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Executive Summary 

Die Nonprofit Organisation „Networking for Jobs“ setzt sich im Integ-

rationsbereich ein. Sie unterstützt gut ausgebildete Ausländer bei der 

Arbeitssuche. Da sich diese junge Organisation erst in der Startphase 

befindet, wird extern nach Unterstützung gesucht, um das nachhaltige 

Bestehen der Organisation zu sichern. 

Dazu wird zuerst auf den Planungsprozess der Budgetgestaltung ein-

gegangen. Es werden vier Zeithorizonte definiert, in welchen die O-

ber- und Unterziele eingeordnet werden sollen. Ausserdem wird das 

Augenmerk auf die Zusammensetzung des Einkommensportfolios 

gerichtet, wobei eine Diversifikation der Einkommensströme ange-

strebt wird. 

Als nächstes wird auf die Bilanz eingegangen. Zuerst wird die Aktiv-

seite betrachtet. Dabei werden die Reserven und das Fondskapital ana-

lysiert und Regeln für die Verwendung dieser Gelder aufgestellt. Es 

wird aufgezeigt, dass sich ein Liquiditätsmanagement nur für grössere 

Organisationen sinnvoll ist. Kleinere sollten zuerst darauf bedacht 

sein, sich einen Kapitalstock aufzubauen. Auf der Passivseite der Bi-

lanz wird der Einsatz von Fremdkapital untersucht. Es wird festge-

stellt, dass solche Positionen für grosse Nonprofit Organisationen 

nichts Aussergewöhnliches sind, sie aber für kleinere Organisationen 

zuviel Risiko bergen. 

Die Arbeit wird mit einer Übersicht über potentielle Projektpartner 

abgeschlossen. Dabei werden staatliche Institutionen, sowie private 

Stiftungen nach ihrem Profil unterschieden und nach ihrer Eignung 

klassifiziert. 
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1. Einführung 

1.1 Problemstellung 

Networking for Jobs (NFJ) ist eine Nonprofit Organisation, welche aus-

ländische Arbeitssuchende auf ihrem Weg zu einem ihren Fähigkeiten 

angemessener Arbeit unterstützt und so einen Beitrag zu derer Integrati-

on leistet. Da diese Organisation noch jung ist, fehlen ihr noch die über-

lebenswichtige Vernetzung in unserer Gesellschaft und die gesicherte 

Finanzierung ihrer Projekte. Da der Nonprofit Markt ein hartes Business 

ist, ist NFJ auf Katja Brundiers von„Seed Sustainability“1 zugegangen, 

um sich Finanzierungs- und Positionierungsstrategien ausarbeiten zu 

lassen, mit dem Ziel, sich nachhaltig im Markt zu behaupten. Um den 

Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit zu genügen, wird dieses 

Projekt von seitens Universität am Institut für Strategie und Unterneh-

mensökonomik von Mathias Inauen betreut. Für die fachliche Beratung 

im Bereich „Nonprofit Organisationen“ ist Luzius Neubert vom schwei-

zerischen Bankinstitut zur Seite gestanden. 

Da der Themenumfang für eine Arbeit zu gross gewesen wäre, wurde 

dieses Projekt in zwei Arbeiten aufgeteilt. Der erste mit dem Titel „ So-

cial Marketing – Fallstudie Networking for Jobs“ betrifft die Strategie 

der Organisation und deren Positionierung im Markt. Der zweite und 

somit dieser Teil befasst sich mit der Finanzierung einer Nonprofit Or-

ganisation, im speziellen mit Networking for Jobs. Dabei werden fol-

gende Fragenstellungen bearbeitet: 

                                                 

1 Seed Sustainability ermöglicht als Projektplattform die Bearbeitung von Fragestellun-
gen hochschulexterner Partner aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO), sowie hochschulinterner Fragestellungen. Die Bearbei-
tung erfolgt durch Studierende verschiedener Fachrichtungen und Hochschulen. (vgl. 
http://www.seedbox.ch/. Stand 04.05.2007) 
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• Wie muss eine NPO ihre Finanzplanung vornehmen, um die 

langfristigen, sowie die mittel- und kurzfristigen Ziele unter ein 

Dach zu bringen? 

• Wie viele liquide Mittel benötigt eine NPO um ihre Ausgaben 

decken zu können und wird ein eigentliches Liquiditätsmanage-

ment benötigt? 

• Ist der Einsatz von Fremdkapital für eine NPO legitim? Inwie-

fern hängt dies von der Organisationsgrösse ab? 

• Was gibt es für potentielle Projektpartner für NFJ? 

1.2 Zielsetzung 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Budgetierungsprozess. 

Zuerst wird die Einkommensseite untersucht und Theorien über die 

Ausgestaltung der Einkommensströme wiedergegeben. Danach wird der 

Fokus auf die ganzen Assets gelegt, wobei genauer auf das Liquiditäts-

management eingegangen wird. Zum Schluss wird noch auf die Thema-

tik des Fremdkapitaleinsatzes eingegangen. Die aufgestellten Theorien 

sollen dann anhand der Platform Neworking for Jobs in eine Strategie 

umgewandelt werden, welche der Organisation nachhaltig dienen soll. 

Im Verlauf der Arbeit ist von seitens Networking for Jobs der Wunsch 

geäussert worden, dass ich mich in dieser Arbeit auch mit potentiellen 

Partnern für die finanzielle Unterstützung der Organisation oder einzel-

nen Projekte befassen soll. So ist der zweite Teil dieser Arbeit entstan-

den, in welchem öffentliche Ämter und private Stiftungen kurz be-

schrieben werden. Zu jeder dieser Stellen wird ein kurzes Resümee ab-

gegeben, wie die Chancen für eine finanzielle Unterstützung aussehen. 
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2. Grundlagen 

2.1 Nonprofit Organisationen 

Den Begriff „Nonprofit Organisation“, oder auch NPO, Not-for-Profit 

Organisation oder Non-Business Organisation, kann man nur schwer 

definieren. Es existieren verschiedene Definitionen. Ich beschränke mich 

in dieser Arbeit auf diejenige des NPO Glossars.2

Als Nonprofit Organisationen werden jene privaten, sozialen Organisa-

tionen bezeichnet, welche, ergänzend zu den staatlichen und privatwirt-

schaftlichen Instituten, kollektive Bedürfnisse erfüllen und allgemeine 

Interessen vertreten. Nutzniesser sind die Mitglieder (bei Selbsthilfe) 

oder Dritte. Oftmals werden solche Organisationen durch gewählte Eh-

renamtliche geleitet und von freiwilligen Helfern unterstützt. Ihre Leis-

tungen werden über Mitgliederbeiträge, Spenden und / oder durch die 

öffentliche Hand finanziert. Ihr Ziel ist Sach- und nicht Gewinnorien-

tiert, daher werden allfällige Gewinne üblicherweise reinvestiert. 

