Frage: «Haben Sie 
Vertrauen in Gütesiegel?» ergibt sich ein Mittelwert 
von 2,6, wobei 26 Personen grosses und 71 Personen 
eher Vertrauen in Gütesiegel haben, während 70 Be-
fragte hier unentschieden waren und sich 23 eher 
und 9 Personen stark ablehnend positionierten. Ins-
gesamt nimmt also eine Mehrheit der befragten 
Oberösterreicher Gütezeichen als nützlich wahr und 
auch das Vertrauen in solche liegt insgesamt im posi-
tiven Bereich, wenngleich dieses noch ausbaufähig 
erscheint.

Bekanntheitsgrad und wofür  
steht das OSGS
Auf die Frage «Kennen Sie das Österreichische Spenden-
gütesiegel?», antworteten 25 % der 200 Auskunftsperso-
nen mit «ja» und 75 % mit «nein». Es zeigten sich keine 
signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Herkunftsre-
gion, des Alters oder Geschlechts der Befragten. Eine 
Mehrheit von beiden Gruppen (also jenen, die das OSGS 
kennen (50 Personen), sowie jenen, die es nicht kennen 
(150 Personen)), antworteten auf die (offene) Frage: «Was 
sagt das Spendengütesiegel für Sie aus?» bzw. «Was glau-
ben Sie, was das Spendengütesiegel aussagt bzw. aussa-
gen soll?» mit dem Aspekt, dass die Spende dort ankom-
me, wo dies versprochen wurde (50 % bzw. 59,3 %). 
Diese gängigste Antwort verweist auf das verbreitete Be-
dürfnis von Spendern zu wissen, ob ihre Unterstützung 
«ankommt», also ob die Mittel, die sie einer NPO anver-
trauen, wirklich das gewünschte bzw. zugesagte Ziel er-
reichen und somit dem «guten Zweck» zugutekommen.22  
Abbildung 1 bietet einen Überblick über das Antwortver-
halten beider Gruppen (Mehrfachantworten waren mög-
lich). Es zeigt sich, dass deren Einschätzungen relativ 
ähnlich sind und es folglich keine gravierenden Unter-
schiede zu geben scheint bei den Meinungen, wofür ein 
Spendengütesiegel steht, unabhängig davon, ob man das 
jeweilige Siegel kennt oder nicht.

0% 50% 100%

Spenden dort ankommen, wo gesagt wird
Sicherheit beim Spenden

geprüfte Qualität von NPO
Kontrollorgan (regelmässige Prüfung)

Prüfstandards
gerechte Mittelverwendung

aufzeigen, was mit Spenden gemacht wird
Transparenz

richtiger Umgang mit Geld
Qualität der NPO

nicht viel
nichts

Sonstiges

Gruppe "OSGS nicht
bekannt" (n = 150)

Gruppe "OSGS
bekannt" (n = 50)

Abbildung 1: Was sagt das OSGS aus? (Quelle: eigene Darstellung)
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Auf die Frage: «Kennen Sie Organisationen, wel-
che das Österreichische Spendengütesiegel tragen?» 
wurden folgende Organisationen mehrfach genannt 
(neben diversen Einzelnennungen): Rotes Kreuz  
(13 Nennungen), Caritas (12x), SOS-Kinderdorf (8x), 
WWF (3x), Diakonie (3x), World Vision (2x), Österrei-
chische Krebshilfe (2x). Da die am häufigsten ge-
nannten NPO (Rotes Kreuz und Caritas) das OSGS 
nicht oder nur teilweise tragen, ist zu vermuten, dass 
viele Personen keine dezidierte Kenntnis davon ha-
ben, welche NPO das OSGS tragen, sondern hier pri-
mär grosse und bekannte Organisationen nannten, 
da sie davon ausgehen, dass diese das Siegel tragen 
würden.

Wahrnehmung von Werbemassnahmen
Bezüglich der kommunikationspolitischen Aktivitäten 
rund um das OSGS antworteten 91,5 % der 200 Befrag-
ten auf die Frage: «Haben Sie schon Werbemassnah-
men des Österreichischen Spendengütesiegels wahrge-
nommen?» mit «nein». Somit scheinen sowohl die 
Massnahmen des Siegelherausgebers als auch jene der 
Siegelträger nur in geringem Masse wahrgenommen 
zu werden. Jene Personen, die mit «ja» antworteten, 
nahmen primär TV-Werbung (v. a. Licht ins Dunkel) 
und Informationen auf Erlagscheinen bewusst wahr. 

Auf die Frage: «Welche Marketingaktivitäten würden 
Sie sich wünschen, um auf das Gütesiegel aufmerksam 
zu werden?», wurden diverse Instrumente genannt, 
z. B. Zeitungsberichte (32,5 % aller Nennungen), Wer-
bespots des OSGS (29 %), Radioeinschaltungen (18 %) 
oder Plakate (17,5 %). Hervorzuheben ist, dass einige 
Personen dezidiert darauf hinwiesen, dass sie keinerlei 
Werbeaktivitäten wünschen, damit die Spendengelder 
für die missionsorientierte Arbeit eingesetzt werden.

Erwartungen an das OSGS
Hierzu wurde folgende offene Frage gestellt: «Welche 
Eigenschaften müssen Ihrer Meinung nach Organisa-
tionen erfüllen, um das Spendengütesiegel tragen zu 
dürfen?» Abbildung 2 fasst die Antworten der Befrag-
ten zusammen (erneut waren Mehrfachantworten 
möglich).

Es zeigt sich, dass die Offenlegung des Spenden-
weges (45,5 %) und dass die Spendengelder dafür ver-
wendet werden, wofür sie gedacht sind (29 %), sowie 
Transparenz (27,5 %) und die Bereitschaft, sich prüfen 
zu lassen (25,5 %), jene Eigenschaften darstellen, wel-
che die Befragten von NPO am häufigsten erwarten, 
wenn sie das OSGS tragen. Auch Offenheit bezüglich 
des (Verwaltungs- und Fundraising-)Aufwands wird 
von vielen Auskunftspersonen erwartet.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Offenlegung des Spendenweges
Spenden verwenden, wofür zugesagt

Transparenz
Bereitschaft, sich prüfen zu lassen

Offenlegung über Verwaltung
Offenlegung über den Aufwand

schlanke Verwaltung
glaubwürdig

Bereitschaft, Nachweise zu erbringen
guter Ruf

Nachhaltigkeit
sympathisch

Aktualität
Flexibilität
Sonstiges

n = 200

Abbildung 2: Erwartete Eigenschaften von Siegelträgern (Quelle: eigene Darstellung)
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OSGS als Orientierungs- und Entschei-
dungshilfe?
Um den Stellenwert des OSGS für individuelle Spen-
denentscheidungen zu eruieren, wurden mehrere 
(primär) geschlossene Fragen gestellt. So zeigte sich 
bei der Frage «Haben Sie schon einmal an eine Orga-
nisation, welche das Österreichische Spendengütesie-
gel trägt, gespendet?», dass die Mehrzahl (66 %) dies 
nicht weiss; 16 % antworteten mit «ja» und 19 % mit 
«nein». Jenen 34 Personen, die bereits wissentlich an 
NPO mit dem OSGS gespendet haben, wurde die Fra-
ge gestellt: «Hat das Österreichische Spendengütesie-
gel dazu beigetragen, dass Sie sich für eine bestimmte 
Organisation entschieden haben?» 53 % (18 Personen) 
bejahten dies, während die restlichen 47 % äusserten, 
dass das Siegel keine Rolle für ihre Unterstützungs-
entscheidung spielte. Auf die ergänzende Frage: «Wa-
rum hat es dazu beigetragen?», wurden folgende 
Gründe genannt: das OSGS vermittle mehr Vertrauen 
und gäbe den Spendern dadurch ein sichereres Ge-
fühl; das OSGS vermittle die Gewissheit, dass die 
Spende dort ankomme, wo sie gebraucht wird; mehr 
Informationen und Transparenz. Insgesamt lässt  
sich somit festhalten, dass bei dieser Befragung 9 %  
(18 von 200 Personen) angaben, dass das OSGS ihre 
Spendenentscheidung zugunsten einer NPO beein-
flusst habe.

