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1. Einleitung

In diesem Beitrag werden Spannungsfelder, Paradoxien und Anforderungen an soziale NPOs
genannt, die besonders kennzeichnend für die gegenwärtige Situation sind. Darauf folgend
werden Konsequenzen und Bedingungen für deren Management  diskutiert.

Analysen der Funktionen von NPOs, der Entwicklungstrends und der daraus resultierenden
Anforderungen an NPO-Manager in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen verweisen bei aller
Heterogenität des Sektors auf einen gemeinsamen Nenner: Die Zeiten werden für NPOs härter
und sie werden turbulenter, d. h. von einer wachsenden Veränderungsgeschwindigkeit
geprägt. Deregulierung, Privatisierung und damit einhergehende finanzielle Restriktionen
erfordern generell eine stärkere Marktorientierung und stärkeres unternehmerisches Handeln
auch in den NPOs, die lange Zeit geschützter agieren konnten. Insbesondere jenen NPOs, die
zu hohen Anteilen staatlich finanziert sind, werden tendenziell mehr Leistungen abverlangt,
und sie stehen gleichzeitig höheren Anforderungen an Effizienz und Professionalisierung wie
auch finanziellen Kürzungen gegenüber. Gleichzeitig machen allgemeine gesellschaftliche
Trends zu wachsender Komplexität, schnellem Wandel und damit einhergehenden
Flexibilitätsanforderungen und Unsicherheit auch vor NPOs nicht Halt.

2. Organisationale Spezifika von NPOs

Organisationale Spezifika von NPOs können zwar nicht verallgemeinert werden und bilden
keine trennscharfe Abgrenzung von anderen Organisationen, Forschungsergebnisse stimmen
aber bezüglich folgender häufig beobachtbare Merkmale von Sozialorganisationen überein:

� Abwehr formaler Strukturen: Formalen Strukturen wie definierten
Verantwortungsbereichen, Ablaufmustern und Zuständigkeiten wird hohe Skepsis
entgegen gebracht, oft werden sie informell unterwandert.

� Abwehr formaler Autorität und Macht: Die mit Führungspositionen verbundene formale
Autorität wird in oft dysfunktionaler Weise abgelehnt. Bei Entscheidungen besteht ein
hohes Mass an Begründungsbedarf und der Notwendigkeit der Einbeziehung vieler Mitar-
beiter.

� Hohe Wertorientierung: Die für soziale Organisationen typische wertgeladene Kultur för-
dert das Engagement und die Motivation von Mitarbeitern. Sie kann allerdings einem rati-
onalen Nutzen der Organisation als Mittel zum Zweck entgegen stehen.

� Produktdifferenzierung: Die Tendenz zu wachsender Produktdifferenzierung bzw. der
Ausdifferenzierung unterschiedlichster Heil- und Pflegeberufe sowie immer komplexerer
Organisationen gerät paradoxerweise in Widerspruch zur Anforderung der Kundenorien-
tierung.

Aus den genannten Bedingungen folgen Tendenzen der Unklarheit von Ablauf- und Aufbau-
organisation sowie eine Neigung zur Abschottung bzw. Verselbständigung einzelner Teile der



Organisation. Eine weitere Folge kann eine besonders ausgeprägte Resistenz gegenüber Be-
mühungen zur Veränderung und Organisationsentwicklung sein.

3. Anforderungen an das strategische Management

Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Bereichen stimmen weitgehend darin überein,
dass NPOs besonders starken Widersprüchen ausgesetzt sind und de facto weniger
Möglichkeiten haben, diese durch die Priorisierung von Anforderungen zu lösen.

Hintergründe dafür sind vielfältige gesellschaftliche Funktionen von NPOs, sowie
divergierende Anforderungen aus ihrer Umwelt (Simsa, 2001). Letztere führen dazu, dass
NPOs als „multiple-stakeholder-organizations“ charakterisiert werden können .