2.2 Profil Networking for Jobs 

Das Projekt „Networking for Jobs“ war ein Pilotprojekt, welches ein 

Jahr lang von Caritas Zürich betrieben wurde. Trotz des erfolgreichen 

Starts, entschied sich die Caritas das Projekt aufzugeben, da es nicht zu 

ihren Kernaufgaben passte. Als Reaktion wurde der Verein „Platform - 

Networking for Jobs“ gegründet, um die Projektziele trotzdem weiter-

verfolgen zu können.3

                                                 

2 Vgl. Purtschert., Robert/ Schwarz, Peter/ Helmig, Bernd/ Schauer, Reinbert u.a. 
(2005), S. 55 f. 
3 Networking for Jobs: Der Gewinn für die Gesellschaft. 2006. www.networking-for-
jobs.ch/. Stand: 22.03.2007 
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Zielpersonen des Projektes sind Auslandschweizer und Zugewanderte, 

die eine akademische oder höhere Ausbildung aufweisen. Diese werden 

bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, welcher ihren Qualifikationen 

entspricht, durch einen Betreuer / Coach unterstützt. Durch die bessere 

Einbindung im Arbeitsmarkt werden diese Personen besser in unsere 

Gesellschaft integriert.4

Das Projekt nutzt bereits vorhandene Strukturen der Stadt Zürich und 

versucht diese zu vernetzen. So bieten sie beispielsweise eine Laufbahn-

beratung an oder kämpfen für die Anerkennung von ausländischen Bil-

dungszertifikaten. Ausserdem werden Weiterbildungskurse angeboten5. 

Im Angebot stand bisher: Diskriminierungs- und Rassenbekämpfung, 

Coaching, Mediation in Integrationsfragen, Integration etc.6

2.3 Ziele von Networking for Jobs 

Das Ziel des Projektes ist qualifizierte Zugewanderte bei der Arbeitssu-

che zu unterstützen und so einen Beitrag zu deren Integration zu leisten. 

Das mitgebrachte Wissen wird im Arbeitsmarkt integriert und leistet 

somit auch einen volkswirtschaftlichen Beitrag7. Dies soll durch die 

Nutzung der Erfahrung und Vernetzung engagierter Berufspersonen als 

Coaches geschehen.8

                                                 

4 Networking for Jobs: Jahresbericht 2006 – Platform Networking for Jobs. 2007, S. 3 
5 Networking for Jobs: Networking. 2006. www.networking-for-jobs.ch/. Stand: 
22.03.2007 
6 Networking for Jobs: Jahresbericht 2006 – Platform Networking for Jobs. 2007, S. 8 
7 Networking for Jobs: Der Gewinn für die Gesellschaft. 2006. www.networking-for-
jobs.ch/. Stand: 22.03.2007 
8 Networking for Jobs: Jahresbericht 2006 – Platform Networking for Jobs. 2007, S. 3 
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3. Finanzierung 

3.1 Budget 

Das Budget ist ein Plan, um ein Ziel zu erreichen9. Es wird für die kurz-, 

mittel- und langfristige Sicht erstellt, um eine Übersicht über die zukünf-

tigen Assets zu erhalten. In der Regel werden Plan-Erfolgsrechnungen, 

Plangeldflussrechnungen und Planbilanzen erstellt. Das Budget dient 

ausserdem auch als Controlling-Instrument. Durch den Vergleich der Ist-

Entwicklung mit der Plan-Vorstellung können Abweichungen entdeckt 

und notwendige Gegenmassnahmen ergriffen werden.10

3.1.1 Der Planungsprozess 

Nach O’Neill11 sind Engagement, Kompetenz, Kommunikation, Koope-

ration und Mitgefühl die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Pla-

nung. Er unterteilt den Planungsprozess in folgende Schritte. 

Als erstes müssen die Grundmission und die Hauptziele definiert wer-

den, um den Rahmen für die Finanzplanung festzulegen. Danach werden 

die aktuellen und die geplanten Projekte diesen Oberzielen zugeordnet. 

Als nächstes wird die Umwelt, in denen die Projekte realisiert werden, 

analysiert und allfällige Zustandsänderungen prognostiziert. So können 

mögliche Probleme vorzeitig erkannt und die Finanzplanung optimal 

angepasst werden. Auf der Basis dieser Grundlagen wird ein Zeitplan 

aufgestellt und die Projekte optimal auf einander abgestimmt. Danach 

werden die Ressourcen (Geld, Zeit und Personen) auf die Projekte auf-

geteilt. Eine Prioritätenliste hilft bei Ressourcenknappheit eine Ent-

                                                 

9 Vgl. Gambino, Anthony J./ Reardon, Thomas J. (1981), S. 21 
10 Vgl. Volkart, Rudolf (2006), S. 929ff 
11 Vgl. Gambino, Anthony J./ Reardon, Thomas J. (1981), S. 21 
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scheidungsregel zu erstellen, welche der Projekte am Ende durchgeführt 

werden sollen. Der Erfolg der Projekte wird nach definierten Kriterien 

beurteilt. So können Zielverfehlungen erkannt und behoben werden. Ein 

separates Budget für jedes einzelne Projekt ermöglicht der NPO eine 

bessere Übersicht über den Erfolg bzw. Misserfolg.12

Das Budgeting ist für NPOs besonders wichtig, da diese nicht so regel-

mässige Ausgaben wie profitorientierte Unternehmen aufweisen und die 

Kosten der einzelnen Projekte sehr unterschiedlich anfallen können. Es 

empfiehlt sich die Budgetplanung rollend vorzunehmen. So können Er-

eignisse, die kurz nach der Jahresperiode auftreten, vorzeitig erkannt und 

vorbereitet werden. Weiter ist es ratsam das Budget in einer konsistenten 

Form darzustellen, um es mit den Vorjahren vergleichen zu können. Um 

eine umfassende Übersicht über die Zukunft zu erhalten, teilen wir sie in 

vier Abschnitte ein.13

1. Endliches Ziel 

Zu diesem Zeitpunkt (muss nicht zwingend definiert sein) ver-

sucht die Organisation seine Hauptziele zu erreichen. Dazu sol-

len die benötigten Ressourcen (in Stunden und / oder Geldeinhei-

ten) geschätzt werden, die zum Erreichen dieser Ziele benötigt 

werden. So können die bestehenden Projekte dem Organisations-

zweck untergeordnet werden. 

