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Sportverbände bewegen sich mit 
ihren Aktivitäten auf nationaler und 
internationaler Ebene in einem dyna-
mischen und ausgesprochen kompe-
titiven Umfeld. Gleichzeitig sind die 
Erwartungen an eine professionelle 
Führung gestiegen, während die 
notwendigen Ressourcen zum Aufbau 
der entsprechenden personellen 
Kapazitäten nicht nur in den rein 
ehrenamtlich geführten Leitungsgre-
mien beschränkt sind. Eine Befragung 
von 14 Schweizer Sportverbänden 
aller Grössenklassen zeigt, dass in 
der Strategieentwicklung der Fokus 
auf dem Stakeholdermanagement 
liegt, dass die meisten Befragten ihre 
Optimierungschancen vor allem in 
der Analytik und in der Systematik 
ihrer Planungsprozesse sehen und 
dass die Potenziale der Mitgliedermo-
bilisierung noch zu wenig ausge-
schöpft werden.

Der Markt für NPO hat sich seit den 
90er Jahren stark verändert und vor 
allem auch weiterentwickelt. Immer 
mehr NPO treten in den Markt ein und 
verschärfen somit die Wettbewerbs-
situation im dritten Sektor massge-
blich. Dabei spielt die strategische 
Planung eine wichtige Rolle um sich 
zukünftig als Organisation im Markt 
richtig zu positionieren und zu orien-
tieren.1  Diese Entwicklung lässt sich 
auch im Schweizer Sportsektor beob-
achten, wobei die Verbände in ihrer 
angestammten Sportart in der Regel 
eine Monopolstellung haben. Nicht 
zuletzt bei der Mitgliedergewinnung 

und -bindung stellt sich die Ausgangs-
lage schon anders dar, auch wenn das 
in den Sportverbänden meistens nicht 
primär als Konkurrenzlage gesehen 
wird. Im Gegenteil: Im Sportsektor 
versucht man voneinander zu lernen 
und von Erfahrungen aus anderen 
Verbänden zu profitieren, wobei hier 
Swissolympic als Dachverband und 
koordinierende Plattform eine wichti-
ge Rolle spielt.2 Der gesellschaftliche 
Wandel, der sich in zunehmender 
Individualisierung, einer abnehmenden 
langfristigen Bindungsbereitschaft 
und digitalisierter sozialer Netzwerke 
niederschlägt, verändert die Aus-
gangslage auch für Sportverbände, 
und mit der Coronakrise hat sich das 
weiter beschleunigt. Darüber hinaus 
bestehen auch Herausforderungen im 
Wettbewerb um Sponsorenmittel, 
mediale Aufmerksamkeit und öffentli-
che Unterstützungsbereitschaft3 – 
und das auch im Zusammenhang mit 
der Schwächung tradierter und der 
Entstehung neuer Formen der sport-
lichen Betätigung. Das drängt die 
Sportverbände in die Professionalisie-
rung und hält sie an, kurz- und länger-
fristige Strategien darüber zu erarbei-
ten, wie man diese Herausforderungen 
bewältigen möchte.4 

Erfolgsfaktoren der strategischen 
Planung in Verbänden
Während es für erwerbswirtschaftli-
che Unternehmen in Wettbewerbsla-
gen eine grosse Zahl bewährter Kon-
zepte und Instrumente für die 
Strategieentwicklung gibt, stellt sich 
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für Verbände und andere NPO immer 
wieder die Frage, ob und in welchem 
Umfang all das auch für die eigene 
langfristige Planung nützlich ist.5  Die 
Ausgangslage ist meistens eine deut-
lich andere: Neben der nicht so offen-
sichtlichen Konkurrenzlage müssen 
vielfältige Interessengruppen (Staat-
liche Stellen, Geldgeber, Kooperations-
partner, Mitglieder- oder Nutzergrup-
pen usw.) berücksichtigt und 
einbezogen werden. Ausserdem 
verfügen Verbände im strategischen 
Organ (Ehrenamt) oft nicht über die 
nötige Fachkompetenz, freie Zeit und 
finanzielle Ressourcen für einen 
systematischen Analyse- und Pla-
nungsprozess. Schliesslich gibt es 
oftmals auch grundsätzliche Vorbehal-
te gegenüber einer Managementauf-
fassung, die sich offensichtlich stark 
an Vorbildern aus der Wirtschaft 
orientiert: Unser Sportverband ist 
doch kein Industriebetrieb!

