
Verbands-Management (VM) 
 
Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 
 

 
VM 2/08 
 
 
Noll, Sebastian/Philippi, Claus 
Erfolgreiche Einführung von Personalinstrumenten 
Verbands-Mangement, 34. Jahrgang, Ausgabe 2 (2008), S. 34-43. 
 
 
 
 
 
Herausgeber:  Verbandsmanagement Institut (VMI) www.vmi.ch, 

Universität Freiburg/CH 
Redaktion:   Beat Hunziker 
Layout:   Beat Hunziker/Maxomedia, Bern 
Fotomaterial:  Peter Leuenberger, Bern 
ISBN:    3-909437-20-6 
ISSN:    1424-9189 
Kontakt:   info@vmi.ch 
 
 
 
 
Die Zeitschrift VM erscheint dreimal jährlich in den Monaten April, August und 
November.  
Abdruck und Vervielfältigung von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise oder in 
Abschnitten, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 
 
 
 
 

 



34 Verbands-Management, 34. Jg., 2/2008

Personalinstrumente

Erfolgreiche Einführung von 
Personalinstrumenten
Sebastian Noll/Claus Philippi

Nachhaltige Personalführungskonzepte zeich-
nen sich durch ihre Dialogorientierung aus – die 
Praxisrelevanz dieser Aussage wird durch 
internationale Umfrageergebnisse des renom-
mierten Gallup-Instituts bestätigt. Allerdings ist 
bei der Einführung entsprechender Instrumente 
stets auf die spezifische Organisationsmission zu 
achten und das mittlere Management als wichti-
ger Reformpromotor einzubinden.

Nonprofit-Organisationen (NPO) werden in hohem 
Masse durch die Leistung und die Zufriedenheit ih-
rer hauptamtlichen Mitarbeitenden geprägt. Die 
zentrale Stellung des Faktors Personal in der Praxis 
steht im Gegensatz zu seiner Nebenrolle in der bis-
herigen Dritte-Sektor-Forschung. Ist die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit NPO im Un-
terschied zur allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
für sich genommen schon sehr ausbaufähig, so 
trifft dies auf Einzelaspekte innerhalb des Dritten 
Sektors in verstärktem Masse zu: Es sind nur wenige 
Untersuchungen zur Führung von Personal in die-
sem Sektor vorhanden. Aus diesem Grund ist auch 
der gegenwärtige Praxisstand des Human Resource 
Management in der NPO-Welt nur schwerlich zu 
beurteilen. «Zum Teil ist hier noch ein Bedarf an 
Professionalisierung zu konstatieren, eine Aussage, 
die allerdings stärker auf Einzelbeobachtungen als 
auf umfassender empirischer Forschung beruht.»1 
Die Forschungslücken werden durch Faktoren wie 
die Vielfalt der Organisationen hinsichtlich ihrer 
Grösse oder ihrer Tätigkeitsschwerpunkte zusätz-
lich verstärkt. 

Nachfolgend steht die Fragestellung im Blickfeld, 
welche Bedingungen für die Implementierung mo-
derner Personalinstrumente grundsätzlich erfüllt 
sein müssen: Auf eher kultureller Ebene ist die spe-
zifische Charakteristik von NPO bei der Übertra-

gung betriebswirtschaftlicher Instrumente zu the-
matisieren. Auf mikropolitischer Ebene müssen 
Führungskonzepte auch eingeführt und getragen 
werden – eine Aufgabe für die Ebene des mittleren 
Managements, das anschliessend betrachtet wird. 
Bevor aber auf diese zwei Einführungsdimensionen 
näher eingegangen wird, soll mit dem Freiburger 
Management-Modell (FMM) eine mögliche Quelle 
von Personalführungsinstrumenten vorgestellt 
werden. Die Ergebnisse einer internationalen Un-
tersuchung über geeignete Personalführung bestä-
tigen die Aktualität der Personalkomponenten des 
FMM. Schliesslich sind die dafür am besten geeig-
neten Instrumente einer genaueren Betrachtung zu 
unterziehen.