2. Langfristiges Budget 

Dieser Zeithorizont beginnt in drei bis fünf und endet in zehn 

Jahren. Es ist sehr schwierig, genaue Aussagen über diesen Zeit-

horizont zu machen, da die Grundlagen aus Schätzungen beste-

                                                 

12 Vgl. Wacht, Richard F. (1991), S. 152f 
13 Vgl. Gambino, Anthony J./ Reardon, Thomas J. (1981), S. 21 ff 
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hen. Ziele, die in diesem Zeitraum realisiert werden sollen, wer-

den definiert. Massnahmen zu ihrer Erreichung werden festgelegt 

und die Kosten dementsprechend abgeschätzt14. Die Schätzung 

basiert auf empirischen Erkenntnissen aus der Vergangenheit. 

Diese Planung soll jährlich durchgeführt werden. 

3. Kurzfristiges Budget 

Diese Voraussicht startet im nächsten Jahr und dauert drei bis 

fünf Jahre. In diesem Zeithorizont sind die erwarteten Aufwen-

dungen genauer abzuschätzen, als im langfristigen Budget. Die 

Planung erfordert viel Zeit und es ist schwierig, eine genaue 

Prognose abzugeben. 

4. Jahresbudget 

Das Jahresbudget kann als Verfeinerung des kurzfristigen Bud-

gets angesehen werden. Dabei ist besonders das Timing wichtig. 

Einzelne Projekte, Aufwendungen und Erträge werden genau un-

tersucht und so eingeteilt, dass die Liquidität jederzeit gewähr-

leistet ist15. Während längerfristige Budgets eher grobe Vorstel-

lungen wiedergeben, sind Jahresbudgets als Zielvorgabe zu ver-

stehen und zu verfolgen16. Es ist wichtig, dass der Planungspro-

zess nicht nur von einer Person durchgeführt wird, da solche 

Budgets oftmals Schwächen aufweisen, besonders wenn sie als 

Kontrollinstrument eingesetzt werden. 

Diese Art der Planung ist für NFJ implementierbar und liefert bezüglich 

der Übersichtlichkeit erhebliche Vorteile gegenüber dem Budget, wel-

                                                 

14 Vgl. Volkart, Rudolf (2006), S. 930 
15 Vgl. Wacht, Richard F. (1991), S. 163 
16 Vgl. Volkart, Rudolf (2006), S. 953 
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ches ich dem Jahresbericht 200617 entnommen habe. Der Vorteil dieser 

Art von Planung besteht darin, dass sie längerfristig ausgerichtet und 

trotzdem flexibel veränderbar ist. Dabei sollte für jeden der vier Pla-

nungshorizonte ein Ziel definiert werden. Je genauer diese Ziele defi-

niert werden, desto eher kann man diese als konkretes Steuerungsin-

strument verwenden. Allfällige Abweichungen können rechtzeitig auf 

potentielle Probleme hinweisen. 

Da die längerfristigen Ziele von NFJ bereits definiert sind, sollte man 

sich eher auf das Jahresbudget konzentrieren, da dieses kurzfristig den 

höchsten Einfluss auf die Organisation hat. Es ist ratsam, die Jahrespla-

nung rollend zu gestalten, d.h. dass immer eine ganze Jahresaussicht 

vorhanden ist. Zurzeit ist dies bei NFJ wie folgt geregelt: Die Treuhänd-

lerin sendet Roxana Paz einmal im Monat eine Abrechnung. Diese bietet 

einen Überblick über die Kosten und zusätzlich zeigt noch auf, welche 

Aufwände in der nächsten Zeit erwartet werden können. Vom Prinzip 

her deckt sich diese Methode mit der der rollenden Planung, welche aber 

zusätzlich einige Vorteile besitzt: 

• Bessere Übersicht 

o Die bessere Übersicht erlaubt auch nicht involvierten Per-

sonen, das Budget richtig zu interpretieren, ohne dass zu-

sätzliche Abrechnungen zur Hand genommen werden 

müssen. 

• Vollständigkeit 

o Die Jahresplanung ist immer vollständig. Es müssen kei-

ne zusätzlichen Blätter konsultiert werden. 

                                                 

17 Die Zusammensetzung der Positionen in der Erfolgsrechnung habe ich der Jahres-
rechnung 2005 entnommen, welche in dieser Hinsicht detaillierter ist 
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• Aktuelle Jahresplanung 

o Durch die rollende Planung ist stets eine komplette Jah-

resvoraussicht vorhanden. So können anfallende Ereig-

nisse schnell erkannt und vorbereitet werden. 

o Im Falle einer Bewerbung um finanzielle Mittel wird 

teilweise ein aktuelles Jahresbudget verlangt. 

• Kürzere Sitzungen 

o Der Aufwand der Jahresplanung kann auf mehrere Mona-

te verteilt werden. So fällt nicht alles auf einmal an. Die 

längerfristige Planung wird durch dieses System aber 

nicht tangiert. 

Der zeitliche Aufwand sollte den bisherigen nicht gross überschreiten. 

Bei einer Monatlichen Planung zum Beispiel, sind die ersten 11 Monate 

ja bereits geplant, es kommt jeweils nur ein neuer hinzu. Wird dieser ins 

aktuelle Budget integriert ist wieder eine komplette Jahresvoraussicht 

vorhanden.  

Das Budget sollte in einer konstanten Form dargestellt werden, um Ver-

gleiche mit den Vorjahren zu ermöglichen. Diesbezüglich wird der 

Standard von Swiss Gap Fer 21 empfohlen, welcher speziell für NPOs 

definiert wurde. Ausser der Vergleichbarkeit, wird so auch die Aussage-

kraft der Jahresrechnung erhöht. 