Ergänzend wurden die Einstellungen zum OSGS 
durch eine Bewertung folgender Aussagen näher er-

gründet (Bewertung anhand einer 5-stufigen Skala; 1: 
trifft sehr zu; 5: trifft nicht zu):
• «Ich vertraue Organisationen mehr, wenn sie das 

Gütesiegel tragen, als wenn sie es nicht tragen.»
• «Ich finde/fände Spendengütesiegel nützlich bei 

meiner Spendenentscheidung.»
• «Ich empfinde ein solches Spendengütesiegel als 

wichtig.»
Dabei zeigte sich, dass die 198 Personen, welche diese 
Frage beurteilten, im Mittel eher positive Einstellun-
gen gegenüber dem OSGS äusserten. Am positivsten 
wurde die letzte Aussage zur Wichtigkeit eines sol-
chen Siegels bewertet (Mittelwert 1,8), während die 
Nützlichkeit für die Spendenentscheidung am ge-
ringsten eingeschätzt wurde (Mittelwert 2,2). Der As-
pekt des Vertrauens durch das OSGS erzielte einen 
Mittelwert von 2,1. Dabei zeigte ein t-Test, dass das 
Geschlecht hierauf einen Einfluss hat: Männer schen-
ken demnach Organisationen mehr Vertrauen, wenn 
sie das OSGS tragen, als Frauen. Beim Alter konnte 
eine Varianzanalyse dagegen keine Unterschiede fest-
stellen.

Auch die Spendenhöhe und -regelmässigkeit wur-
den abgefragt. Stellt man die Regelmässigkeit der 
Kenntnis des OSGS (bekannt oder nicht bekannt) ge-
genüber, zeigt sich, dass Personen, die das Gütesiegel 
kennen, regelmässiger spenden als jene, die es nicht 
kennen (siehe Tabelle).23 Hinsichtlich der Spendenhöhe 
(164 Personen gaben darüber Auskunft) zeigte sich da-
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gegen kein signifikanter Zusammenhang mit der 
Kenntnis des OSGS. Zudem konnte bei beiden Aspek-
ten (Regelmässigkeit und Höhe) kein Einfluss des Ge-
schlechts festgestellt werden. Am häufigsten unterstüt-
zen die (164 auskunftsbereiten) Befragten das Rote 
Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr, die Dreikönigsakti-
on, örtlich ansässige Vereine, die Caritas und die Kin-
derkrebshilfe. Bei den Spendenzwecken decken sich die 
Prioritäten der Befragten mit den in der Literatur gängi-
gen «Klassikern» wie der (regionalen und internationa-
len) Katastrophenhilfe, Kindern, (Krebs-)Kranken und 
Tieren.

Schlussfolgerungen
Angesichts des Bestehens des OSGS seit dem Jahr 2001 
und der seither auf 266 NPO angewachsenen Zahl an 
Siegelträgern erscheint das Ergebnis, dass nur 25 % der 
Befragten das OSGS kannten, überraschend niedrig. 
Dass das OSGS und der FVA dem Siegel eine «hohe Be-
kanntheit» zuschreiben bzw. von einer «bekannten 
Marke» sprechen und «öffentlichkeitswirksame Kom-
munikationsmassnahmen» bewerben, kann somit nur 
bedingt nachvollzogen werden. Hinsichtlich der Aussa-
gen seitens des FVA bzw. OSGS, dass 30 % bzw. 40 % 
der Unterstützer bevorzugt an NPO mit dem Gütesie-
gel spenden, ist nicht bekannt, ob dabei nur Spender 
befragt wurden. In der hier präsentierten Studie bejahte 
knapp die Hälfte jener 34 Personen, die das OSGS ken-
nen, dass das Siegel ihre Spendenentscheidung zuguns-
ten einer bestimmten NPO beeinflusste. Insgesamt ent-
sprechen diese 18 Personen jedoch lediglich 9 % aller 
200 Auskunftspersonen, welche sowohl Spender als 
auch Nicht-Spender inkludieren. Dies legt den Schluss 
nahe, dass der Anspruch, als Orientierungs- bzw. Ent-
scheidungshilfe zu fungieren, bislang nicht umfassend 
verwirklicht werden konnte.

Berücksichtigt man die eruierten Erwartungen der 
Befragten (vgl. Abb. 2), den Umstand, dass einige der 
grössten und bekanntesten Spendenorganisation be-
wusst kein Siegel führen, jedoch viele Befragte irrtüm-

lich davon ausgingen, sowie die Ergebnisse der Spen-
denstudie von Neumayr und Schober, so liegt der 
Schluss nahe, dass der Stellenwert des OSGS bei Spen-
denentscheidungen gering sein dürfte. Der jeweilige 
Bekanntheitsgrad, das Image und Vertrauen in eine 
bestimmte NPO sowie die subjektiv wahrgenommene 
Transparenz scheinen relevantere Entscheidungskri-
terien für viele Unterstützer zu sein. Dennoch soll da-
mit nicht pauschal gesagt werden, dass sich eine In-
vestition in ein solches Siegel nicht trotzdem lohnen 
könne. So sind insbesondere etwaige «Umwegrentabi-
litäten» bzw. indirekte Nutzenaspekte des Siegels auf 
die Ressourcenmobilisierung und Imagebildung 
schwer fassbar. Zudem zeigen auch die Befragungser-
gebnisse, dass die Einstellung gegenüber Gütezeichen 
insgesamt positiv ist und das OSGS vielen Menschen 
ein gutes Gefühl zu vermitteln scheint. Diese Basis 
könnte stärker genutzt und ausgebaut werden, indem 
der Bekanntheitsgrad des Siegels durch intensivierte 
kommunikationspolitische Aktivitäten gezielt erhöht 
wird. Dabei wäre aber darauf zu achten, dass dies mit 
möglichst geringen Kosten verbunden ist, um keine 
(potentiellen) Spender zu verärgern, bei welchen der 
Eindruck entstehen könnte, dass hier Spendengelder 
«zweckentfremdet» werden.