Theoretische Erklärungen organisationaler Widersprüche verweisen meist auf den interme-
diären Charakter von NPOs. Mit der Zuschreibung einer intermediären Position werden NPOs
als verbindendes Zwischenglied zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen
betrachtet. Je nach Theoriehintergrund wird diese multiple Einbettung in Bezug auf
gesellschaftliche Funktionssysteme (Zauner, 1999), auf gesellschaftliche „Bereiche“ (Olk,
1995), auf unterschiedliche gesellschaftliche Anspruchsgruppen (Scheuch, 1999) oder auf die
Vermittlung zwischen Bürger und Staat (Taylor, 1996) festgestellt.

Organisationsinterne Widersprüche aufgrund vielfältiger Außenbeziehungen gibt es natürlich
in allen Organisationen. Auch Wirtschaftsunternehmen müssen etwa die Relationen zu
Kunden, Investoren, dem politischen und rechtlichen System ausbalancieren. Im Unterschied
zu vielen NPOs kann hier allerdings letztlich auf eine dominierende Außenrelation Bezug
genommen werden, d. h. jene zu den Kunden. Zwar können auch hier interne Logiken
vielfältig und widersprüchlich ausgeprägt sein, dennoch sind letztlich aber finanzielle Größen
ausschlaggebende Kriterien für Entscheidungen (Murray & Tassie, 1994). Diese
komplexitätsreduzierende Funktion von Geld ist in NPOs eingeschränkt, monetäre Größen
sind bestenfalls eine unter mehreren Orientierungen

NPO-Management steht also in der Regel in besonders hohem Maß widersprüchlichen
Anforderungen gegenüber (Simsa, 2002). Im Folgenden sollen die wesentlichsten dieser
Widersprüche in Form von sehr pointiert formulierten Anforderungen dargestellt werden:

� Gesellschaftliche Einflussnahme: Seid innovativ aber passt Euch an!

Als multiple-stakeholder Organisationen müssen NPOs häufig auch in Bezug auf ihre
gesellschaftliche Funktion höchst divergierenden Ansprüchen gerecht werden. Häufig
werden sie gleichzeitig dafür kritisiert, zu angepasst an herrschende gesellschaftliche
Normen und Strukturen zu agieren, wie auch dafür, zu konfrontativ zu sein.

� Gesellschaftliche Leistungserbringung: Übernehmt Wohlfahrtssicherung aber leistet der
Individualisierung und Privatisierung von Problemen nicht Vorschub!

Ähnliche Differenzen bestehen in den Erwartungen an die gesellschaftliche Funktion des
gesamten Sektors. Auch in Bezug auf die Differenz von Schadensbegrenzung und
politischer Einflussnahme werden widersprüchliche Erwartungen an NPOs gerichtet. Von
NPOs wird die Übernahme wohlfahrtssichernder Arbeit verlangt, gleichzeitig wird dies
aber oft als Rückfall in vormoderne, zu liberale Strukturen kritisiert. V. a. soziale NPOs
stehen hier vor einem Dilemma: Je besser sie arbeiten, desto eher kann die öffentliche



Hand Verantwortung abgeben. Damit stellt sich die Frage, wie viel Energie der
politischen Arbeit mit dem Ziel der Änderung von Strukturen und
Verursachungszusammenhängen gewidmet werden soll und wie viel dem Angebot von
konkreten Hilfeleistungen.

� Strategische Orientierung: Formuliert klare, dabei aber möglichst uneindeutige Ziele!