Die Kostenkontrolle kann erleichtert werden, indem alle Projekte über 

ein eigenes Budget verfügen. Potentielle Partner verfügen so über Krite-

rien für eine finanzielle Unterstützung. NFJ hat bereits angefangen, se-

parate Budgets auszuarbeiten, muss dies für die Workshops noch umge-

setzt werden. Hier sollte angesetzt werden, damit auch bei einer steigen-

den Anzahl von Workshops die Übersicht behalten werden kann. Dabei 
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sollte das separate Budget vermehrt als Tool zur Kostenkontrolle wahr-

genommen werden, mit dem Ziel unnötige Mittelabflüsse zu vermeiden. 

3.1.2 Einkommensportfolio 

Die Zusammensetzung des Einkommens kann Probleme bereiten, wenn 

es stark auf eine Einkommensquelle angewiesen ist. Durch mehrere Ka-

pitalgeber kann die Abhängigkeit, und somit das Risiko in Kapital-

knappheit zu gelangen, verringert werden. 

Es existieren verschieden Theorien, wie der Mix des Einkommensport-

folios aussehen soll. Eine Theorie besagt, dass NPOs ihre Kapitalgeber 

so wählen, sodass sie ihre Ziele mit einem minimalen Risiko erreichen 

zu können18. Eine andere behauptet, dass sie ihre Einkommensquellen 

diversifizieren, um möglichst breit in der Gesellschaft abgestützt zu sein, 

so wollen sie neue Geldgeber finden. Wieder andere glauben, dass nur 

wenige oder gar ein verlässlicher Kapitalgeber vorhanden sein muss, um 

Stabilität und Sicherheit zu gewinnen.19

NPOs sind hauptsächlich auf drei Geldquellen angewiesen, auf öffentli-

che Gelder, auf Gelder aus Dienstleistungen, welche sie anbieten, und 

auf Spenden von privaten Personen oder Unternehmungen. Es ist ratsam, 

sich möglichst auf alle Quellen abzustützen, um nicht nur von einer ab-

hängig zu werden. Als Beispiel kann man den Staat erwähnen, der in 

schlechteren Zeiten, eher sparen und seine Beiträge senken wird. Die 

privaten Spenden verhalten sich in dieser Hinsicht gleich. Deshalb lohnt 

es sich, die Geschäfte, welche regelmässige Zahlungen erfordern, durch 

„sichere“ Einkünfte zu finanzieren und die zusätzlichen Gelder in ein-

                                                 

18 Vgl. hierzu die Theorie in: Volkart, Rudolf (2006), zum Thema CAPM und Modern 
Portfolio Theory 
19 Vgl. Young, Dennis R. (2007), S. 291 
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malige Projekte zu investieren. 

Der Kapitalbedarf und somit die Diversifikation ist vom Umfeld, in der 

die Organisation steckt, abhängig. In der Startphase wird viel Risikoka-

pital benötigt, um das Überleben der NPO über die ersten Jahre zu si-

chern. Später, in der Wachstumsphase wird versucht, die Einkommens-

kanäle zu erweitern und Kapitalkampagnen zu starten, um das Wachs-

tum zu finanzieren. Im Endstadium werden neue Kapitalgeber gesucht 

um das Einkommensportfolio weiter zu diversifizieren.20

Bezüglich der Diversifikation der Einkommensquellen befindet sich NFJ 

in einer schwierigen Lage. Von privater Seite ist wahrscheinlich wenig 

Unterstützung zu erwarten, weshalb auf öffentliche Ämter und private 

Stiftungen gesetzt werden sollte21. Es ist auch wichtig, die von NFJ ver-

folgte Idee weiterzuentwickeln und die angebotenen Leistungen kosten-

pflichtig anzubieten. Die Beiträge der Zielgruppe dienen dabei drei ver-

schiedenen Zwecken. Erstens kann so ein regelmässiges Einkommen 

generiert werden, welches von NFJ frei verwendet werden kann. Zwei-

tens hat dieser Beitrag die Funktion, die Beteiligten zu sensibilisieren, 

dass die angebotenen Kurse ihnen persönlich einen Nutzen schaffen, der 

sich auf dem Arbeitsmarkt positiv auswirken kann. Drittens und nicht 

weniger wichtig ist das sie so einen Beitrag an das Ziel von NFJ leisten. 

Ein anderes Standbein, mit welchem sich NFJ einen Grundstock aneig-

nen könnte, sind die Workshops, die den Unternehmungen angeboten 

werden. Durch regelmässige Kurse kann ein enges Kontaktnetz zu Un-

ternehmungen geknüpft werden, welches wiederum dem Hauptziel von 

NFJ, dem Vermitteln von ausländischen Arbeitskräften, dienen kann. 

                                                 

20 Vgl. Young, Dennis R. (2007), S. 291ff 
21 Vgl. hierzu das Kapitel 3.2 „Finanzierungsmöglichkeiten“ 
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3.1.3 Management von Aktiven 

Bevor auf die einzelnen Positionen auf der Aktivseite einer Bilanz ein-

gegangen wird, sollten wir uns mit einigen Definitionen vertraut ma-

chen. Ein Asset wird definiert, indem es einen Besitzer hat und einen 

Veräusserungswert oder Einkommenswert besitzt. Da die Assets in 

NPOs oftmals von Spenden stammen, können diese noch weiter unter-

teilt werden, in Assets die in ihrer Nutzung beschränkt / zweckgebunden 

(auch Fondskapital genannt) und solche die unbeschränkt sind. Der Beg-

riff Kapitalausstattung beinhaltet liquide Mittel, Wertpapiere und andere 

Assets, die Einkommen für den Unterhalt einer NPO generieren. Forde-

rungen beschreiben wir als einen Kredit, der den Handelspartnern ge-

währt wird. Pfande sind dabei speziell zu erwähnen. Sie stellen Forde-

rungen dar, die in Form von versprochenen Spenden gegeben werden. 

Normalerweise hat eine NPO keine Forderungen ausser den versproche-

nen Spenden in ihrer Bilanz, diese sollten aber sehr sorgfältig überwacht 

werden. 

Durch Bargeldpositionen kann eine NPO ihre monatlichen Geldflüsse 

glätten. Operationelle Reserven werden benötigt, um ungeplante Bud-

getdefizite zu decken. Diese Reserven oder Bargeldbestände sollten da-

nach aber baldmöglichst wieder hergestellt werden, um auch in Zukunft 

flexibel reagieren zu können. Die Liquiditätsregel besagt, man sollte 

seine Ausgaben mindestens drei Monate lang decken können. Bei NPOs, 

die keinen regelmässigen Kapitalzufluss haben, kann diese Zeitdauer 

auch auf über ein Jahr ansteigen. 