Auf der anderen Seite gibt es aber 
wichtige Gründe, warum ein Verband 
sich dieser Managementaufgabe 
zuwenden sollte und auch eine ganze 
Reihe von Vorteilen erreichen kann, 
wenn man ihn situationsgerecht 
anwendet. Ein Strategieentwicklungs-
prozess

• schafft als strategischer Kompass 
Klarheit über die angestrebte Ent-
wicklung,

• stellt eine Grundlage für einen fokus-
sierten und dadurch effizienten 
Mitteleinsatz zur Verfügung,

• legt unterschiedliche Erwartungen 
und Sichtweisen offen und bringt sie 
an einen gemeinsamen Tisch, damit 
sie dort verhandelt werden können,

• bietet Anlässe, um sich darüber zu 
vergewissern, ob immer noch alle am 
selben Strang ziehen,

• ist eine Grundlage zur (Re-)Motivie-
rung von Haupt- und Ehrenamt, 
Mitarbeitenden, Mitgliedern und 
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Unterstützern und
• dokumentiert gegenüber den rele-

vanten Bezugsgruppen, dass man 
den eigenen Verband professionell 
führt.

Gmür & Neumann (2016) haben her-
ausgearbeitet, dass Prozesse der 
Strategieentwicklung in Verbänden 
und anderen NPO durch die Ausprä-
gungen von vier Strategischen Orien-
tierungen gekennzeichnet sind: Die 
Systematisierung des Planungsprozes-
ses, die Positionierung im Markt, die 
Bezugsgruppenabstimmung und die 
Mitglieder und Mitarbeitermobilisie-
rung. Jede der vier Orientierungen ist 
mit einer bestimmten Prioritätenset-
zung verbunden, verlangt jeweils 
andere Voraussetzungen und kann von 
einem Verband mehr oder weniger 
stark betont werden (vgl. Tabelle).
Die Mischung der vier Ausprägungen 
charakterisiert die Art und Weise, wie 
ein Verband seinen Strategieprozess 

gestaltet. Die empirische Studie von 
Gmür & Neumann (2016) hat am 
Beispiel von 54 Betreuungseinrichtun-
gen in Norddeutschland gezeigt, wie 
die strategische Planung in NPO 
ausgerichtet ist und welche Zusam-
menhänge zum wahrgenommenen 
Nutzen und Erfolg dieser Planungspro-
zesse bestehen. Die besonders erfolg-
reichen Institutionen zeichneten sich 
dadurch aus, dass sie allen vier Aus-
richtungen grosse Aufmerksamkeit 
schenkt, insbesondere aber der Mit-
arbeitermobilisierung. Dieser Zusam-
menhang zeigt sich sowohl bei kleine-
ren als auch den grossen 
Einrichtungen in dieser Stichprobe.
Abgesehen von dieser Untersuchung 
gibt es in der Managementforschung 
bisher nur sehr wenige Studien, die 
Strategieplanungsprozesse untersucht 
haben. Die Pionierstudie von Siciliano 
(1997) bei ehrenamtlich geführten 
Sektionen des YMCA in den USA hat 

Strategieentwicklung als 
systematischer Planungsprozess

Strategieentwicklung als  
Bezugsgruppenabstimmung

• Fokus liegt auf konsequenter Erarbeitung der 
Planungsschritte (v.a. Organisations- und Umfeld-
analyse, Geschäftsfeldstrategie, Umsetzungspla-
nung, Konzeption der Erfolgskontrolle).

• Aufgabe der obersten Leitung, ggf. mit Beratern.
► Basisannahme: Je systematischer und diszipli-
nierter der Prozess, umso erfolgreicher die Strategie!

• Fokus liegt auf dem Interessenausgleich.
• Verschiedene Bezugsgruppen werden in den 

Strategieentwicklungsprozess eingebunden, um 
die Legitimität der Strategie zu sichern. 

► Basisannahme: Je mehr Erwartungen erfüllt 
werden, umso erfolgreicher die Strategie!

Strategieentwicklung als 
Positionierung im Markt

Strategieentwicklung als 
Mitglieder-/Mitarbeitermobilisierung

• Fokus liegt darauf, den Verband und seine Leistun-
gen gegenüber Auftraggebern und Konkurrenten 
optimal auszurichten.

• Basis ist eine systematische Analyse von Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT).

► Basisannahme: Je besser Datenlage und Analyse-
methoden und die damit ermittelten Wettbewerbs-
vorteile, umso erfolgreicher die Strategie!

• Fokus liegt auf der Beteiligung der Basis, um diese 
für aktive Beiträge zur Strategie zu mobilisieren.

• Im Vordergrund stehen Methoden, mit denen eine 
fortlaufende Einbindung in die einzelnen Schritte 
der Strategieentwicklung möglich ist.

► Basisannahme: Je breiter die Beteiligung und das 
aktive Commitment von Mitgliedern oder Mitarbei-
tenden, umso erfolgreicher die Strategie!

