
Zwischen 
den Fronten
Stiftungen mühen sich mit 
zunehmender Bürokratie und 
Regulatorik ab – muss das sein?
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„Wenn wir nicht wissen, was wir 
wollen, haben wir Chaos“
Finanzthemen sind das große Thema der Stiftungswelt. Doch für den Erfolg im Dritten Sektor wie 
andernorts braucht es nicht nur Kapital und Rendite. Welche Rolle immaterielle Faktoren spielen 
und wie man mit ihnen umgeht, war eines der Themen beim Non-Profit-Forum in Stuttgart. 
DIE STIFTUNG hat mit dem Referenten Manfred Bornemann darüber gesprochen.

DIE STIFTUNG: Sie haben beim Non-Profit-
Forum in Stuttgart über das Management 
immaterieller Erfolgsfaktoren gesprochen. 
Welcher ist denn der wichtigste? 
Dr. Manfred Bornemann: Der wesentlichs-
te immaterielle Erfolgsfaktor ist nach un-
seren Auswertungen die Zusammenar-
beit, die Art, wie Mitarbeiter in einer Or-
ganisation untereinander den Informa-
tions- und Wissensfluss regeln, wie sie die 
Aufgaben verteilen und Ziele vereinbaren. 
Das berührt natürlich die Bereiche Unter-
nehmenskultur und -führung, aber mit 
großem Abstand ist die interne Koopera-
tion der wesentliche Faktor.

DIE STIFTUNG: Inwiefern unterscheiden 
sich Stiftungen in diesem Bereich von an-
deren Organisationen und Unternehmen?
Bornemann: Ich habe keinen Grund anzu-
nehmen, dass sie sich unterscheiden. Ich 
habe Erfahrungen in For-, Non-Profit- und 
Start-up-Organisationen – das scheint ein 
relativ branchen- und organisationsform-
unabhängiges Thema zu sein. Das gilt für 
große Organisationen wie Caritas und Di-
akonie oder eben auch für kleinere Stif-
tungen, auch wenn bei diesen durch die 
recht klaren rechtlichen Einschränkun-
gen, etwa den Stifterwillen, vieles schon 
geregelt ist. Die Grundsatzfrage lautet im-
mer: „Wie bewältigen wir unsere Aufgabe 
und wann glauben wir gemeinsam, dass 
es gut genug ist?“

DIE STIFTUNG: Worauf kommt es beim Ma-
nagement der immateriellen Faktoren an?
Bornemann: Ganz häufig scheitert es an 
der Definitionsfrage, die lautet: „Was ist 
denn die konkrete spezifische Ausprä-
gung, die wir brauchen?“ Da sind wir im 
Grunde bei der allgemeinsten strategi-
schen Fragestellung, die es gibt: „Was 
wollen wir?“ So banal das klingt: Wenn wir 

das wissen, wird es relativ einfach. Wenn 
wir es nicht wissen, dann haben wir Cha-
os, Redundanzen und Rückfragen ohne 
Ende. 

DIE STIFTUNG: Welche Probleme beobach-
ten Sie bei Stiftungen oder allgemein in eh-
renamtlich geprägten Bereichen?
Bornemann: Das ist schwierig zu verallge-
meinern, weil diese so unterschiedlich 
sind. Ein Thema, das verbindet, ist Füh-
rung: Wie kann man Mitarbeiter und Eh-
renamtliche davon überzeugen, gemein-
sam in eine Richtung zu gehen? Dabei gibt 
es Besonderheiten: Einerseits ist da die 
Erwartung der Ehrenamtlichen, dass sie 
etwas Mitbestimmung haben, weil sie 
sich einbringen – und auf der anderen Sei-
te die Erwartung der Führungskräfte, 
dass das, was sie sich vorstellen, erfüllt 

wird. Und dann gibt es möglicherweise 
noch ein gewisses Verbindlichkeitspro-
blem: Die Ehrenamtlichen sind mitunter 
noch viel stärker intrinsisch motiviert 
und legen sehr hohe Maßstäbe an ihr Tun 
an, während eine Führungskraft mögli-
cherweise sagt: Wir haben Ressourcen-
probleme, selbst wenn wir wollten, kön-
nen wir das so nicht erreichen. 

DIE STIFTUNG: Also sind Konflikte pro-
grammiert?
Bornemann: Teilweise werden die Diskus-
sionen sehr leidenschaftlich geführt, aber 
ich denke, die Energie kann man nutzen. 
Das ist ja auch ein riesiges Potential, das 
die Non-Profit-Organisationen haben. Al-
lerdings: Es gibt so viele Motive, wie es 
Mitarbeiter gibt. Da sind die Führungs-
kräfte gefragt, die Situation wieder in eine 
konsensuelle Richtung zu lenken. 