Das Eigenkapital definiert sich als Summe aller Assets minus der Ver-

pflichtungen. Es wird durch Kapitalerträge und Spenden, welche Teil 

des regelmässigen Einkommens sind, gebildet. Weiter werden von Zeit 

zu Zeit intensive Kampagnen gestartet, deren Erlöse werden aber eher 
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zur Erhöhnung der Kapitalausstattung oder zum Erwerb von Assets ver-

wendet. 

Das Eigenkapital kann ähnlich der Kapitalausstattung in drei Kategorien 

eingeteilt werden, in Beschränktes (Fondskapital), zeitlich Beschränktes 

und in Unbeschränktes. Bei der Zusammensetzung ist darauf zu achten, 

dass die Kernziele nicht aus den Augen verloren werden. Sonst ist es 

möglich, dass ein Kapitalgeber der NPO seine Ziele auferlegt. 

Die Kapitalausstattung von NPOs ist prozentual gesehen grösser als die 

von For-Profit Unternehmen22. Dies, da For-Profit Unternehmen mit 

grosser Kapitalausstattung sofort zum Ziel von Übernahmen würden. 

Bei NPOs hingegen wirkt sich dies stabilisierend aus, da dadurch die 

Kapitalerträge relativ konstant sind, was besonders in ihrem volatilen 

Umfeld wichtig ist. Deshalb ist es ratsam, die Kapitalausstattung nicht 

zur Finanzierung langfristiger Projekte verwenden, sondern nur für ein-

malige Ausgaben. Das Geld, das aus diesen Reserven genommen wird, 

sollte baldmöglichst wieder zurückbezahlt werden, um die stabilisierend 

wirkenden Kapitalerträge nicht nachhaltig zu schmälern. 

Um festzustellen, wie viel der Kapitalausstattung ausgegeben werden 

kann, ohne die zukünftigen Kapitalerträge zu verkleinern, kann die infla-

tionsadjustierte Payout-Rate berechnet werden. In der Praxis, weichen 

aber kleinere NPOs oftmals von dieser Payout-Rate ab, um ihr Budget 

auszugleichen. Dies bringt langfristige Risiken mit sich. Daher ist es 

ratsam genau abzuklären, ob nicht ein Fremdkapital den Kapitalbedarf 

billiger decken könnte. Sollte sich eine NPO dazu entscheiden ihre Kapi-

talausstattung abzubauen, sollte sie aber drei Regeln befolgen: 

1. Man sollte nie beschränkte Assets veräussern, solange nicht eine 
                                                 

22 Als For-Profit Unternehmen werden diejenigen Organisationen/ Unternehmen be-
zeichnet, die gewinnorientiert wirtschaften 
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Genehmigung des Eigentümers oder eines Gerichtes vorliegt 

2. Für die neue Kapitalausstattung sollte eine klare Zielgrösse (pro-

portional zu den gesamten Assets) bestimmt sein 

3. Es sollten nur einmalige Projekte mit diesem Kapital finanziert 

werden23 

NFJ sollte in den nächsten Jahren versuchen einen Kapitalstock aufzu-

bauen, um sich ihre Unabhängigkeit zu sichern. Die ihnen zu Verfügung 

stehenden Mittel erhalten sie vor allem durch Projektunterstützungen 

von Stiftungen und öffentlichen Ämtern, welche Bedingungen an ihr 

Kapital knüpfen. Daher ist es wichtig, die angebotenen Leistungen kos-

tenpflichtig zu machen, um die notwendigen Mittel erarbeiten zu kön-

nen.  

3.1.4 Liquiditätsmanagement und kurzfristige Kapitalanlagen 

Eine NPO muss wie eine For-Profit Unternehmung stets genügend liqui-

de Mittel24 halten, um die laufenden Ausgaben decken zu können. Hier-

für empfiehlt sich ein eigentliches Liquiditätsmanagement, da solche 

Gelder nicht unnötig ungenutzt bleiben sollten. Auf ihnen lässt sich mit 

kurzfristigen Anlagen einen zusätzlichen Kapitalgewinn erzielen, durch 

welchen das Kapital besser gegen die Inflation geschützt wird. 

Für das Halten von liquiden Mitteln gibt es drei Hauptgründe: das 

Transaktionsmotiv, das Vorsorgemotiv und die spekulative Komponen-

te. 

Das Transaktionsmotiv bezieht sich auf die laufenden Aufwendungen 

einer NPO. Ziel ist sicherzustellen, dass stetig wiederkehrende Kosten 

                                                 

23 Vgl. Young, Dennis R. (2007), S. 271ff 
24 Bargeld und andere Gelder, auf welche sofort zugegriffen werden kann 
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wie Mieten und Löhne bezahlt werden können. Diese fallen meist relativ 

stetig (z.B. monatlich) an, während die Einkünfte eher punktuell auf 

Grund von einmaligen Spenden o.ä. eintreffen. Durch die zeitliche Dif-

ferenz von Ein- und Auszahlungen entstehen Perioden, in denen die 

Aufwendungen durch Reserven / liquide Mittel gedeckt werden. 

Das Vorsorgemotiv sieht vor, einen gewissen Stock an liquiden Mitteln 

zu halten, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können. So 

könnte beispielsweise kurzfristig eine Investition in ein neues Projekt 

dringlich oder die Infrastruktur der Organisation durch ein Erdbeben 

zerstört werden. Wie viel liquide Mittel die für diese Komponente benö-

tigt wird hängt von der Risikobereitschaft der Organisation, von der 

Wahrscheinlichkeit, wie gut man ihre Einkünfte voraussehen kann und 

von ihrer Bonität ab. 

Das spekulative Motiv besagt, dass liquide Mittel für unerwartete profi-

table Investitionsmöglichkeiten bereitgehalten werden soll. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Liquidität zu verbessern, die 

naheliegendste ist eine Kapitalkampagne. Es gibt aber auch andere, so 

kann zum Beispiel die Zeit, die zwischen dem Zahlungsauftrag eines 

Gönners / Kunden und dem Zahlungseingang verkürzt oder zu leistende 

Zahlungen möglichst lange herausgezögert werden. So bleibt das Geld 

am längsten in der Organisation und es können Zinserträge erwirtschaf-

tet werden. Optimalerweise sollten die liquiden Mittel möglichst nahe 

bei Null liegen, um brachliegendes Kapital zu vermeiden. Dies wurde in 

zwei verschiedenen Schemen modelliert. 