NPOs haben häufig Schwierigkeiten, klare, eindeutige operationale Ziele zu formulieren.
Vielfalt und Ambiguität von Zielen sind hier typisch und erschweren die Implementierung
strategischen Managements. Die Multifunktionalität vieler NPOs führt zu
Schwierigkeiten, die Mission einzugrenzen (Gmühr, 2000). Neben diesen Aspekten stehen
insbesondere aber widersprüchliche Anforderungen von stakeholdern der –
organisationsintern meist klar als notwendig erkannten – Formulierung und
Operationalisierung von Zielen entgegen. Solange Ziele latent gehalten oder vage
formuliert werden, können sich unterschiedliche Gruppen mit der Organisation
identifizieren, die Formulierung klarer Ziele und Erfolgskriterien dagegen könnte
maßgebliche Spender, Förderer oder auch Mitglieder vor den Kopf stoßen. Die
Vieldeutigkeit und Heterogenität von Zielen macht das Management gleichzeitig
angreifbarer und unangreifbarer: So werden viele seiner Aktivitäten zu einem der Ziele
passen, gleichzeitig aber auch einigen Zielen widersprechen, bzw. den von einer
bestimmten Bezugsgruppe favorisierten Zielen entgegenstehen.

� Erfolgsmessung: Messt und dokumentiert Eure Erfolge aber orientiert Euch nicht an
messbaren Grössen!

Da viele NPOs hohe Budgets verwalten und daher mit einer großen Zahl ihrer Aktivitäten
dem Wirtschaftssystem angehören, unterliegen diese Organisationen zunehmendem
ökonomischen Legitimationsdruck. Fragen der Effizienz und der Effektivität werden
wichtiger, wie der wachsende Ruf nach „accountability“ und Legitimierung, sowie auch
die aktuelle Diskussion um Spendengütesiegel in vielen Ländern zeigen. In NPOs ist es
allerdings typischerweise nur sehr begrenzt möglich, operationalisierbare und
konsensuelle Kriterien für Erfolg zu definieren. Mit dem Fehlen von einheitlichen, dem
Gewinnziel in Profitorganisationen entsprechenden Kriterien für Erfolgsmessungen
gewinnen politische Dimensionen der Erfolgsmessung, welche grundsätzlich in allen
Organisationen relevant sind, hier besonders hohe Bedeutung (von Eckardstein & Simsa,
2000). Als Folge unklarer Effizienzkriterien oder von Situationen, in denen
Evaluationergebnisse wenig Auswirkungen auf Spenden und Förderungen haben, ist
einerseits eine Tendenz zu stark symbolisch-ritueller Abwicklung von Evaluation zu
beobachten (Tassie, Murray & Cutt, 1998), andererseits eine Überbewertung ökonomisch-
quantitativ darstellbarer Aktivitäten. Für strategisches NPO-Management geht es hier
somit um die Balance zwischen einer Illusion von Eindeutigkeit der Erfolgsmessung
versus einer ebenso dysfunktionalen Akzeptanz des „Durchwurstelns“. Die
Herausforderung liegt somit darin, weder der Versuchung zu erliegen, sich undifferenziert
an messbaren Größen zu orientieren, noch jeglichen Anspruch an Leistungsmessung
abzulehnen. Damit wird es notwendig, differenzierte, der Mission der Organisation
entsprechende Kriterien der Erfolgsmessung pro-aktiv in der Organisation selbst zu
entwickeln. In der Praxis ist das oft ungenügend gelöst, der Mangel an Qualitätskriterien
wird oft durch Formalismen oder Scheinevaluationen zu kompensieren versucht.

� Betriebswirtschaftliche Professionalisierung: Werdet wie Wirtschaftsunternehmen aber
bewahrt Eure Besonderheit!