Verortung des Personalfaktors im 
Freiburger Management-Modell

Nach dem Motto «Nonprofit but management» ist 
es ein Hauptanliegen des Freiburger Management-
Modells, die aus der privatwirtschaftlichen Ma-
nagementlehre stammenden Systematiken und In-
strumente auf den NPO-Bereich zu übertragen, 
dabei aber stets dessen spezifische Eigenschaften – 
beispielsweise die Sachzieldominanz – zu beachten 
und zu integrieren. Dabei wird die gesamte Palette 
von Managementaufgaben abgedeckt, von Innova-
tion über Entscheidung, Organisation und Steue-
rung bis zur hier im Blickpunkt stehenden Perso-
nalführung. Die Aufgaben sind feiner strukturiert 
eingefasst in drei grosse Management-Bereiche: 
dem System-, dem Marketing- sowie dem Ressour-
cen-Management. 

Alle in irgendeiner Form in einer NPO tätigen Per-
sonen sind in die Gesamtsystematik des FMM in-
volviert: unterschieden wird zwischen Mitgliedern 
der NPO, Ehrenamtlichen, freiwilligen Helfern so-
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wie hauptamtlichen Mitarbeitenden. Im Ressour-
cen-Management werden bezogen auf den Faktor 
Personal Wege beschrieben, wie diese verschiede-
nen Gruppen zur optimalen Bewältigung ihrer Auf-
gaben angehalten werden können. In diesem Ma-
nagementsegment stellt sich also «die Frage: Welche 
Ressourcen benötigen wir in welcher Quantität, 
Qualität und zeitlichen Dauer, um unsere Aufgaben 
erfüllen zu können?»2 Darauf formuliert das FMM 
für jede Gruppe spezifische Antworten in Form aus-
gefeilter Instrumentarien, so beispielsweise unter 
dem Label Cooperative Governance für die NPO-
Führungsarbeit durch die ehrenamtliche Seite, die 
die NPO strategisch führt.3 Zum anderen werden 
beispielsweise zur besseren Einbindung und Moti-
vationssteigerung für freiwillige Helfer Zielverein-
barungen oder Supervisions-Veranstaltungen na-
hegelegt.

Hier im Zentrum stehen allerdings die Hauptamtli-
chen – die Profis in der Sprache des FMM. Im Rah-
men des Human Resource Management sind von 
jeder «grösseren» NPO, die Hauptamtliche beschäf-
tigt, Aufgaben wahrzunehmen wie die Rekrutie-
rung oder die Entwicklung und Verwaltung des 
Personalkörpers. Diese Personalaspekte werden als 
Bestandteile des Ressourcen-Managements behan-
delt. Der Themenbereich der Personalführung ist 
hingegen in das System-Management eingegliedert, 
da sich dieser Sektor innerhalb des FMM mit Steue-
rungsfragen, also mit dem konkreten «Funktionie-
ren» von NPO befasst. Ressourcen- und Marketing-
Management schaffen dagegen die Voraussetzungen 
für die Leistungserbringung bzw. sorgen für die 
Ausrichtung auf interne und externe Mitglieder 
oder Klienten. Die folgende Abbildung veranschau-
licht die Zuordnung von Personalthemen zu unter-
schiedlichen Managementbereichen.

Elemente der Personalführung im 
Freiburger Management-Modell
Führung wird also als ein zentraler Management-
baustein verstanden. Das FMM versteht unter dem 
Begriff Führung «eine kommunikative Interaktion 
zwischen vorgesetzten und nachgeordneten Stellen 
(Instanzen) mit dem Zweck, die Einstellungen, Ver-
haltensweisen und Handlungen der Mitarbeiten-