Das Baumol Modell geht von diskreten, aber regelmässigen Einkünften 

und von stetigen Ausgaben aus. Weiter nimmt man an, dass die Geld-

flüsse in ihrer Höhe genau abgeschätzt werden können. So muss nur 

noch der Anteil, der dem Einkommen für kurzfristige Investitionen ent-
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nommen wird, bestimmt werden. 

Abbildung: Liquide Mittel im Baumol Modell 

 

Quelle: Wacht, Richard F. (1991), S. 203 

Das Miller-Orr Modell dient vor allem jenen NPOs, deren Einkommen 

und Ausgaben betreffend Höhe und Timing schwierig zu schätzen sind. 

Eine obere und untere Limite des Kassenbestandes geben dem Liquidi-

tätsmanager Regeln für das Timing beim Auflösen / Bilden von kurzfris-

tigen Anlagen. Es wird ebenfalls bestimmt, in welchem Unfang diese 

Transaktionen durchgeführt werden sollen. Man nimmt an, dass der 

Kassenbestand nach Zufall steigen oder fallen wird. Deshalb werden 

eine obere und eine untere Kontrolllimite eingeführt, bei dessen Errei-

chung kurzfristige Anlagen erworben, bzw. verkauft werden. Dabei 

werden die liquiden Mittel immer auf einen vorherbestimmten Stand 

zurückgesetzt. 
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Abbildung: Liquide Mittel und Sicherheitstransaktionen im Miller-

Orr Modell 

 

Quelle: Wacht, Richard F. (1991), S. 209 

Beide Modelle berücksichtigen die Realität aber nur unvollständig. Zum 

Beispiel lassen sie keine Fremdkapitalaufnahme zu, was sich entschei-

dend auf das Liquiditätsmanagement auswirken kann. Im Baumol Mo-

dell wird angenommen, dass alle Zahlungsströme genau eingeschätzt 

werden können, was in der Realität nicht so einfach ist. Im Miller-Orr 

Modell hingegen wird die Möglichkeit vernachlässigt, Zahlungen zu 

verzögern, um eine kurze Unterdeckung zu vermeiden. 

Kurzfristige Anlagen können durch vier Charakteristiken klassifiziert 

werden. Die Möglichkeit einer Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners 

begründet das Ausfallrisiko. Dieses Risiko wird durch das Marktrisiko 

des Schuldners, dessen Unternehmensrisiko und die Laufzeit des Anlage 

bestimmt. Das Zinsrisiko spiegelt den Zusammenhang zwischen dem 
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Preis einer zinstragenden Anlage und Zinsniveauänderungen wieder. Als 

Beispiel kann man Obligationen erwähnen, dessen Preise bei einem 

Zinsanstieg fallen. Die Marktfähigkeit einer Anlage beschreibt wie leicht 

es am Markt veräussert werden kann. Die meisten kurzfristigen Anlagen 

sind marktfähig, das heisst dieses Risiko kann vernachlässigt werden. 

Bei kurzfristigen Anlagen werden oftmals tiefere Renditen erwartet als 

bei langfristigen. Dies, da bei denen ein höheres Ausfall- und Zinsrisiko 

herrscht.25

Für NFJ drängt sich ein Liquiditätsmanagement wie oben beschrieben 

nicht auf. Sie sollte eher bemüht sein, sich einen Kapitalstock aufzubau-

en. Ein Liquiditätsmanagement ist für grössere NPOs aber interessant 

und sollte daher nicht völlig vergessen werden. Das Miller-Orr Modell 

liefert hier einen interessanten Ansatz. 

3.1.5 Fremdkapitalien 

NPOs sehen sich immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen der Ka-

pitalbedarf die vorhandenen Mittel übersteigt. In solchen Situationen 

stellt sich die Frage, wie sich die NPO verhalten soll. Selbst wenn das 

anfallende Projekt aus Reserven finanziert werden könnte, ist dies nicht 

immer einer Fremdfinanzierung vorzuziehen. Diese Frage wird oft auch 

von einer Anderen begleitet, nämlich wie rasch dieses Kapital benötigt 

wird. Diese Vorgaben können die Wahl der Geldquelle erheblich einen-

gen. Welche Art der Finanzierung gewählt werden soll, kann durch eine 

„Pecking Order“26 bestimmt werden. Diese ist aber für jede NPO ver-

schieden. 

                                                 

25 Vgl. Wacht, Richard F. (1991), S. 189ff 
26 Vergleiche hierzu die Theorie in: Volkart, Rudolf (2006), zum Thema Pecking Or-
der. Die im Buch vorgeschlagene Pecking Order kann aber nicht auf die NPO ange-
wandt werden. 
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Fremdkapitalien lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen, in Kurz- 

und Langfristige. Generell kann man sagen, dass grössere NPOs einen 

prozentual kleineren Fremdkapitalanteil haben als kleinere, dies obwohl 

sie billigeren Zugang dazu hätten. Dies hängt unter anderem damit zu-

sammen, dass die kleineren NPOs finanziell oftmals weniger gesund 

sind. Aus Sicht des Kapitalgebers gilt die Regel, dass NPOs mit stetigen 

Einnahmen, gegenüber solchen mit unregelmässigen, bevorzugt behan-

delt werden. Die billigste Methode an Fremdkapital zu kommen ist die 

Emission von Kommunalobligationen. Durch sie wird ein grosser Kapi-

talbedarf gedeckt, weshalb sie vor allem durch grössere Organisationen 

verwendet werden. Da Kommunalobligationen aber nur vom Staat, von 

Kantonen oder von Gemeinden emittiert werden können, unterstützen 

diese Organisationen mit einer Emission. 

Fremdkapitalien sind für NPO nichts Aussergewöhnliches. Sehr kleine 

Organisation haben aber wegen des hohen Risikos keine derartigen Posi-

tionen in ihrer Bilanz27. Es gibt vier Gründe, weshalb sich NPOs für 

Fremdkapital entscheiden. 

1. NPOs weisen oft stetige Ausgaben auf, während ihre Einnahmen 

eher punktuell auf ein paar Zeitpunkte verteilt sind. So kann es 

immer wieder zu Situation kommen, in denen es an flüssigen 

Mittel fehlt. 