Tabelle: Strategische Orientierungen der Prozesse der Strategieentwicklung
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gezeigt, dass der Grad der Systemati-
sierung mit einer überdurchschnittli-
chen finanziellen Lage und besonders 
einer guten sozialen Zielerreichung 
korrespondiert. Für Schweizer bzw. 
polnische Sportvereine konnte in zwei 
Untersuchungen jüngeren Datums ein 
ähnlicher Zusammenhang festgestellt 
werden.6  
Eine weitere Studie von McHatton et 
al. (2011), welche eine qualitative 
Untersuchung von Erziehungsorgani-
sationen durchgeführt haben, zeigte 
zudem, dass die strategische Planung 
für die Missionszielerreichung einer 
Nonprofit-Organisation essenziell ist, 
und es dafür notwendig ist, An-
spruchsgruppen und deren Ansprü-
chen gerecht zu werden.7 

Studiendesign
Im Rahmen der langjährigen For-
schungs- und Weiterbildungskoopera-
tion des VMI mit Swissolympic suchte 
die vorliegende Studie nach Antworten 
auf die folgenden Fragen: Welchen 
Stellenwert hat die strategische Pla-
nung in Schweizer Sportverbänden, 
und mit welchen Mustern der strategi-
schen Orientierung, Konzepten und 
Instrumenten versuchen sie ihre 
strategischen Ziele zu erreichen?8 
An der Studie nahmen im Zeitraum 
von Januar bis April 2020 insgesamt 14 
Sportverbände teil, jeweils vertreten 
durch mehrere Mitglieder des Haupt- 
und Ehrenamts. Das Spektrum reichte 
von kleinen Verbänden mit weniger als 
5000 Mitgliedern, die rein ehrenamt-
lich geführt werden, bis hin zu grossen 
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Sportverbänden mit über 100 000 
Mitglieder und einem hauptamtlichen 
Management. Die Gespräche wurden 
mit einem halbstrukturierten Ge-
sprächsleitfaden geführt. Im Idealfall 
waren sowohl Präsident/in und Ge-
schäftsführer/in im selben Gespräch 
dabei, um die Sichtweisen beider 
Seiten einfliessen lassen zu können. 
Die Interviews wurden anschliessend 
mittels einer qualitativen Inhaltsana-
lyse auf Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede und Besonderheiten in den 
Strategieprozessen untersucht.

Befragungsergebnisse 
Aus der Untersuchung der Massnah-
men lässt sich schliessen, dass ein 
strukturierter sowie systematisch 
geplanter Ablauf der strategischen Pla-
nung von der Mehrheit der Verbände 
als wünschenswert betrachtet wird. Es 
ist zudem unabdingbar, dass die 
Stakeholder bezüglich Bedürfnisse 
und Ansprüche abgeholt werden. 
Dafür ist vor allem eine intensive 

Vorbereitungsphase zielführend, um 
sich als Verband mit der Organisation, 
den Bezugsgruppen und dem Markt 
auseinanderzusetzen. Zudem zeigte 
sich vermehrt, dass - obwohl die 
interne Kommunikation als gut einge-
schätzt wurde – auf die Kommunika-
tion mit Mitgliedern auch in Zukunft 
mehr Fokus gelegt werden muss, um 
Transparenz und Akzeptanz in den 
eigenen Reihen gewährleisten zu 
können. So können allfällige personelle 
Hürden vorgebeugt werden. Diese 
wurden von der Mehrheit der Verbän-
de als Hauptproblem genannt, wel-
ches den Strategieprozess von Beginn 
an verlangsamen können. Bei der 
Befragung zeigte sich eine Tendenz zur 
Planungssystematik und zur Bezugs-
gruppenabstimmung. In diesen beiden 
Richtungen werden auch weitere 
Verbesserungspotenziale gesehen.
Akzeptanz und Meinung der Mitarbei-
tenden wurden von den Verbänden 
ebenfalls als wichtig eingestuft. Trotz-
dem sah man in der Ausprägung der 
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Mitarbeitermobilisierung eher weniger 
sinnvolle Umsetzungen. Häufiger gibt 
es Vorbehalte gegenüber einer stärke-
ren Einbindung, weil man befürchtet, 
dass Ideen und Anliegen der Basis 
nicht realisiert werden könnten und 
dadurch eher ein Gefühl der Überfor-
derung und Frustrationen entstehen 
könnte, statt höhere Zufriedenheit und 
gesteigertes Engagement auszulösen.
Die nachfolgende Abbildung  gibt 
einen Überblick zu den am häufigsten 
genannten Erfolgsfaktoren der strate-
gischen Planung im Sportverband.
Ein strukturiertes Vorgehen mit klarer 
Terminsetzung wird am häufigsten als 
Erfolgsfaktor genannt, gefolgt von 
einer transparenten und bewussten 
Kommunikation sowohl intern als auch 
extern. Dabei wurde hervorgehoben, 
dass die Schwierigkeit der Kommuni-
kation darin besteht, die notwendigen 
Informationen zum richtigen Zeitpunkt 
im passenden Ausmass an die richtige 
Person zu übermitteln. Hauptsächlich 
aus Gründen der Akzeptanz und 