den (Milizer, freiwillige Helfer, Angestellte) auf die 
Erreichung von Zielen und die Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben auszurichten.»4 Die Erhöhung 
der Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden und 
ihrer Zufriedenheit sind zwei interdependente An-
satzpunkte einer gelungenen Führungsarbeit. Ein 
erhöhter Leistungswille der Organisationsmitarbei-
ter zum einen kann beispielsweise mit der Offen-
heit der Führungskader für Verbesserungsvorschlä-
ge aus dem Mitarbeiterkreis erreicht werden. 
Zwingend gehören dazu die Diskussion dieser Vor-
schläge und vor allem ihre tatsächliche Implemen-
tierung bei entsprechender Geeignetheit. Dieses 
Verhalten schafft Motivation und beflügelt zusätz-
lich die Innovationsbereitschaft. Zum anderen ist 
als Ergänzung zu dieser leistungsbezogenen Füh-
rung die Sicherung bzw. Steigerung der Mitarbeiter-
zufriedenheit ein Merkmal gelungener Führung. 
Dieser Erfolgsfaktor ist besonders bei den NPO als 
Dienstleistungsorganisationen entscheidend. Das 
Instrument der Mitarbeitergespräche ist eine geeig-
nete Möglichkeit zur Steigerung der Motivation, auf 
das später noch eingegangen werden wird. 

Neben den Zielsetzungen und Instrumentarien ist 
die Führungskraft selbst ein entscheidender Er-
folgsfaktor einer gelungenen Führung. Ihr Füh-
rungsstil als «zeitlich überdauernde, in Bezug auf 
bestimmte Situationen konsistente Art und Weise 
des Führungsverhaltens»5 ist dabei ausschlagge-
bend. Führungsstile können grundsätzlich eine be-
trächtliche Bandbreite aufweisen, von eher leis-
tungsorientiert  bis eher mitarbeiterorientiert. Das 
FMM befürwortet nicht einen speziellen Stil, der 
dann stets durchzuhalten wäre. Vielmehr wird ein 
situativer Führungsstil präferiert, der sich einerseits 
an den Bedürfnissen des jeweiligen Geführten, an-
dererseits an der jeweiligen Sachlage ausrichtet. Ein 
situativer und damit flexibler Führungsstil stellt  im 
Gegensatz zu einem konstanten Führungsverhalten 
erhöhte Ansprüche an die Fähigkeiten eines Vorge-
setzten. Darüber hinaus hat die Persönlichkeit der 
Führungskraft eine hohe Bedeutung. Die persönli-
che Ausstrahlung, das Charisma der Führungskraft 
ist methodisch zwar schwer fassbar, wo vorhanden 
aber für die Beziehungsgestaltung sehr bedeutsam.
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Die Ergebnisse der Gallup-Studie

In der nicht NPO-orientierten, «herkömmlichen» 
Betriebswirtschaftslehre spielt die wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit Personalthemen als 
einem zentralen Faktor für den Unternehmenser-
folg seit langem eine wichtige Rolle. Die Aufarbei-
tung der Thematik im NPO-Sektor ist hingegen 
quantitativ eher als Randthema zu bezeichnen, die 
fundierte Einfassung in das Freiburger Manage-
ment-Modell stellt hier eine Ausnahme dar. 

Aber nicht nur in universitärem Bereich, auch pri-
vatwirtschaftliche Unternehmungen setzen sich 

mit diesen Themen auseinander. Das renommierte 
amerikanische Forschungs- und Umfrageinstitut 
Gallup Organization führt seit mehreren Jahrzehn-
ten Studien zu unterschiedlichsten Aspekten der 
Arbeitszufriedenheit und Mitarbeiterführung 
durch. Ein Projektteam unternahm deshalb un-
längst den Versuch, die Essenz aus in jahrzehnte-
langer Forschung erzielten Ergebnissen zu generie-
ren. Ziel war es, die Fragen zu finden, die von den 
engagiertesten und qualitativ am besten arbeiten-
den Beschäftigten mit einer hohen Zustimmung 
beantwortet wurden, während die restlichen Mitar-
beitenden ein negatives Votum abgaben. Die fol-

Abbildung 1: Freiburger Management-Modell für NPO: Inhaltliche Gliederung / Ordnungsraster im Überblick 
(Quelle: Schwarz/Purtschert/Giroud/Schauer 2005, S. 72; optisch leicht abgewandelt)