Es ist zu bedenken, dass es sich beim OSGS um ein 
noch relativ junges Gütesiegel handelt. Insofern kön-
nen die Ergebnisse dieser Befragung nicht auf andere 
(teils deutlich länger bestehende) Siegel und Länder 
übertragen werden. Nichtsdestotrotz scheinen viele 
(potentielle) Spender solchen Gütezeichen teilweise 
überhöhte Erwartungen entgegenzubringen. Die Ziele 
von Spendengütesiegeln (idR Vertrauen und Spen-
denvolumen erhöhen, Transparenz demonstrieren so-
wie eine effiziente und effektive Mittelverwendung 
garantieren)24 decken sich bei den meisten dieser Gü-
tezeichen und entsprechen teilweise auch den eruier-
ten Erwartungen der Befragten. Unabhängig vom 
(ggf. in naher Zukunft stark steigenden) Bekanntheits-
grad, können jedoch manche dieser Erwartungen, 

Tabelle: Spendenregelmässigkeit nach Kenntnis des OSGS (Quelle: eigene Darstellung)

Spendenregelmässigkeit
wöchentlich 1x im Monat mehrmals im Jahr 1x im Jahr nie gesamt

Kenntnis 
OSGS

ja (n=50 0 % 8 % 60 % 30 % 2 % 100 %
nein (n=150) 2 % 15 % 31 % 29 % 23 % 100 %
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ebenso wie einige der kommunizierten Ziele bzw. 
Vorteile des OSGS, in realiter nicht erfüllt werden. So 
können etwa die Qualität und Effektivität der Arbeit 
von NPO bzw. die Wirksamkeit ihrer Zweckverwirkli-
chung im Zuge einer Prüfung des organisatorischen 
Rahmens, der Ordnungsmässigkeit der Rechnungsle-
gung, des satzungsgemässen Mitteleinsatzes und der 
Einhaltung ethischer Grundsätze nicht beurteilt wer-
den. Zudem kann kein Siegel Skandale vollständig 
verhindern.25

Nach Ansicht der Verfasserinnen sollten somit so-
wohl die Herausgeber als auch Träger des OSGS und 
anderer Gütezeichen bedenken, dass ihre Informa-
tions- und Kommunikationspolitik teilweise als 
«Wohlfühl-Rhetorik» erscheint und unrealistische, 
überhöhte Erwartungshaltungen gegenüber Siegeln 
schüren kann. So sind etwa der Leitspruch «Damit 
Ihre Spende sicher ankommt» oder die Aussage, dass 
es seit der OSGS-Einführung «weniger Spendenskan-
dale» gäbe, letztlich nicht einlösbare Versprechen, da 
dies nicht garantiert werden kann. Ein Grossteil der 
Befragten dürfte sich jedoch auf solche Zusagen ver-
lassen (wollen). Somit könnte ein neuer (letztlich 
durch kein Siegel der Welt zu verhindernder) «Spen-
denskandal» zu einer starken Desillusionierung sol-
cher Erwartungen führen, wodurch solche «Zeichen 
für Vertrauen» dann wohl mehr beschädigt würden, 
als wenn man deren Grenzen von Beginn an klar kom-
muniziert hätte.
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Stiftung und Verein sind bis heute die häufigsten 
Rechtsformen für Soziale Institutionen in der 
Schweiz. Nach landläufiger Meinung ist jede der 
beiden Rechtsformen mit besonderen Merkmalen 
verbunden, welche die Arbeitsweise und insbeson-
dere die Entscheidungsfindung in grundlegenden 
Fragen prägen. Im vorliegenden Beitrag werden am 
Beispiel von Institutionen für Menschen mit Beein-
trächtigungen die Bedeutung der Rechtsformwahl 
aus einer Innen- und einer Aussensicht untersucht. 
Die empirische Basis bildet eine Befragung von Lei-
tungspersonen in 108 Einrichtungen der deutsch-
sprachigen Schweiz aus dem Sommer 2018, darunter 
60 Stiftungen und 48 Vereine. Die Ergebnisse zeigen, 
dass traditionelle Stereotypen nach wie vor weit ver-
breitet sind und die Ansichten von innen und aussen 
sich deutlich voneinander unterscheiden. Stiftungen 
sollen besser geeignet sein, Professionalisierungsan-
sprüche einzulösen, insbesondere dann, wenn sie 
eine Wachstumsphase durchlaufen. Vereinen wird 
neben den Mitwirkungsmöglichkeiten eine höhere 
Flexibilität zugesprochen; der Professionalisierungs-
nachteil verschwindet mit zunehmender Grösse. 
Vereinsvertreter sind sich aber bewusst, dass ihre 
Rechtsform einem latenten Konflikt zwischen de-
mokratischer und professioneller Legitimität ausge-
setzt ist.

Private soziale Institutionen in der Schweiz sind über-
wiegend als gemeinnützige Nonprofit-Organisationen 
(NPO) tätig. Zu diesem Zweck steht ihnen ein breites 
Spektrum von Rechtsformen zur Auswahl: Es reicht 
von Kapitalgesellschaften (insbesondere AG oder 
GmbH) über Genossenschaften bis hin zur Stiftung 
und Verein und in jeder dieser Rechtsformen ist die 
steuerrechtliche Anerkennung als gemeinnützige Or-
ganisation prinzipiell möglich. Je nach Abgrenzung 
des Sektors der Institutionen arbeiten heute etwa 80-
90 % entweder in der Rechtsform des Vereins oder der 

Stiftung. Dagegen machen Kapitalgesellschaften (im 
Gegensatz etwa zu Deutschland) kaum 10 % der Po-
pulation aus.

Für die Wahl einer Rechtsform kann es eine ganze 
Reihe von Gründen geben. Die meisten sind mit der 
Gründungsgeschichte verbunden. Wenn eine Institu-
tion aus einer Initiative eines grösseren Kreises von 
Privatpersonen hervorgegangen ist, wird sie sich eher 
als Verein konstituiert haben; steht am Anfang ein ge-
widmetes Privatvermögen, so wird damit eher eine 
Stiftung errichtet. Aufgrund der traditionell hohen 
Abhängigkeit von der öffentlichen Hand kann die 
Rechtsformwahl auch auf Erwartungen des öffentli-
chen Geldgebers zurückgehen und dafür eher der 
Stiftung mit ihrem fixierten Zweck den Vorzug geben. 
Im weiteren Verlauf kann es Gründe für einen Wech-
sel der Rechtsform geben, etwa eine Fusion mit einer 
anderen Organisation, eine Restrukturierung in einer 
vielgliedrigen Institution oder eine Krisensituation. 
Vereine mit einer schrumpfenden oder an einer Mit-
wirkung nicht (mehr) interessierten Mitgliederbasis 
können sich bei entsprechender Eigenkapitalbasis zu 
einer Stiftungsgründung entschliessen. Umgekehrt ist 
ein Rechtsformwechsel unwahrscheinlich; allenfalls 
wird eine Stiftung einen begleitenden Förderverein 
ins Leben rufen. 

Im Sommer 2018 nahmen Vertreterinnen und Ver-
treter von 108 sozialen Institutionen an einer Befra-
gung zur Bedeutung der Rechtsform für ihre Organi-
sation teil. Gerade dieser Sektor bietet sich für die 
Untersuchungsfrage besonders an, weil hier die 
Rechtsformen des Vereins und der Stiftung dominie-
ren und dabei weitgehend gleich häufig anzutreffen 
sind. Auf die Frage nach den Gründen für ihre ur-
sprüngliche Rechtsformwahl gaben 55 % an, diese 
überhaupt nicht zu kennen. Nur knapp ein Drittel der 
Befragten erläuterte die Gründe: Bei den Vereinen wa-
ren der Selbsthilfecharakter, ein beschränktes Startka-
pital, eine einfache Gründungsprozedur und die Vor-

Jost Beglinger und Markus Gmür
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stellung, dass die Institution überschaubar bleiben 
sollte, die vorrangigen Begründungen. Im Fall der 
Stiftungen wurden vor allem ein erhebliches Startka-
pital, Wachstums- und Professionalisierungsbestre-
bungen sowie aktuelle oder antizipierte Erwartungen 
von Seiten der öffentlichen Hand oder des Spenden-
markts genannt. 