Ein Blick in die Literatur wie auch Erfahrungen von NPO-Managern zeigen, dass
gleichzeitig eine Übernahme von Konzepten aus der Profitwelt wie auch ein Anders-Sein
gefordert werden. NPOs werden sowohl kritisiert, wenn sie zu professionell werden –
gemeint ist damit in diesem Zusammenhang meist eine Angleichung an die Logik von
Wirtschaftsunternehmen (Barthel, 1997; Salamon, 1994) –, als auch wenn sie dies nicht
tun. Selten wird gefragt, was denn NPO-spezifische Professionalisierung sein könnte. Mit
der zunehmenden Integration von NPOs in Märkte ist zu vermuten, dass diese in Zukunft
einem wachsenden Angleichungsdruck durch gewinnorientierte Unternehmen ausgesetzt
sein werden. Dies ist in jenen Aspekten vorteilhaft, in denen Effizienzsteigerungen erzielt
werden können, wird aber problematisch, wenn keine Balance von ökonomischer
Orientierung und Wertorientierung erzielt wird und damit grundlegende Momente der
Identität der Organisation, der Anschlussfähigkeit an relevante Umwelten wie auch der
Motivation von Mitarbeitern und Spendern verloren gehen. Auch hier wieder gilt es, sich
gleichzeitig an ökonomischer Effizienz wie an organisationsspezifischen Ideologien zu
orientieren.

� Werdet endlich richtige formale Organisationen aber bewahrt die Vorteile der Gruppe!

Gruppen und Organisationen folgen jeweils völlig verschiedenen Strukturmustern.
Während erstere von direkter Kommunikation, der Bedeutung von Personen und von
Bindung und Vertrauen geprägt sind, ist das strukturelle Ordnungsprinzip der
Organisation die Hierarchie mit unpersönlich-abstrakter, indirekter und ungleicher
Kommunikation, Funktionsspezialisierung und Arbeitsteilung. Zwischen diesen
Systemformen besteht somit eine „wesenhafte Unverträglichkeit“ (Heintel & Krainz,
1988) bei gleichzeitiger Angewiesenheit aufeinander. NPOs sind nun oft eher den
Charakteristika grosser Gruppen als jenen von Organisationen entsprechend organisiert.
Sie neigen damit in hohem Ausmaß zu Organisationsabwehr, d. h. sie orientieren sich nur
begrenzt an der dominierenden Rationalität formaler Organisationen. Interne
Widersprüche zwischen formaler und informeller Organisation nehmen damit bisweilen
drastische Formen an und es herrscht ein ständiger Kleinkrieg der Organisation gegen sich
selbst (Luhmann, 2000). Im Zuge von organisationalem Wachstum und derzeit auch
besonders als Folge der Verrechtlichung der Beziehung zu Geldgebern werden oftmals
stärkere Formalisierung notwendig. Diese sind in der Praxis allerdings mit den Ideologien
vieler Mitarbeiter schwer zu vereinbaren. Darüber hinaus gewinnen viele NPOs Identität
aus der Abgrenzung gegenüber gewinnorientierten Organisationen, welche als formal und
bürokratisch strukturiert charakterisiert werden. NPOs brauchen die Form der formalen
Organisation, können sich aber, wie es scheint, oft nicht mit ihr anfreunden.

4. Mögliche organisationale Antworten

Viele der genannten Dilemmata sind fundamentale Widersprüche, die nicht einseitig aufgelöst
werden können. Während beispielsweise die Problematik der – notwendigen aber gleichzeitig
auch problemgenerierenden – Formulierung klarer Ziele durch die Differenzierung von
Kommunikationsstrukturen nach unterschiedlichen Ansprechpartnern und durch strategische
Organisationsentwicklung gelöst werden kann, ist der Widerspruch von ökonomischer Logik
und Wertorientierung nicht gänzlich zu beheben. Sollen sowohl die Identität als auch die
Effektivität der Organisation gewahrt bleiben, dann muss dieses Spannungsfeld aufrecht
erhalten bleiben und im Gegensatz zum vorherrschenden Konfliktverständnis sind
Widersprüche und Konflikte in diesem Fall nicht Zeichen für Dilettantismus sondern Zeichen
einer funktionierenden, lebendigen Organisation.