1.  System-Management
1.1  Grundlagen
1.2  Willensbildung, Willenssicherung
1.3  Planung
1.4  Controlling
1.5  Qualitätsmanagement
1.6  Führung
1.7  Organisation
1.8  Innovation
1.9  «Management-Stil» im FMM

2.  Marketing-Management
2.1  Aufbau und Grundlagen
2.2  Marketing-Philosophie / -Logik, Qualitätsphilosophie
2.3  Marketing-Konzept 
  • Gesamtpositionierung
  • Einsatzbereiche
   • Aussenbereich / Input
   • Innenbereich
   • Aussenbereich / Output
2.4  Operative Marketing-Planung

Steuerung

Betriebsmittel & Kooperationen

Human Ressourcen

3.  Ressourcen-Management
3.1  Grundlagen
3.2  Mitglieder
3.3  Ehrenamtliche (Milizer)
3.4  Hauptamtliche (Profis)
3.5  Freiwillige Helfer 
3.6  Finanzmittel
3.7  Sachmittel
3.8  Kooperationen
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genden Fragen zählen zu den Spitzenreitern in der 
weltweit grössten Langzeitstudie des Instituts:

1. Weiss ich, was bei der Arbeit von mir erwartet 
wird?

2. Habe ich die Materialien und Arbeitsmittel, um 
meine Arbeit richtig zu machen?

3. Habe ich bei der Arbeit jeden Tag die Gelegenheit, 
das zu tun, was ich am besten kann?

4. Habe ich in den letzten sieben Tagen für gute Ar-
beit Anerkennung und Lob bekommen?

5. Interessiert sich mein/e Vorgesetzte/r oder eine 
andere Person bei der Arbeit für mich als 
Mensch?

6. Gibt es bei der Arbeit jemanden, der mich in mei-
ner Entwicklung unterstützt und fördert?

Die Fragen verdeutlichen «jene Kernelemente, die 
unverzichtbar sind, will das Unternehmen erstklas-
sige Mitarbeiter gewinnen, an sich binden und pro-
duktiv beschäftigen.»6 Sie wurden von Mitarbeiten-
den in hervorragenden Teams mit hoher Leistung, 
hohem Gewinn und gleichzeitig hoher Kundenzu-
friedenheit – im Gegensatz zu Teams mit mittleren 
und schlechten Ergebnissen – zustimmend beant-
wortet. Diese Fragen unterstreichen die Relevanz 

einer unmittelbaren und kontinuierlichen Perso-
nalführung. Damit bestätigen sich die grundlegen-
den Personalkomponenten des FMM, die auf eine 
Erhöhung der Leistungsbereitschaft und der Mitar-
beiterzufriedenheit ausgerichtet sind. Auch der si-
tuative und an den Bedürfnissen des jeweiligen 
Mitarbeitenden ausgerichtete Führungsstil des 
FMM wird von der Gallup-Studie durch die Beto-
nung einer kontinuierlichen Kommunikation zwi-
schen beiden Ebenen untermauert.

Die Abhängigkeit von Organisationen 
von ihrem Umfeld

Nachdem durch die Ergebnisse der Gallup-Studie 
der Charakter der im FMM vertretenen Ansätze be-
stätigt wird, sind die Konzessionen einer Umset-
zung in NPO zu prüfen. Zu fragen ist, ob eine Über-
nahme privatwirtschaftlicher Erfahrungen in die 
Personalpolitik von NPO problemlos möglich ist? 
Oder gibt es vielmehr Rahmenbedingungen, die es 
bei der Einführung moderner Personalinstrumente 
wie bei Reformen insgesamt in diesem Sektor zu be-
achten gilt?

Ein entscheidender Unterschied zwischen beiden 
Organisationstypen liegt in ihrem unterschiedli-

Schwerpunkt



chen Zielverständnis. NPO verfolgen Sachziele, die 
meist von den Mitgliedern in Satzungen festgelegt 
werden. Privatunternehmen sind hingegen idealty-
pisch nur am Ziel der Gewinnmaximierung ausge-
richtet, ein formales Ziel, das prinzipiell Flexibilität 
bei der Herstellung von Produkten und Dienstleis-
tungen bereithält und deren Austauschbarkeit be-
deuten kann, solange an der Gewinnorientierung 
festgehalten wird. NPO stehen hier also «im Gegen-
satz zur Formalzieldominanz bei erwerbswirt-
schaftlichen Unternehmungen»7. 