DIE STIFTUNG: Welche Rolle spielen soziale 
Kompetenz und Soft Skills in diesem Zu-
sammenhang?
Bornemann: Sie sind in den Non-Profit-Or-
ganisationen noch etwas wichtiger als in 
rein technisch ausgerichteten Organisati-
onen – und sie lassen sich verbessern. 
Wichtig ist zu erkennen, dass je nach Auf-
gabenstellung ganz unterschiedliche 
Kompetenzen und auch in unterschiedli-
chem Maß gefragt sein können. Eine 
Gruppe kann gemeinsam überlegen, was 
sie für einen guten Standard hält.

DIE STIFTUNG: Wie viel Zeit muss eine Or-
ganisation investieren, wenn sie ihre im-
materiellen Erfolgsfaktoren besser nutzen 
will?
Bornemann: Es geht hier um Organisati-
onsentwicklungsprozesse, die ein, zwei, 
drei oder auch mehr Jahre brauchen, bis 
sie greifen. Man sollte also nicht denken 

Dr. Manfred Bornemann ist seit 1998 als selb-
ständiger Unternehmensberater tätig und 
seit 2005 geschäftsführender Gesellschafter 
der Intangible Assets Consulting GmbH in 
Graz. Der Schwerpunkt seiner internationalen 
Lehr-, Publikations- und Vortragstätigkeiten 
ist das Thema „Strategisches Management 
von Intellektuellem Kapital“.
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ZUKUNFT STIFTEN
Mit einer eigenen Stiftung helfen Sie langfristig 
den Menschen in Not und eröffnen ihnen eine  
Zukunft ohne Hunger und Armut.
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Friedrich-Ebert-Straße 1 

53173 Bonn

Telefon 0228 2288-600

Unsere kostenlose 

Stifterbroschüre zeigt Ihnen,  

wie Sie heute, morgen und  

übermorgen Gutes tun!

www.welthungerhilfe.de / stiften
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 Einfache Verwaltung
 Bereits ab 5.000 €
 Individueller Zweck und Name 
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„Hurra, wir machen einen Workshop, den-
ken über unsere immateriellen Vermö-
genswerte nach, und drei Monate später 
ist alles gut“. Man muss konsequent dar-
an arbeiten, die Zielerreichung reflektie-
ren – und dann passiert etwas Bemer-
kenswertes: Typischerweise ergeben Be-
wertungen durch die Mitarbeiter beim 
ersten Mal eine Zufriedenheitsquote von 
+80 Prozent. Aus dem bisherigen Erfolg 
leitet man ab, erfolgreich zu sein, also vie-
les richtig gemacht zu haben. Doch darin 
liegt auch eine Gefahr, da ja niemand 
weiß, ob man es nicht viel besser hätte 
machen können. Wenn man das in der 
zweiten Periode reflektiert, kommen vie-
le Ideen auf, was möglich wäre – aller-
dings wird man manchmal überkritisch 
und anspruchsvoll. Das ist einerseits gut, 
weil es vielleicht zusätzlich Energie frei-
setzt und das Bewusstsein schärft. Auf 
der anderen Seite ist das manchmal das 
K.-o.-Kriterium für das Management im-
materieller Faktoren. Manche Teams den-
ken, sie schaffen es nicht, werfen dann al-

les hin. Aber: Die, die durchhalten, kom-
men gestärkt heraus. 

DIE STIFTUNG: Inwiefern?
Bornemann: Für diese Organisationen ist 
in der dritten Runde nicht nur die Bewer-
tung besser, sondern die fundamentale 
Struktur in der Organisation ist plötzlich 
eine andere. Die Verantwortlichen beob-
achten, wie sich die Situation im ihren Or-
ganisationen verändert. Sie stellen fest, 
dass sie sich aufgrund besserer Transpa-
renz Koordinationsarbeit sparen, alles 
schneller geht, weil die Mitarbeiter wis-
sen, wo die Entwicklung stattfinden sollte 
– und sie so schneller entscheiden kön-

nen. Das erspart vor allem schlechte Ent-
scheidungen, die mühsam revidiert wer-
den müssen. Es gibt auch ganz konkrete 
Aussagen zur Zeitersparnis – und da kom-
men wir wieder zur Ausgangsfrage nach 
dem wichtigsten Faktor: die interne Kom-
munikation. In Konzernkontexten, die von 
ehrenamtlichen gar nicht so weit weg 
sind, sind wir bei einer Einsparung von 
zwei Stunden pro Woche pro Mitarbeiter 
– also fünf Prozent der Arbeitszeit bei ei-
ner 40-Stunden-Woche –, teilweise auch 
mehr. Der Nutzen dürfte bei Stiftungen 
ähnlich ausfallen. 

Die Fragen stellte Stefan Dworschak.

Non-Profit-Forum 
Das Stuttgarter Non-Profit-Forum hat am 26.10.2017 seine Premiere erlebt. Im Haus der Wirt-
schaft tauschten sich Akteure verschiedener Branchen und Sozialbereiche aus. Veranstalter 
sind die SBR-Kooperation der Kanzlei Gudrun Binz-Fietkau und der Voelker-Gruppe sowie die 
Kanzlei Dr. Stilz Behrens & Partner. Das zweite Forum ist für den 25.10.2018 geplant.
www.stuttgarter-non-profit-forum.de
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