Die Aussenwahrnehmung  
von Stiftungen und Vereinen
Nach gängigen Stereotypen über Vereine und Stiftun-
gen befragt, äussern sich die Vertreterinnen und Ver-
treter aus sozialen Institutionen je nach Rechtsform 
ihrer eigenen Einrichtung sehr unterschiedlich (vgl. 
Abbildung 1): Zwar besteht weitgehend Einigkeit dar-
über, dass ein Verein demokratischer sei als eine Stif-
tung. Stiftungsvertreter sind aber überwiegend der 
Ansicht, dass Vereine weniger vertrauenswürdig er-
schienen und das professionelle Management immer 
wieder der Einmischung Dritter ausgesetzt sei und 
sich deshalb weniger durchsetzen kann. Dass einem 
Verein generell ein geringeres Vertrauen entgegenge-
bracht werde, meinen auch fast 40 % der Vereinsver-
treter und die Tendenz zur Einmischung sieht immer-
hin jede vierte befragte Person eines Vereins als 
Nachteil. Stiftungsvertreter sehen ihre Rechtsform 
überwiegend als grundsätzlich besser organisiert an, 
was jeder sechste Vereinsvertreter als Ansicht teilt. 
Dem steht eine geringere Anpassungsfähigkeit als 
Nachteil gegenüber, was auch jeder vierte Stiftungs-
vertreter so sieht. Schliesslich sind 35 % der Vereins-
vertreter der Meinung, dass ein Stiftungsrat als Gremi-
um weitgehende Handlungsfreiheit besitze – jeder 
siebte Befragte aus einer Stiftung bestätigt diese An-
sicht zumindest tendenziell.

Der gesetzliche Rahmen für Stiftung 
und Verein
Stiftung und Verein finden sich im Schweizer Zivilge-
setzbuch (ZGB), während die übrigen gesellschaftsrecht-
lichen Formen Gegenstand des Obligationenrechts (OR) 
sind. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden 
Rechtsformen besteht darin, dass der Verein eine Perso-
nenverbindung, die Stiftung jedoch ein selbstständiges 
und zweckbestimmtes Vermögen darstellt.² 

Der Personenverbindung des Vereins wird im 
Schweizer Recht grösstmögliche und unbeaufsichtigte 
Gestaltungsfreiheit eingeräumt; die Organisation folgt 
stets den gültigen Mehrheitsentscheidungen ihrer 
Mitgliederbasis. Sowohl die Gründung, als auch eine 
Veränderung der Zweckbestimmung sind einfach 
möglich. Gleiches gilt für Auflösung und Vermögens-
übertragung von Vereinen. Diese Merkmale kenn-
zeichnen nicht nur das Wesen eines Vereins, sondern 
sie stellen als Kooperationsnetzwerk eine spezifische 
Herausforderung für ein professionelles Management 
dar. So kann die Mitgliederdemokratie ein nur schwer 
kontrollierbares Momentum für die Vereinsführung, 
externe Geldgeber oder Kooperationspartner mit sich 
bringen, sofern die Mitglieder nicht einer Kanalisie-
rung der Einflussmöglichkeiten durch entsprechende 
Regelungen in den Statuten zustimmen.

Ganz anders stellt sich die Ausgangslage für die 
Stiftung dar. Der Gesetzgeber sieht hier eine Aufsicht 
vor, um die zweckgemässe Verwendung des gestifte-
ten (und bei gemeinnütziger Zielsetzung steuerprivi-
legierten) Kapitals zu überwachen. Der Stiftungs-
zweck kann zwar inzwischen auch nach einigen Jahren 
und bei entsprechender Rechtfertigung angepasst 
werden. Nach wie vor ist aber ein Stiftungsrat in stär-
kerem Masse an eine vorgegebene Zweckbestimmung 

Was Stiftungsvertreter meinen:Was Vereinsvertreter meinen:

«Ein Verein ist demokratischer als eine Stiftung.»

«Ein Verein ist weniger professionell geführt als eine Stiftung.»

«In einem Verein mischen sich zu viele Personen in betriebliche Fragen ein.»

«Ein Verein wirkt nach aussen weniger vertrauenswürdig als eine Stiftung.»

Stereotypen über den Verein
Was Stiftungsvertreter meinen:Was Vereinsvertreter meinen:

«Eine Stiftung ist grundsätzlich besser organisiert als ein Verein.»

«In einer Stiftung kann der Stiftungsrat machen, was er will, da er zu wenig kontrolliert wird.»

«Eine Stiftung kann sich schlechter an veränderte Umstände anpassen als ein Verein.»

Stereotypen über die Stiftung

«Eine Stiftung kümmert sich weniger um die Bedürfnisse von Angehörigen als ein Verein.»

45%8% 21% 10%

60%25% 13%35%

75%39% 65% 25%

69%85% 66%17%

trifft sehr zu (im positiven bzw. negativen Sinn)
trifft eher zu (im positiven bzw. negativen Sinn)Abbildung 1: Stereotypen der beiden Rechtsformen
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gebunden als ein Vereinsvorstand, wenn dieser sich 
mit der Mitgliederbasis über eine Änderung der Ziel-
richtung verständigt. Auch kann grundsätzlich der 
Stiftungsrat nicht einfach eine Auflösung der Stiftung 
erwirken; allenfalls kann eine Vermögensübertragung 
höchstens an eine andere Stiftung erfolgen. Solange 
ein Stiftungsrat aber andererseits im Rahmen des ver-
fassten Stiftungszwecks bleibt und bei der Aufsicht 
kein Misstrauen aufkommen lässt, besitzt er sehr weit-
gehende Freiheiten in der Geschäftsführung.

Es ist durchaus anzunehmen, dass die sehr unter-
schiedliche Behandlung von Stiftungen und Vereinen 
durch den Gesetzgeber erhebliche Konsequenzen für 
das Management in Organisationen der beiden Rechts-
formen hat. In welchem Masse sie sich in der Praxis 
auch zeigen, ist eine empirische Frage; ihr wird im 
nächsten Schritt weiter nachgegangen.

Stiftungen und Vereine aus der  
Managementperspektive
Bislang hat sich die empirische Forschung kaum mit 
direkten Vergleichen von Stiftungen und Vereinen be-
fasst. Eine Ausnahme stellt von Schnurbein (2014) dar, 
der die Erfolgsfaktoren für die beiden Rechtsformen 
am Beispiel einer Stichprobe von Schweizer Hilfswer-
ken vergleichend untersucht hat. Er kommt in seiner 
Studie zum Ergebnis, dass die Wirksamkeit und die 
finanzielle Lage von Stiftungen vor allem mit ihrer In-
novations- und Marktorientierung zusammenhängen. 
Für Vereine bestehen Erfolgszusammenhänge in ge-
ringerem Umfang und dabei abgesehen von der 
Marktorientierung vor allem in einer klaren Gover-
nance-Struktur, insbesondere der Art und Weise, wie 
Mitwirkungs- und Entscheidungsprozesse geregelt 
sind. Als Begründung führt der Autor die grösseren 

Entscheidungsspielräume von Stiftungsräten im Ver-
gleich zu Vereinsvorständen an; diese könnten somit 
schneller auf Veränderungsdruck reagieren und damit 
Wettbewerbsvorteile realisieren. Vereine könnten al-
lenfalls ihre vergleichsweise komplexen Mitwirkungs- 
und Entscheidungsprozesse optimieren, um so flexib-
ler und damit erfolgreich zu agieren.