Einheitlicher Hintergrund der Sach- oder Formal-
zieldominanz ist die Abhängigkeit jeder Organisati-
on von ihrer Umwelt. Die Theorie des Neo-Institu-
tionalismus betont die Absicherung der eigenen 
Legitimität als treibende Kraft von Organisations-
handeln.8 Ohne diese wäre die Versorgung mit für 
die Organisation notwendigen Ressourcen (Perso-
nal, Finanzen) gefährdet. «Organizational legitima-
cy refers to the degree of cultural support for an 
organization.»9 Als institutionalisiert kann eine Or-
ganisation nach dieser Auffassung bezeichnet wer-
den, sofern sie den von extern gesetzten Erwartun-
gen und Regeln durch eigenes Handeln entspricht. 
Der Umwelteinfluss ist aber nicht nur im täglichen 
Handeln von Organisationen spürbar, auch nicht-
alltägliche Wandlungs- und Reformprozesse sind 
von Erwartungen des Legitimität bietenden Umfel-
des beeinflusst. Für den Privatsektor spiegelt sich 
das Mass an Legitimität gemäss der Sachzieldomi-

nanz im Gewinn wieder, den ihm seine Produkte 
bescheren. Treten an dieser Stelle Schwierigkeiten 
auf, versuchen Unternehmen in verschiedenster 
Weise darauf zu reagieren, entweder durch die Um-
gestaltung ihrer Produkte oder durch Reformen, 
beispielsweise zur Steigerung ihrer Effizienz oder 
Effektivität. Auch die Aufnahme von neuen, im 
Umfeld als modern geltenden, Personalführungs-
instrumenten lässt sich darauf zurückführen.

NPO sind ebenfalls erheblich von der Legitimität 
ihrer Umwelt abhängig. Hier manifestieren sich Er-
wartungen und Anforderungen in den eben er-
wähnten Sachzielen. Insbesondere die Organisati-
onsumwelt von NPO im grossen Feld des Sozial- und 
Wohlfahrtssektors wird wesentlich durch Ehren-
amtliche, Spender und andere Unterstützer geprägt. 
Ihre Erwartungen drücken sich auf Organisations-
ebene in der Organisationsmission aus, die das In-
nenleben und auch die Beschäftigungsbedingun-
gen nachdrücklich determiniert. «Dass sich Regeln 
und Prinzipien institutionalisiert haben, symboli-
sieren Aussagen wie ‚Das ist hier so üblich’ oder 
normative Botschaften wie ‚Menschen sind keine 
Produkte’.»10 In der Organisationsmission vereinen 
sich also Werte und Normen, die den Sinn und das 
Selbstverständnis einer Organisation ausmachen. 
Sie gelten als relativ starr und veränderungsresis-
tent. Allgemein «kommt man in Bezug auf die Bei-
behaltung der Wertorientierung bzw. ‚Mission’ mit 
der Organisationen mit einer einfachen Übertra-
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gung von Managementansätzen aus der Privatwirt-
schaft nicht weiter»11. Faktisch könnte sich das Eh-
renamt abwenden und Spender ausbleiben, wenn 
sich die Organisation durch ein allzu modernes 
Management auch in Personalfragen ihnen zu sehr 
entfremdet. 