2. Der Erwerb von Immobilien und sonstigen Ausrüstungsgegens-

tänden stellt die NPO vor einmalige hohe Aufwendungen. Diese 

können durch Fremdkapital bereitgestellt werden. Als Alternati-

ve kann begrenzt auch Fundraising betrieben werden. 

3. Unerwartete Ereignisse, wie ein Defekt von allfälligen Einrich-
                                                 

27 Vgl. Die Jahresberichte der NPOs auf: www.efriz.ch/links/ngo.html. Stand: 
31.03.2007, 
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tungsgegenständen oder eine Beteiligung an einem interessanten 

Projekt, können einen unvorhergesehenen Kapitalbedarf begrün-

den. 

4. Bereits laufende Zinszahlungen können durch einen neuen Kredit 

finanziert werden. So kann einerseits die Restlaufzeit verlängert 

werden, anderseits kann so von stark gefallenen Zinsen profitiert 

werden, indem die Zinszahlungen reduziert werden. 

Bei Investitionen ist es wichtig genau abzuklären, was der erwartete 

Nutzen ist. Obwohl bei NPOs meistens ein nichtmonetärer Nutzen ange-

strebt wird, sollte man diesen trotzdem möglichst genau quantifizieren, 

um den Erfolg des Projektes gegenüber anderen abzuschätzen (Opportu-

nitätskosten). Dabei ist auch die Tatsache einzubeziehen, dass bei der 

Fremdkapitalaufnahme ein weiterer Stakeholder hinzukommt, der seine 

finanziellen Interessen vertritt. Diese betreffen nur die monetären Ziele, 

weshalb er Bedingungen an sein Kapital heften wird, um die Wahr-

scheinlichkeit einer Rückzahlung zu erhöhen. Die NPO sollte sich gegen 

diese Einschränkung so weit wie möglich wehren, um sich nicht zukünf-

tige Handlungsmöglichkeiten zu verbauen. Teilweise müssen diese Frei-

heiten durch höhere Fremdkapitalzinsen erkauft werden. 

Für NPOs ist es vorteilhaft, sich vorzeitig eine Fremdkapitalpolitik zuzu-

legen, um in Zeiten, in denen Kapital benötigt wird, schnell und dennoch 

überlegt handeln zu können. Unter Druck werden oftmals einige Kosten, 

die das Fremdkapital mit sich bringt, nicht beachtet. Zusätzlich zur 

Fremdkapitalpolitik lohnt es sich für die NPO, auch in Zeiten, in denen 

keine Fremdkapitalien benötigt würden, eine kleine Position an kurzfris-

tigem Fremdkapital zu halten. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Für 

eine NPO ist es von Vorteil, eine gute Vergangenheit mit Fremdkapita-

lien vorzeigen zu können, so resultiert ein guter Kontakt zum Kapitalge-

ber. Dies kann in Situationen, in denen viel Kapital gebraucht wird, oder 
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in anderen Problemsituationen hilfreich sein, da durch den persönlichen 

Kontakt eine Lösungsfindung erleichtert wird. Weiter lernen die Ange-

stellten der NPO den Umgang mit den Fremdkapitalien. Da die ersten 

Geschäfte mit Fremdkapitalien meist irgendwelche Schwierigkeiten mit 

sich bringen, lohnt es sich den Umgang in „besseren Zeiten“ und mit 

kleinen, kurzfristigen Positionen zu üben.28

Fremdkapitalien sollten für NFJ keine Option sein. Hierzu gibt es ver-

schiedene Gründe. Einerseits ist das Risiko für eine junge / kleine NPO 

zu hoch und anderseits dürfte der Zugang zum Kapitalmarkt schwer 

sein, da sie nicht über gesicherte Einnahmen verfügen. Daher werden sie 

keine Kredite erhalten, oder wenn doch, nur gegen Sicherheiten und / 

oder hohe Zinsen. Dennoch sollte sich NFJ eine Strategie mit Fremdka-

pitalien zulegen, um in schwierigen Situationen eine Notfall-Option zu 

haben. Dabei ist wichtig, dass diese Strategie in „guten Zeiten“ festge-

legt wird, da man sich in einer stressigen Lage eher zu Fehlentscheidun-

gen verleiten lässt und wichtige Kriterien im Entscheidungsprozess aus-

lässt. Ein wichtiger Aspekt dieser Fremdkapitalstrategie ist sicher das 

Aushandeln (soweit möglich) einer attraktiven Kontokorrentlimite. Das 

Kontokorrent hat den Vorteil schnell verfügbar zu sein, allerdings deckt 

er nur kleinere Kapitalbedürfnisse. 

Aber selbst wenn kein Fremdkapital eingesetzt werden soll, empfiehlt es 

sich für NFJ Kriterien zu definieren, mit denen der Erfolg ihrer Projekte 

quantifiziert werden können. Dabei sollten die Workshops einzeln ana-

lysiert werden, um zu erkennen, welches die „stark nutzenstiftenden“ 

Projekte sind. Diese Erkenntnisse können dann in einem Gesamtbild 

zusammengeführt werden. Durch diese tiefe Analyse sollte es möglich 

sein, den Erfolg von NFJ zu begründen und abzuschätzen. Weiter hilft 

                                                 

28 Vgl. Young, Dennis R. (2007), S. 243ff 
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die Evaluation, weniger erfolgreiche Projekte zu erkennen. Diese kön-

nen dann angegangen und somit das Angebot von NFJ verbessert wer-

den. 

3.1.6 Management von mittel- und langfristigen Fremdkapitalien 

Mittel- und langfristige Investitionen erfordern viel Kapital. Diese kön-

nen oder sollen oft nicht durch Reserven oder kurzfristige Fremdkapitale 

gedeckt werden. Dabei kommt das „Prinzip der fristenkongruenten Fi-

nanzierung“ zum tragen29. Allerdings sollten sich NPOs bewusst sein, 

dass eine Fremdfinanzierung ohne gesichertes Einkommen sehr riskant 

ist. 

Es gibt drei Gründe, weshalb eine NPO mittelfristige Kredite aufnimmt. 