In der vorliegenden Studie wurden die Teilnehmer 
aus den 108 Einrichtungen befragt, wie wesentlich aus 
ihrer Sicht die Rechtsform für das Management ihrer 
Institution sei. Auf einer 10-stufigen Skala ergab sich 
ein durchschnittlicher Wert. Bemerkenswert ist, dass 
die Stiftungsvertreter einen mittleren Wert von 6,0 an-
gaben; 30 % sprachen der Rechtsform eine hohe Be-
deutung zu und kreuzten Werte zwischen 8 und 10 an. 
Bei den Vereinsvertretern war der Durchschnitt nur 
4,8, und nur 17 % beurteilten die Bedeutung als hoch. 
Die Differenz ist statistisch signifikant (p < 0.01).

Anhand von 20 Aussagen sollten die Befragten zu-
dem eine Einschätzung abgeben, wie gut die beiden 
Rechtsformen im direkten Vergleich verschiedenen 
Anforderungen an das Management gerecht werden. 
Die Befragungsergebnisse zu 18 Aussagen wurden 
faktoranalytisch analysiert. Dabei ergab sich eine 
Struktur mit vier statistischen Faktoren (vgl. Tabelle 
1).³ Demnach beurteilen die Befragten die Eignung ei-
ner Rechtsform in vierfacher Hinsicht: ob sie mehr 
oder weniger Flexibilität zulässt, ob sie mehr oder we-
niger Professionalität erlaubt, ob sie mehr oder weni-
ger attraktiv für philanthropisches Engagement ist 
und ob sie mehr oder weniger Mitwirkungsmöglich-
keiten für Dritte eröffnet. Wir interpretieren diese auf-
grund der Fragestellung als potenzielle Erfolgsfakto-
ren, wohl wissend, dass es stets vom persönlichen 
Stand abhängt, ob man das jeweilige Merkmal als vor-
teilhaft oder nachteilig ansieht.

Datenbasis der vorliegenden Studie
Die Grundgesamtheit der Untersuchung bilden die 310 selbstständigen Organisationen im Schweizer Bran-
chenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung (INSOS), die drei Bedingungen erfüllen: Sie 
sind in einem der 18 rein deutschsprachigen Kantone angesiedelt, sie weisen eine Grösse von mindestens 10 
Mitarbeitenden oder 10 Klienten auf und sie haben eine der beiden Rechtsformen, die im Mittelpunkt unserer 
Betrachtung stehen. 60 % dieser Organisationen sind Stiftungen und 40 % Vereine. 108 Organisationen (35 % 
Rücklaufquote) nahmen an einer Online-Befragung im Sommer 2018 teil, davon waren 60 Stiftungen und 48 
Vereine. Die mittlere Organisation beschäftigt 30-40 Mitarbeitende, betreut 50-60 Klienten und weist einen 
Jahresumsatz von 6-7 Mio. CHF auf.
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Betrachtet man die Faktorstrukturen getrennt für 
die Stiftungs- und die Vereinsvertreter, so ergibt sich 
zwar ein weitgehend vergleichbares Bild, jedoch mit 
ein paar bemerkenswerten Abweichungen: Aus Sicht 
der Stiftungen hängt die Attraktivität für ehrenamtliche 
und freiwillige Arbeit auch mit der Spendenbereit-
schaft zusammen. Für die Vereinsvertreter ist die Aus-
richtung auf die Bedürfnisse von Klientinnen und Kli-
enten unabhängig von der strukturellen Flexibilität der 
Organisation. Sie verbinden ausserdem die Vertrauens-
würdigkeit der Organisation nach aussen und die Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht mit den Professionalitätsmerk-
malen, sondern vielmehr mit der Fähigkeit, die 
Mitsprache von Dritten bei der Wahl der strategischen 
Führung einzugrenzen. Darin zeigt sich ein latenter 

Konflikt in den Vereinen: Im Bemühen um Legitimie-
rung bewegen sich Vereine in einem Spannungsfeld 
zwischen demokratischen und professionellen Legiti-
mierungsankern⁴, während Stiftungen sich auf die Pro-
fessionalisierung konzentrieren können und keinen 
demokratischen Ansprüchen gerecht werden müssen.

Tabelle 2 zeigt, wie die Befragten die beiden 
Rechtsformen nach den identifizierten Erfolgsfaktoren 
beurteilen: Ist der jeweilige Faktor in der einen oder 
anderen Rechtsform besser zu realisieren? Die Befrag-
ten konnten dabei zwischen fünf Antworten wählen 
von «Verein ist viel/eher besser geeignet» (+2 /+1) über 
«kein Unterschied» (0) bis Stiftung ist eher/viel besser 
geeignet» (-1/-2). Die Befragten sehen demnach Stif-
tungen überwiegend als besser geeignet, wenn die  

Tabelle 1: Faktorstruktur zur Anforderungsgerechtigkeit der Rechtsform

Faktoren
(Konstruktreliabilität)

Zugeordnete Items aus der Befragung Faktor-
ladung

Flexibilität
(alpha = .88)

• Zusammenschlüsse mit anderen Institutionen
• Veränderungen von Zweck und Auftrag der Institution
• Auflösung und Vermögensübertragung
• Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen/Umfeldveränderungen
• Wachstumsperspektiven
• Angebote auf veränderte Bedürfnisse von KlientInnen ausrichten
• Erfolgreiche Zusammenarbeit mehrerer Filialbetriebe unter einem Dach

.87

.82

.76

.76

.69

.63

.62
Professionalität

(alpha = .85)
• Konfliktfreie Zusammenarbeit von strategischer und operativer Führung
• Professionelle Zusammensetzung der strategischen Führung
• Zuverlässige interne Kontrollmechanismen
• Vertrauenswürdigkeit gegen aussen
• Attraktive Arbeitgeberin
• Günstig für die Spendenbereitschaft (unabh. von ZEWO-Zertifizierung)
• Wirksame Öffentlichkeitsarbeit

.75

.74

.74

.72

.72

.64

.54
Philanthropische 

Attraktivität
(alpha = .78)

• Attraktivität für Freiwilligenarbeit
• Attraktivität für ehrenamtliche Arbeit

.89

.76

Mitwirkungsmöglich-
keit

(alpha = .64)

• Möglichkeiten zur Mitwirkung/Mitsprache von Dritten bei der Wahl der 
strategischen Führung

• Mitwirkungsmöglichkeiten für Angehörige in Entscheidungsprozessen

.86

.79

Faktoren Alle 
Befragten

Vereins-
vertreter

Stiftungs-
vertreter

Signifikanz
der Differenz5

Signifikante Korrelationen6

Grösse Wachstum

Flexibilität + 0.13 + 0.48 -  0.15 > 99,9 % n.s. n.s.
Professionalität -  0.33 -  0.03 -  0.58 > 99,9 % + 0.23 - 0.22
Philanthrop. Attraktivität + 0.09 + 0.17 + 0.03 n.s. n.s. n.s.
Mitwirkungsmöglichkeit + 0.64 + 0.81 + 0.54 95 % n.s. n.s.
Eignung für grössere NPO -  0.65 -  0.48 -  0.76 95 % n.s. n.s.