Die Ebene des mittleren Managements 
als Reformträger

Bevor auf Lösungsvarianten eingegangen wird, wie 
die Organisationsmission mit notwendigen Reform-
anstrengungen zu versöhnen ist, wird ein Blick auf 
die personellen Träger von Reformen geworfen: das 
mittlere Management. In grösseren NPO erstreckt 
sich der Bereich der Hauptamtlichen auf mehrere 
Ebenen, in denen dem mittleren Management ein 
besonderer Stellenwert für die Funktionsfähigkeit 
einer NPO beizumessen ist. Ihm kommt die Aufga-
be zu, die von der Leitung entworfenen Vorgaben 
wie Strategien und Ziele in das operative Gesche-
hen zu übersetzen, also beispielsweise Aufgaben zu 
fixieren und Verantwortlichkeiten dafür zuzuwei-
sen. Diese Ebene trägt die direkte Personalverant-
wortung für den Grossteil der Beschäftigten und 
hat daher wesentlichen Einfluss auf die vom FMM 
definierten Zielfaktoren Leistung und Zufrieden-
heit der Mitarbeitenden. Allerdings sind die Tätig-
keiten des mittleren Managements nicht nur top-
down definiert, sie selbst sind gleichzeitig auch 
Geführte und müssen die Ergebnisse der operativen 
Ebene an die Führung zurückleiten bzw. auch ver-
antworten. Das mittlere Management befindet sich 
also in einer Sandwichposition zwischen oberster 
Organisationsführung und eigenen Untergebenen 
und muss daher die beiden Rollen des Geführten 
wie die des Führenden annehmen. «Von oben wer-
den sie als Mitarbeiter angesprochen, von denen 
die Umsetzung der Vorgaben erwartet wird. Gegen-
über den eigenen Mitarbeitern sind sie in der Füh-
rungsrolle und müssen sich dort natürlich behaup-
ten und durchsetzen.»12 Angehörige des mittleren 
Managements besitzen daher sogenanntes Trans-
ferwissen, das eine Verbindung darstellt zwischen 
dem Detailwissen der Organisationsbasis und dem 
strategischen Grundlagenwissen der Führung. Da 
die Qualifizierung und damit tendenziell das Selbst-

bewusstsein der Mitarbeitenden zunimmt, werden 
kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten im-
mer wichtiger. Die auch im NPO-Bereich anwach-
sende Projektarbeit verlangt ihnen zudem Flexibili-
tät und situationsgemässes Rollenverhalten ab.

Organisations- oder Personalreformen erfordern 
gerade vom mittleren Management besondere Eig-
nungen, aber verschaffen ihm auch eine entschei-
dende Schlüsselstellung. Der Grund liegt in ihrer 
Pufferfunktion zwischen Führung und Basis. Da 
Change-Prozesse von der Führung vorgegeben wer-
den, ist hier in erster Linie die top-down-Funktion 
des mittleren Managements gefordert. Seine Ange-
hörigen kennen die betroffenen Mitarbeitenden im 
Gegensatz zur Topebene persönlich und können im 
Sinne der vom FMM bevorzugten situativen Füh-
rung auf deren individuelle Belange eingehen. Die-
se Nähe trifft auf NPO wie Unternehmen zu: «Sie 
sprechen die Sprache ihrer Kollegen und haben im 
allgemeinen auch ein Vertrauen, das der Unterneh-
mensleitung nicht so ohne weiteres entgegenge-
bracht wird.»13 Durch ihre Vermittlung und auch 
durch die beispielgebende persönliche Haltung, die 
sie den Veränderungen entgegenbringen, sind sie 
die entscheidenden Transformatoren der Unterneh-
mensstrategie. Dadurch können sie Veränderungen 
in ihre Abteilungsstrukturen oder -prozesse integ-
rieren und dabei gleichzeitig die Mitarbeitenden 
begleiten und stützen. Zum Reformerfolg tragen sie 
auch mit ihren Rückkoppelungen über deren Ak-
zeptanz oder etwaigen Widerstand bei den Mitar-
beitenden bei, notwendige Anpassungen können 
so vorgenommen werden. 