Aus diesem Grund können kaum allgemeingültig operative, quasi rezepthafte Antworten für
den Umgang mit den beschriebenen Anforderungen gegeben werden. An Bedeutung für das
Management gewinnen damit jedenfalls folgende Aufgaben:

Die Gestaltung des Konfliktmanagements ist eine wesentliche Voraussetzung des Umgangs
mit paradoxen Anforderungen an die Organisation. Man muss in gewissem Grad also mit den
Widersprüchen leben, kann sie nicht endgültig lösen, sondern nur fortlaufend einbalancieren.
Damit geht es um die fortlaufende Sicherung von Orten und Zeiten der Austragung von
Widersprüchen, um die Entwicklung einer Konfliktkultur, welche Konflikte nicht nur als
Zeichen von Störungen interpretiert sondern deren Funktionalität anerkennt, sowie um die
bewusste und sorgfältige Gestaltung von Prozessen der Konfliktbearbeitung.

In diesem Zusammenhang ist auch die Forschung gefordert. Krashinsky hebt die
Konsequenzen der widersprüchlichen Anforderungen an NPOs für diese hervor. Aufgrund der
Verbundenheit mit der Konfliktthematik forderten diese eine Neukonstruktion bislang
harmonisierender Vorstellungen von NPOs: „A focus on stakeholders would tend to draw us
away from notions of mutuality and fairness and thus, in the view of some, move us away
from the true heart of what is happening in the non-profit sector.“ (Krashinsky, 1997, S. 159).

Eine wesentliche, oft vernachlässigte Managementaufgabe ist die Arbeit an der eigenen
Strategieentwicklung. Diese berührt zentrale Fragen der Identität der Organisation: Was ist
das besondere an unserer Organisation, welche gesellschaftlichen Funktionen wollen wir
erfüllen und was machen wir nicht? Hier ist insbesondere auch Grenzziehung gefordert, d. h.
auch Entscheidungen über Agenden, die nicht in den Aufgabenbereich der Organisation fallen
sollen. Da solche wesentlichen Entscheidungen ohne Verlust von Anschlussfähigkeit und
Motivation kaum verordnet werden können, ist in diesem Zusammenhang auch die bewusste
Gestaltung von organisationalen Lern- und Veränderungsprozessen erforderlich.

Ein wesentlicher Aspekt der Organisationsentwicklung ist die Explizierung und die
organisationsinterne wie –externe Aushandlung organisationaler Ziele und Erfolgskriterien.
Auch hierbei muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Zielformulierung,
Erfolgsmessung und Erfolgssteuerung im Kern politische Prozesse in dem Sinn sind, dass hier
über die Durchsetzung bzw. Vernachlässigung bestimmter Interessen entschieden wird.
Notwendig ist hierbei zudem die Einbeziehung, Bewertung und in der Folge die explizite
Berücksichtigung oder auch Vernachlässigung der Interessen wichtiger stakeholder. Mit einer
solcherart pro-aktiv betriebenen Erfolgsfestlegung, wartet die Organisation wird nicht auf eine
wie auch immer beschaffene Evaluierung von außen, sondern legt selbst in Kommunikation
mit relevanten Umwelten Kriterien für ihren Erfolg fest. NPOs, die nicht alle Erwartungen
gleichermaßen erfüllen wollen und sich damit eindeutig in ihrer Strategie konzentrieren,
vermeiden die Gefahr, dass das Ignorieren von nicht erfüllbaren oder nicht erfüllten
Ansprüchen leicht als Defizit fehlinterpretiert wird.

Die Explizierung von Zielen sowie die gezielte Strategieentwicklung können in der Folge eine
wesentliche Basis auch für eine, zunehmend wichtiger werdende, offensive Definition des
Verhältnisses zur öffentlichen Hand werden. Angesichts ihrer vielfältigen, quantitativ und
qualitativ wichtigen Beiträge zur gesellschaftlichen Wohlfahrt müssen NPOs darauf
hinarbeiten, konsequenter als Vertragspartner statt als Subventionsempfänger zu gelten.
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