Tabelle 2: Vergleichende Evaluation der Rechtsformen



64 

Rechtsformen für NPO

Verbands-Management   2/2019

Organisation gross ist und wenn sie nach Professiona-
lität strebt. Mitwirkungsmöglichkeiten lassen sich 
eher in der Rechtsform des Vereins realisieren, und 
diese Rechtsform scheint auch einen leichten Attrakti-
vitätsvorteil für Freiwillige und Ehrenamtliche zu be-
sitzen. Eine höhere Flexibilität sehen nur eine grössere 
Zahl der Vereinsvertreter für ihre Rechtsform.

Bemerkenswert sind noch die Korrelationsbefun-
de in den beiden letzten Spalten. Unabhängig von der 
eigenen Rechtsform nimmt der Professionalisierungs-
vorteil von Stiftungen gegenüber Vereinen ab, je grö-
sser die Organisation der Befragten ist. Dagegen 
glaubt man in Organisationen, die in den letzten Jah-
ren stark gewachsen sind, dass die Rechtsform der 
Stiftung besser geeignet ist, den eigenen Professionali-
tätsanspruch zu wahren.

Schlussfolgerungen
Die Rechtsformwahl hat in sozialen Einrichtungen Fol-
gen für ihre Fähigkeit, verschiedenen Anforderungen im 
Management der Organisation gerecht zu werden: 
Strukturelle Flexibilität, Professionalität in den eigenen 

Prozessen und in der Aussenwirkung, Attraktivität für 
freiwilliges und ehrenamtliches Engagement sowie Of-
fenheit für die Beteiligungsansprüche von Dritten, insbe-
sondere den Angehörigen der Klienten. Zwar wird die 
Bedeutung der Rechtsform in vielen Fällen als eher  
gering angesehen. Dass aber ein nicht unerheblicher An-
teil der Organisationen während ihrer Tätigkeit einen 
Rechtsformwechsel vorgenommen hat, zeigt aber doch, 
dass die ursprüngliche Entscheidung für einen Verein 
oder eine Stiftung auch zum Stolperstein werden kann. 
Wachstum und Grösse einer Organisation sind Faktoren, 
die den Effekt der Rechtsformwahl relativieren. Dass die 
Vertreter von Stiftungen und Vereinen die beiden Rechts-
formen teilweise deutlich unterschiedlich beurteilen, 
deutet darauf hin, dass der Umgang mit den Möglichkei-
ten und Grenzen, welche die eigene Rechtsform setzt, 
oftmals auch von Stereotypen (vielleicht auch von Riva-
litäten?) geprägt ist. Die Praxis ist gut beraten, wenn sie 
einen klaren Blick für echte und vermeintliche Restrikti-
onen entwickelt und die Spielräume zur Ausgestaltung 
des strukturellen Rahmens nicht nur erkennt, sondern 
auch im Sinne der organisationalen Mission nutzt.
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Markus Gmür / markus.gmuer@vmi.ch
Prof. Dr. Markus Gmür ist seit Oktober 2008 Direktor Forschung des Instituts für Ver-
bands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement (VMI), Inhaber des Lehrstuhls für 
NPO-Management sowie akademischer Leiter des Executive MBA für NPO-Management 
an der Universität Freiburg/CH. Von 2015 bis 2019 war er ausserdem Vize-Rektor der 
Universität Freiburg/CH für die Bereiche Weiterbildung, Alumni und Fundraising.

Jost Beglinger / jost.beglinger@wohnstaetten.ch
Jost Beglinger erwarb 1992 das Lizenziat der Rechtswissenschaften an der Universität Zü-
rich. Er ist dipl. NPO/Verbands-Manager VMI und schloss 2018 die Ausbildung zum Exe-
cutive MBA in Nonprofit-Management an der Universität Freiburg/CH ab. Er arbeitet als 
Verwaltungsrat / Geschäftsführer in verschiedenen kleineren Profit-Organisationen und 
ist seit 2013 Präsident des Vereins wohnstätten zwyssig (Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs- 
und Freizeitangebote für Menschen mit Beeinträchtigung) in Zürich.

Die Autoren

Fussnoten
1  Dieser Text beruht in weiten Teilen auf der Master Thesis «Dritt-

leistungs-NPO in der Schweiz als Vereine oder Stiftungen – Be-
deutung der Rechtsform für das Management am Beispiel von In-
stitutionen für Menschen mit Beeinträchtigung», die von Jost 
Beglinger im Rahmen seines Studiums zum Executive MBA in 
NPO-Management verfasst und von Markus Gmür betreut wur-
de.

 2  Ausführlich zu den rechtlichen Grundlagen Jakob & Huber (2010).

 3  Ein solcher Faktor ist gewissermassen der gemeinsame Nenner für 
alle Items, die er zusammenfasst; die Befragten haben ihre Ant-
worten zu den Items in gleicher Weise abgegeben, wobei die Fak-
torladung (zwischen 0 und 1) besagt, wie sehr das betreffende 
Item den Faktor repräsentiert. Die Faktoren untereinander sind 
hingegen in der Regel nur schwach korreliert. Das Cronbach alpha 
(zwischen 0 und 1) besagt, wie stark die Items eines Faktors unter-
einander korreliert sind und muss über 0.6 liegen, damit man noch 
von einem Konstrukt als Einheit sprechen kann.

 4  vgl. Gmür (2010).

 5  Der %-Wert besagt, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass die 
Differenz mehr als ein zufälliges Ergebnis ist. In der sozialwissen-
schaftlichen Forschung wird in der Regel eine Signifikanz von 
95 % als Mindestanforderung angesehen.

6  Für die Korrelationsberechnung wurde die Rechtsform statistisch 
kontrolliert.
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Rubrik

Jürg Krummenacher, Christoph Bürkli, Paul Bürkler 
& Albert Schnyder (Hrsg.), Management von Non-
profit Organisationen: Das Handbuch für Wissen-
schaft und Praxis. Zürich: Seismo 2019, 280 Seiten.

N 

Nonprofit Management hat sich im Verlauf der letzten 
rund 40 Jahre schrittweise zur eigenständigen Profession 
entwickelt. Begleiterscheinung einer solchen Entwick-
lung sind für gewöhnlich Lehr- und Handbücher, mit 
denen der aktuelle Entwicklungsstand des kanonischen 
Wissens zusammengestellt und für ein mehr oder weni-
ger breites Spektrum von Adressaten aufbereitet wird. 
Eine Gruppe von Dozierenden des Kompetenzzentrums 
Public and Nonprofit Management sowie des Instituts 
für Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule Lu-
zern hat nun ebenfalls ein solches Handbuch veröffent-
licht. Die Herausgeber stellen ihr Buch in die Reihe be-
reits etablierter Werke und richten sich damit an 
Studierende verschiedener Fachrichtungen sowie Prakti-
ker von Privatunternehmen und öffentlicher Verwaltung 
– so ihre Ausführungen im Vorwort.

Das Handbuch setzt sich aus 14 Beiträgen zusam-
men, von denen die ersten vier den Rahmen für  
das NPO-Management beleuchten (insbesondere  
Geschichte und Statistik des Sektors sowie Rechtsfor-
men). Danach folgen acht Beiträge, die sich nachein-
ander mit wesentlichen Managementfunktionen  
beschäftigen (Leadership, Strategie, Marketing, Lob-
bying, Personalmanagement, Finanzwirtschaft und 
Qualitätsmanagement). Die letzten beiden Beiträge 
sind Spezialfragen internationaler Organisationen 
sowie aktuellen Trends und Herausforderungen für 
NPO gewidmet. 