Allerdings kann es für das mittlere Management 
auch zu Loyalitätskonflikten zwischen beiden Ebe-
nen kommen, «wenn gleichzeitig die Treuepflicht 
gegenüber dem Arbeitgeber und die Fürsorgepflicht 
gegenüber den Untergebenen wahrgenommen wer-
den müssen»14. Priorität müssen aber stets die Orga-
nisationsziele haben. Daher ist es wichtig, dass das 
mittlere Management soviel wie möglich an den 
strategischen Entscheidungen partizipiert, um 
Identifikation auch bei der Vermittlung schwer um-
zusetzender Pläne zu gewährleisten und sie in die 
Gesamtperspektive der Organisation einzubinden. 
Wichtig ist auch ein regelmässiger Austausch mit 
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anderen Führungskräften. Durch Best-practice-Bei-
spiele im Umgang mit dieser schwierigen Rolle kön-
nen so gegenseitige Lerneffekte realisiert werden.

Zu empfehlende Instrumente der 
Personalführung 

Sollen Organisations- oder die hier thematisierten 
Personalinstrumente erfolgreich in NPO institutio-
nalisiert werden, sind auf inhaltlicher Ebene die 
Organisationsmission bzw. die Sachzieldominanz 
sowie die Wichtigkeit des mittleren Managements 
als Reformträger zu beachten. Besonders bei sozia-
len NPO ist die Suche nach einer Balance zwischen 
Organisationsmission und den neuen Instrumen-
ten entscheidend. Die Erstellung eines Leitbildes 
dient in der Praxis häufig als Lösungsvariante. Da-
mit erhalten Werte und Prinzipien eine grössere 
Bedeutung und werden in der Organisation veran-
kert. Alle Strategien und Handlungen, auch die Eta-
blierung neuer Personalinstrumente, sollten mit 
dem Leitbild konform sein. Hingegen ist stets zu 
vermeiden, «dass die normative Rationalität, die 
das Verhalten der Organisationsmitglieder leitet 
und motiviert, verletzt wird»15. Um eine möglichst 
breite Akzeptanz zu garantieren, ist ein partizipati-
ver Prozess bei der Formulierung eines Leitbildes 
empfehlenswert. So kann auf die Ausgangssituation 

der Mitarbeitenden und ihre normativen Grund-
einstellungen Rücksicht genommen werden.

Leitbilder können demnach als Basis des alltägli-
chen Organisationshandelns und auch als Hinter-
grund für Personalreformen dienen. Wie oben be-
reits gesehen, schlägt das FMM eine unmittelbare 
und kommunikative Art der Personalführung vor 
– Stichwort: kommunikative Interaktion – und wird 
dabei auch von den Resultaten der Gallup-Studie 
bestätigt. Welche konkreten Instrumente können 
neben der Ausarbeitung eines Leitbildes deshalb 
angewandt werden? Dazu wird nochmals eine Aus-
wahl der Gallup-Fragestellungen präsentiert:

 Weiss ich, was bei der Arbeit von mir erwartet 
wird?

 Habe ich die Materialien und Arbeitsmittel, um 
meine Arbeit richtig zu machen?

Diese Fragen auf den ersten beiden Plätzen, also die 
von den besten Beschäftigten am häufigsten zu-
stimmend beantworteten Fragen, verdeutlichen die 
Wichtigkeit von Zielen für eine gelungene Arbeits-
gestaltung. Die Mitarbeitenden benötigen klare Er-
wartungen der Vorgesetzten gegenüber ihrer Tätig-
keit. Eindeutige Erwartungshaltungen schaffen 
eine Atmosphäre von Sicherheit, die eine Kernvor-
aussetzung für die Erfüllung der Arbeitsleistung 
darstellt. Das Instrument der jährlichen Mitarbei-
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tergespräche, aufbauend auf dem Führungskonzept 
«Führung durch Zielvereinbarung», ist hier beson-
ders geeignet und erfreut sich deshalb auch in der 
Praxis kontinuierlich zunehmender Beliebtheit. 
Sinnvolle Ziele, herausfordernde Aufgaben, dele-
gierter Handlungsspielraum und das Feedback zur 
Zielerreichung sind motivierende Elemente, die das 
Mitarbeitergespräch auszeichnen. Es zeigt den Mit-
arbeitenden die Erwartungen ihrer Vorgesetzten als 
Richtschnur ihrer täglichen Arbeit an, zu deren Er-
füllung sie selbstverständlich die nötigen Arbeits-
mittel, sprich Ressourcen brauchen.