Rechtfertigung wurde der Einbezug 
aller Anspruchsgruppen als wichtiger 
Faktor erwähnt. Beim externen Wissen 
war der Nutzen für gewisse Verbände 
nicht immer gleich hoch, weshalb es 
einerseits als wichtiger Punkt genannt 
wurde, andererseits abhängig von der 
jeweiligen Prozessphase immer mit 
Vorbehalt in Erwägung zu ziehen sei. 
Gemäss einiger Verbände sind sowohl 
eine Planung von tatsächlich umsetz-
baren und ressourcengerechten Zielen 
als auch das Beschränken auf das 
Wesentliche essenzielle Faktoren für 
einen erfolgreichen Strategieprozess. 
Nebst der Analyse von vorhandenen 
Daten (bspw. vergangener Prozesse) 
wiesen ein paar Verbandsvertretende 
auch darauf hin, dass es eine gewisse 
Offenheit zur Veränderung auf der 
Führungsebene und im Verband 
benötigt. Zudem spielt auch die per-
sönliche Begeisterung eine wichtige 
Rolle, um kritische Stimmen vom 
eingeschlagenen Weg überzeugen zu 
können.

Abbildung: Die häufigsten Erfolgsfaktoren der strategischen Planung im Sportverband
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Die vorliegende Studie bestätigt einige 
weit verbreitete Ansichten über die 
strategische Planung in einem Ver-
band: Wer sich zu einem systemati-
schen Vorgehen entschliesst – wobei 
die dabei verwendeten Konzepte und 
Instrumente durchaus variieren kön-
nen – und dabei die wichtigen Bezugs-
gruppen in die Überlegungen mitein-
bezieht, erlebt den Prozess in der 
Rückschau ganz überwiegend als 
erfolgreich. Unter den meistgenannten 
Hilfsmitteln figurieren die SWOT-Ana-
lyse (Stärken, Schwächen, Chancen 
und Gefahren) und die Evaluation von 
Massnahmen und Prozessen in den 
Vorjahren. Wer sich leisten kann, dazu 

externe Expertisen hinzuzuziehen und 
das dann auch so praktiziert, berichtet 
ebenfalls von positiven Erfahrungen. 
Und schliesslich sollte Zeit dafür 
eingeplant werden, die Entscheidun-
gen und die zugrundeliegenden Argu-
mente ausreichend breit, oft und 
wiederholt zu kommunizieren und 
dazu auch alle verfügbaren Kanäle zu 
nutzen.
Weniger eindeutig sind die Schlussfol-
gerungen bezüglich der beiden ande-
ren Orientierungen, der Positionierung 
und der Mobilisierung: Die Entschei-
dung für eine fokussierte Strategie mit 
einer selektiven Ressourcenzuweisung 
wird zwar oft als notwendig erachtet. 
Sie fällt aber schwer, weil die davon 
betroffenen Interessen zu vielfältig 
und die Analysen, damit eine Durch-
setzung auch gelingt, zu aufwändig 

Schlussfolgerungen für 
die Verbandspraxis
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erscheinen. Einen solchen Weg zu 
gehen, ist nur möglich, wo die Ver-
bandsführung – sowohl im strategi-
schen Organ als auch in der Direktion 
– unbestritten ist und die oberste 
Leitung auch den Mut hat, selektive 
Prioritäten zu setzen, die nicht von 
vorne herein auf allseitige Zustimmung 
treffen.
Dieser Mut ist auch nötig, wenn man 
auf nachhaltige Mobilisierung unter 
den Mitarbeitenden, den freiwilligen 
Helfern und den aktiven Mitgliedern 
setzt. Mobilisierung verlangt, dass sich 
die Führung exponiert und offen für 
einen Diskurs mit der Basis ist, auch 
wenn dieser nicht schon bei der ersten 

Sitzung in die (von der Leitung) ge-
wünschte Richtung geht. Fokusgrup-
pen und andere Formen der repräsen-
tativen Beteiligung sind hier hilfreich. 
Der Nutzen zeigt sich oft erst mittel- 
und langfristig; kurzfristig erfordert es 
Kraft und Geduld. Lebendige und 
zukunftsfähige Verbände brauchen 
Mobilisierungskraft, in der Organisa-
tion selbst und im Zusammenwirken 
mit ihren externen Bezugsgruppen 
und Kooperationspartnern. Strategi-
sche Planungsprozesse sind dazu 
wichtige Gelegenheiten, die man im 
Sportverband nicht ungenutzt ver-
streichen und zu Alibi-Übungen ver-
kommen lassen sollte.
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