Den Zweck als Basisliteratur für die praxisorien-
tierte Aus- und Weiterbildung an Hochschulen erfüllt 
das vorliegende Handbuch sehr gut. Es behandelt die 
klassischen Lehrinhalte in gut verständlicher und 
kompakter Weise, und es vermittelt vertiefende Lite-
raturhinweise. Als Orientierungshilfe für die For-
schung dient es allerdings nur eingeschränkt; dazu 
fehlt es in den meisten Teilen an einem Theoriebezug 
und an einer Aufarbeitung der aktuellen internationa-
len Forschung im jeweiligen Fachgebiet. Bedauern 
mag man auch, dass die Autorinnen und Autoren sich 
nicht zu einer eigenständigen konzeptionellen Positio-
nierung entschlossen haben, sondern sich im Rahmen 
des bewährten Wissenskanons bewegen. Aktuelle He-
rausforderungen an das NPO-Management, wie etwa 
die Folgen der fortschreitenden Mobilisierung und In-
dividualisierung in der Gesellschaft, die Besonderhei-
ten des Sozialunternehmertums oder die Folgen der 
Digitalisierung für Kommunikation und Geschäfts-
modelle werden zwar im abschliessenden Kapitel im 
Sinne eines Ausblicks, kaum aber in den einzelnen 
Fachbeiträgen behandelt. 

Den Autorinnen und Autoren sei mit den besten 
kollegialen Grüssen zu wünschen, dass ihr Handbuch 
eine gute Aufnahme findet und sie sich im Zuge einer 
allfälligen Neuauflage trauen, sich mit einer etwas 
mutigeren Positionierung in der Fachbuchlandschaft 
zum NPO-Management zu profilieren.

                         Markus Gmür

Management von Nonprofit Organisationen – 
Das Handbuch für Wissenschaft und Praxis

Buchbesprechungen

Verbands-Management   2/2019
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Buchbesprechungen

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

 = ausgezeichnet
 = empfehlenswert
 = lesenswert
 = nicht zu empfehlen

Digitalisierung: Vom Buzz Word zur  
zivilgesellschaftlichen Praxis

Stiftung Bürgermut (Hrsg.), Digitalisierung:  
Vom Buzz Word zur zivilgesellschaftlichen Praxis 
(E-Book). Berlin 2019, 168 Seiten.

I 

Die Digitalisierung bietet Nonprofit-Organisationen 
grosse Chancen wie effizientere interne Prozesse oder 
neue Kommunikationswege. Allerdings stellt sie NPO 
auch vor Herausforderungen, denn sie muss u. a. mit 
der Organisationskultur harmonieren. Diese Beispiele 
zeigen, dass die Digitalisierung alle drei Hauptberei-
che des Freiburger Management-Modells betrifft. Bei 
vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen ist in 
diesem Bereich aber noch Aufholbedarf vorhanden. 
Das E-Book «Digitalisierung: Vom Buzz Word zur zi-
vilgesellschaftlichen Praxis», herausgegeben von der 
Stiftung Bürgermut, verfolgt das Ziel, dieses Thema 
aufzuschlüsseln und eine Hilfestellung beim digitalen 
Wandel in der eigenen Organisation zu bieten. Auf 168 
Seiten führt das E-Book kompakt durch das Thema Di-
gitalisierung resp. erläutert für die Zivilgesellschaft 
relevante Aspekte. Der lockere Schreibstil macht das 
Lesen sehr kurzweilig. Inhaltlich ist das Werk in drei 

grosse Abschnitte gegliedert. Der erste Teil umfasst 
Erfahrungsberichte von Expert_innen und Praktiker_
innen dazu, wie sie die Digitalisierung in spezifischen 
Bereichen einer NPO umgesetzt haben. Ergänzt wer-
den die Ausführungen mit konkreten Empfehlungen, 
etwa Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Entwicklung 
einer Digitalstrategie. Anschliessend geht das E-Book 
auf ausgewählte Schlagworte ein. Begriffe wie Apps, 
Big Data, Plattformen oder Blockchain werden zu-
nächst definiert und es wird erläutert, wie sie die Effi-
zienz und Effektivität bei der Sachzielerreichung stei-
gern können. Abgerundet wird das Ganze mit einem 
Stichwortregister und Angaben zu weiteren (Arbeits-)
Materialien. 

Das vorgestellte E-Book will als Orientierungs- 
resp. Arbeitshilfe verstanden werden und soll aufzei-
gen, wie Digitalisierung und Zivilgesellschaft Hand in 
Hand gehen können. Entsprechend ist es sehr praxiso-
rientiert, wobei eine theoretische Einordnung in den 
Gesamtkontext fehlt. Aus diesem Grund empfiehlt 
sich diese Lektüre für all jene, die sich bereits mit dem 
Thema Digitalisierung befasst haben und nun konkre-
te Denkanstösse sowie Handlungsvorschläge wün-
schen, wie sie den digitalen Wandel in ihrer Organisa-
tion in Angriff nehmen können.

Kostenloser Download des E-Books (PDF) unter: 
https://opentransfer.de/e-book/

Nathalie C. Maring
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
Vorträge

Am 13. März hielt Philipp Erpf ein Inputreferat zu Per-
sonalrekrutierung in Sportverbänden am ERFA-
Meeting für Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rer der nationalen Sportverbände. Der Anlass wurde 
durch Swiss Olympic im Haus des Sports in Ittigen 
organisiert. 

Am 15. und 16. März führte Philipp Erpf einen Work-
shop in Den Haag durch, dies bei einer regionalen 
Netzwerktagung des Deutschen Auslandsschulwe-
sens zum Thema Funktionendiagramme als erster 
Schritt zur Rollenklärung von Verantwortungsträ-
ger/innen an Deutschen Auslandsschulen. 

Markus Gmür und Ueli Löffel präsentierten am 19. 
März im Rahmen der Jahrestagung des Verbands Spi-
tex Schweiz vor 150 Vertretern aus Spitex Organisatio-
nen die Ergebnisse ihrer Studie zu Unternehmerischer 
Kultur in gemeinnützigen Spitex-Organisationen.

Vom 24. bis 26. März leitete Hans Lichtsteiner einen 
Workshop des Österreichischen Roten Kreuzes in St. 
Gilgen zu den Themen Innovations- und Wissens-
management. An der Veranstaltung nahmen 34 Teil-
nehmer aus Österreich, Deutschland und dem Südti-
rol teil.

Am 3. Mai hielt Hans Lichtsteiner einen Vortrag vor 
der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. zum 
Thema Wirkungsmessung, Controlling und Re-
porting – Tipps und Erfahrungen aus 20 Jahren Leh-
re und Praxis in Spitzingsee/D.

Am 7. Mai referierte Markus Gmür vor neuen Mitar-
beitenden der Universität Freiburg über Motive und 
Gestaltungsperspektiven der Freiwilligenarbeit.

Im Rahmen des Swiss Olympic Forums am 8. und 9. Mai 
in Interlaken hielt Markus Gmür vor knapp 300 Anwesen-
den einen Vortrag über Führung in der Doppelspitze 
und moderierte eine Podiumsdiskussion über die Füh-
rungsrollen von Haupt- und Ehrenamt an der Spitze 
Schweizer Sportverbände.