 Habe ich bei der Arbeit jeden Tag die Gelegenheit, 
das zu tun, was ich am besten kann? 

Die Platzierung dieser Frage auf dem dritten Rang 
verdeutlicht die Wichtigkeit geeigneter Personal-
auswahlinstrumente und des späteren Personalein-
satzes. Die Voraussetzung für Leistung und Zufrie-
denheit wird schon bei der Personalauswahl 
getroffen. Aber auch später im Arbeitsalltag sollte 
jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mit-
arbeiter die Aufgaben bekommen, bei denen sie/er 
seine Fähigkeiten, Kenntnisse und Potentiale am 
besten einsetzen kann. Ein ausgebautes Projektma-
nagement und klare Spielregeln für die Delegation 
von Verantwortung sind dabei ein tragfähiger Hin-
tergrund. Hierzu muss Personalentwicklung als un-
mittelbarer Führungsauftrag verstanden und gelebt 
werden, eine Aufgabe, die massgeblich dem mittle-
ren Management zukommt. Dies bestätigen auch 
die beiden folgenden Fragen:

 Interessiert sich mein/e Vorgesetzte/r oder eine 
andere Person bei der Arbeit für mich als 
Mensch?

 Gibt es bei der Arbeit jemanden, der mich in mei-
ner Entwicklung unterstützt und fördert?

Personalentwicklung bedeutet auf der Personalfüh-
rungsebene zum einen eine Haltung der konse-
quenten Potentialorientierung, die sich vor allem 
an den Stärken der Mitarbeitenden orientiert und 
diese unterstützt, sich im Laufe ihrer Berufsbiogra-
fie fachlich und persönlich weiter zu entwickeln. 
Zum anderen sollte die NPO über ein Personalent-
wicklungskonzept verfügen, in dem verschiedene 
Instrumente definiert sind und umgesetzt werden 

können. Hierzu gehören u. a. die Rotation von Auf-
gaben, Arbeitsplatzanreicherung und Hospitation. 
Wichtigstes Führungsinstrument ist auch hier das 
Mitarbeitergespräch. Es stellt nicht nur den Mitar-
beitenden und seine Leistungen, sondern auch den 
Menschen dahinter ins Zentrum des Interesses des 
Vorgesetzten. Beide Sphären sind miteinander ver-
bunden und stellen in ihrer gegenseitigen Berück-
sichtigung einen wichtigen Faktor für die Beschäf-
tigten dar, wie der Rang in der Gallup-Studie und 
eine Vielzahl namhafter Evaluationen zur Einfüh-
rung von Mitarbeitergesprächen bestätigen. 

Verlässt man den Referenzrahmen der Umfrageer-
gebnisse der Gallup-Studie sind noch eine Reihe 
weiterer Instrumente der Personalführung zu er-
wähnen. Aufgrund der zu beachtenden Überein-
stimmung mit der Organisationsmission ist aber 
eine zu einseitige Festlegung auf monetäre Instru-
mente zu vermeiden. Brauchbare Alternativen kön-
nen in der Flexibilisierung der Arbeitszeitgestal-
tung, in der Einführung von Zeitkonten oder in 
Strategien zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gesehen werden.

Fazit

Die Erfahrung zeigt, dass ausgehend von der Sach-
zieldominanz und der Organisationsmission die 
Einführung von Personalinstrumenten in NPO ein 
komplexerer Prozess ist als bei erwerbswirtschaftli-
chen Unternehmen. Werte und Normen sollten bei 
der Einfügung neuer Instrumente, die beispielswei-
se aus der Systematik des FMM stammen, insbeson-
dere bei sozialen Organisationen stets Beachtung 
finden. Dies kann mit der partizipativen Ausarbei-
tung eines Leitbilds erreicht werden, auf dem nach-
folgend weitere Personalinstrumente beruhen. We-
sentlicher Träger ist in jedem Fall das mittlere 
Management.
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