Am 13. Mai hielt Philipp Erpf in Bern ein Impulsrefe-
rat zu Unternehmerischer Führung im Kontext von 
NPO an der Mitarbeitenden-Tagung der Stiftung 
suchttherapiebärn.

Am 3. August nahm Hans Lichtsteiner an einer Podi-
umsdiskussion in Neustift bei Brixen/I teil, das vom 
Weissen Kreuz Südtirol organisiert wurde. Thema der 
Veranstaltung war die Bedeutung von Ethik und 
Werten in der Führung.

Publikationen

Aeschbacher, R. & Gmür, M. (2019). Do non-profit Or-
ganisations Offer Better Places to Work? A Longitudi-
nal Analysis of Cross-Sectoral Staff Mobility. Die Un-
ternehmung 73(2) S. 109-121.

Erpf, P., Bryer, T. & Butkevičienė, E. (2019): A Context-
Responsiveness Framework for the Relationship bet-
ween Government and Social Entrepreneurship: Ex-

ploring the Cases of United States, Switzerland and 
Lithuania. Public Performance & Management Re-
view, online first.

Gmür, M. & Thommen J. P. (2019). Human Resource 
Management: Strategien und Instrumente für Füh-
rungskräfte und das Personalmanagement. In 14 Bau-
steinen. Zürich: Versus Verlag, 5. Aktualisierte Auflage.
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Neuigkeiten aus dem VMI

Aufrechterhaltungsaudit erfolgreich bestanden!
Das VMI ist gut unterwegs in Sachen Qualität und 
Prozessmanagement. Unser Institut hat am 4. Juni das 
Aufrechterhaltungsaudit durch die SQS mit Erfolg ab-
solviert. Wir sind also weiterhin zertifiziert nach ISO 
9001:2015.

Lehrgangsleiter Kurt Walser verabschiedet
Nach 24 Jahren enger Zusammenarbeit mit dem VMI 
hat unser langjähriger Lehrgangsleiter und Dozent  
Dr. Kurt Walser entschieden, sich in den St. Galler Ru-
hestand zu verabschieden.
Wir können auf lange gemeinsame Geschichte zurück-
blicken, auf die wir sehr stolz sind. Kurt Walser be-

gann die Zusammenarbeit 
mit unserem Institut im Jahr 
1995 als Generalsekretär des 
Schweizerischen Baumeis-
terverbands. Dort organi-
sierte er unter anderem bis 
ins Jahr 2002 diverse Ge-
schäftsführungs- und Präsi-
dienseminare zu den The-
men «Verbandsmanagement» 
oder «Erarbeitung eines 
Leitbilds». Nach seiner Tä-
tigkeit als Generalsekretär 
referierte Kurt Walser in 
den VMI-Lehrgängen zu 
den Themen «Haupt- und 
Ehrenamt» sowie «Sozial-
partnerschaft». Seit 2014 
übernahm er zusätzlich die 
Leitung des Intensiv-Lehr-
gangs «Freiburger Manage-
ment-Modell in NPO», wel-

chen er in diesem Jahr an Charles Giroud übergeben 
hat. Darüber hinaus verfasste er mehrere Beiträge für 
das VM. Wir sind sehr stolz und dankbar für die Treue 
und das Fachwissen, das uns Kurt Walser über all die 
Jahr hinweg zur Verfügung gestellt hat und wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute!

Neuigkeiten unserer Absolventen

Christian Vögeli, Absolvent des 
Executive-MBA in NPO-Manage-
ment, wird ab dem 1. Oktober  
dieses Jahres neuer Chef des Bera-
tungszentrums am Landwirtschaft-
lichen Institut Grangeneuve. Dafür 
wurde er von der Direktion der In-
stitutionen und der Land- und 

Forstwirtschaft unter rund 20 Kandidaten ausgewählt. 
Zuvor war er 18 Jahren für Bio Suisse tätig. Zu dieser 
neuen Herausforderung gratulieren wir herzlich und 
wünschen ihm viel Erfolg!

Markus Gerber ist seit dem 18. Mai 
dieses Jahres neuer Präsident von 
PluSport Schweiz. Zuvor war er be-
reits dort im Vorstand engagiert, 
zuletzt als Vizepräsident. Zu sei-
nem neuen Amt gratulieren wir 
Markus Gerber aufs Herzlichste 
und wünschen ihm viel Erfolg!
 

Ursula Nold, Absolventin des  
Intensivlehrgangs Marketing in 
Nonprofit-Organisationen, ist seit 
dem 1. Juli Präsidentin des Migros-
Genossenschafts-Bund. Als erste 
Frau in diesem Amt wird sie der 
Migros-Verwaltung bis zum 30. 

Juni 2020 vorstehen. Für diese neue Herausforderung 
wünschen wir alles Gute!
Bild: obs/IG Genossenschaftsunternehmen/Veronique Hoegger
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Agenda

12. September 2019 Herbstfrühstück – mit Unternehmerischer Führung in den Herbst
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür, Dr. Philipp Erpf

15. bis 20. September 2019 Intensiv-Lehrgang (IL) Organisation in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

13. bis 18. Oktober 2019 Intensiv-Lehrgang (IL) Strategie in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

17. November 2019 bis 
6. November 2020

Diplomlehrgang (DAS) Verbands-/NPO-Management (4 Module)
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

26. bis 29. Januar 2020 Internationales Verbände-Forum in Engelberg/CH
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür und Dr. Philipp Erpf

23. bis 28. Februar 2020 Mitarbeitendenführung in NPO 
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

22. bis 27. März 2020 Rechnungswesen und Controlling in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. René Andeβner



● FRÜHSTÜCKSANLASS ZU UNTERNEHMERISCHER FÜHRUNG
Aktuelle Forschung und Transfer in Ihren Praxisalltag, frühstücken, netzwerken und austauschen 
– all dies vereint das Herbstfrühstück...

● MEDIENTRAINING FÜR NPO
In zwei geballten Tagen lernen Sie von Profis (z.B. Bigna Silberschmidt, TV-Moderatorin 
und  Redaktorin SRF) praxisbezogene Tipps und Tricks... 

● INTENSIV-LEHRGANG DIGITALISIERUNG IN NPO
Digitalisierung ist in aller Munde, die Medien berichten konstant darüber, Vorträge, Foren 
und Tagungen boomen, doch was fehlt,... 

● INTENSIV-LEHRGANG MITARBEITENDENFÜHRUNG IN NPO
Führen ist eine vielschichtige und komplexe Aufgabe! Sie reicht von sich selber führen, über 
das Führen von Mitarbeitenden, bis zur Führung von ganzen Teams... 

● INTENSIV-LEHRGANG STRATEGISCHE FÜHRUNG IN NPO
An der Spitze eines Verbands oder einer anderen NPO muss die Führungskraft in der Lage 
sein, die Interessen der verschiedenen Stakeholder miteinander in Einklang zu bringen...  

● NEU KONZIPIERTER EXECUTIVE MASTER (MAS) IN NPO-MANAGEMENT
Der neu konzipierte Studiengang auf Masterstufe tritt ab 2020 an die Stelle des bisherigen 
„Executive MBA in NPO-Management“ mit einem aktualisierten und gestrafften Curriculum... 

UNSERE NEUEN
WEITERBILDUNGS-

ANGEBOTE



Für unsere Förderer gibt es das VM  
jetzt auch als Download: 

nonprofit but management.