Erstens ermöglichen sie Anlagevermögen zu kaufen. Dabei hofft der 

Kapitalgeber, dass die Zinszahlungen, welche meistens höher sind als 

diejenigen von kurzfristigen Fremdkapitalien, durch die Kapitalerträge 

der NPO gedeckt werden. Der zweite Grund, weshalb NPOs mittelfristi-

ges Fremdkapital aufnehmen, ist, um Zeiten zu überbrücken, in denen 

Kapitalknappheit herrscht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine 

Kapitalkampagne am laufen ist, die erwarteten Gelder aber bereits heute 

benötigt würden. Und drittens helfen sie NPOs mit einem hohen Anteil 

an Anlagevermögen, sich zwischenzeitlich zu finanzieren. Das Fremd-

kapital wird in Teilraten zurückbezahlt. 

Langfristige Fremdkapitalien werden oftmals für Investitionen mit ei-

nem langen Zeithorizont eingesetzt. Diese werden meistens durch Hypo-

theken, bei grösseren NPOs auch durch die Emission von Obligationen, 

aufgenommen. 

                                                 

29 Vgl. Volkart, Rudolf (2006), S. 132f 
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Eine Fremdfinanzierung beherbergt grosse Risiken für den Kapitalgeber, 

weshalb er sich eine gewisse Sicherheit vertraglich sichern will. Eine 

Methode ist beispielsweise den Gläubiger zu verpflichten, während der 

gesamten Laufzeit gewisse Assets als Sicherheit zu hinterlegen. Diese 

dürfen dann nicht mehr verpfändet werden. Eine andere Möglichkeit ist, 

die Gesamtzahl der Verpflichtungen zu beschränken, sodass sie immer 

durch die Aktiven gedeckt sind. Weiter kann sich der Fremdkapitalgeber 

durch einen regelmässigen Informationsaustausch einen guten Überblick 

über die Entwicklung der NPO verschaffen, sodass allfällige Risiken 

vorzeitig erkannt und angegangen werden können. Solche Verträge se-

hen oft auch die Konsequenzen eines Vertragbruches vor. So können sie 

beispielsweise die sofortige Begleichung der Schuld verlangen. Diese 

Einschränkungen mögen ein wenig stark erscheinen, sie werden aber 

selten so durchgesetzt, da die Interessen der Fremdkapitalgeber in etwa 

in die gleiche Richtung gehen. Nur wenn die NPO Organisation über-

lebt, wird die Schuld auch beglichen. 

Ein Finanzmanager, der sich für eine Fremdfinanzierung entscheidet, 

sollte sich zweier Effekte der Zinszahlung bewusst sein. Er sollte wis-

sen, was für Auswirkungen die Zinszahlungen auf die finanzielle Situa-

tion der NPO haben können und sich derer Risiken bewusst sein. Für die 

Finanzplanung ist es ebenfalls sehr wichtig, den Zeitpunkt für die Rück-

zahlung der Schuld gut zu timen. Weitere Einflüsse auf die NPO können 

aus den spezifischen Leihverträgen abgeleitet werden.30

3.2 Finanzierungsmöglichkeiten 

Am 4. April 2007, bei unserem Treffen mit Frau Paz von Networking 

for Jobs und Frau Brundiers von Seed Sustainability wurde von Frau Paz 

                                                 

30 Vgl. Wacht, Richard F. (1991), S. 399ff 



 24

der Wunsch geäussert, ich solle mich in meiner Arbeit noch mit poten-

tiellen Partnern für eine Projektfinanzierung befassen. Auf diese Anfrage 

hin habe ich mit mehreren öffentlichen Ämtern und privaten Stiftungen 

Kotakt aufgenommen und diese grob nach ihrer Eignung charakterisiert.  

3.2.1 Öffentliche Hand 

3.2.1.1 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 

Nach eigenen Angaben ist das BBT das Kompetenzzentrum des Bundes 

für Berufsbildung, Fachhochschulen und Innovationsförderung, wobei 

vor allem letzteres im Zentrum steht. Für NFJ jedoch, ist aber eher das 

Ressort Bildung interessant. Das BBT setzt sich in diesem Bereich für 

eine hoch stehende Berufsbildung ein und unterstützt ausländische Ar-

beitssuchende durch die Anerkennung ihrer ausländischen Diplome.31 

Dies deckt sich mit den Zielen von NFJ, weshalb in diesen Belangen 

eine Zusammenarbeit interessant erscheint. 

Bei meinem Telefonat vom 11. April 2007 wurde mir von Frau Gallo 

mitgeteilt, dass das BBT nicht mit privaten Organisationen / Personen 

zusammenarbeitet und deshalb eine Kooperation bzw. Unterstützung 

nicht in Frage käme. Dies wurde aber am 24.05.2007 von Roxana Paz in 

Abrede gestellt. Deshalb habe ich am 27. Juni 2007 nochmals im BBT 

angefragt. Der für den Bereich „Internationale Diplomanerkennung“ 

zuständige Ressortleiter Bruno Spicher hat mir per Email mitgeteilt, dass 

für das BBT nur der Gesuchssteller persönlich der Ansprechpartner sein 

kann. Weiter kann bei Fragen zur ausländischen Ausbildung nur die ent-

sprechende ausländische Ausbildungsstätte die gewünschten Informatio-

nen liefern. Deshalb sieht Bruno Spicher in diesem Rahmen keine Mög-

                                                 

31 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie: Das BBT. 2007. 
www.bbt.admin.ch/bbt/portraet/index.html?lang=de. Stand 11.04.2007 
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lichkeit für eine Zusammenarbeit mit NFJ. 

3.2.1.2 Bundesamt für Migration 

Das BFM regelt ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten in der 

Schweiz. Wie das BFM leistet auch NFJ einen Beitrag zur Integration 

von Migranten. Ein Ziel des BFM ist, ausländischen Arbeitssuchenden 

die gleichen Chancen auf eine Anstellung zu bieten, wie Schweizern mit 

einer vergleichbaren Ausbildung. Dies beruht auf einer Analyse, welche 

vom BFM durchgeführt wurde. In dieser wird gesagt, dass eine nachhal-

tige Integration vor allem durch Weiterbildung und die damit verbunde-

ne Eingliederung in die Arbeitswelt erreicht wird. Für Projekte der In-

tegrationsförderung stehen vom Parlament rund 14 Millionen Schweizer 

Franken zu Verfügung, welche auf Integrationsprojekte und -programme 

verteilt werden. Die Anfragen für eine Projektunterstützung werden zur-

zeit über die EKA abgewickelt, was sich mit der anstehenden Restruktu-

rierung aber vielleicht ändern wird.32

3.2.1.3 Eidgenössische Ausländerkommission 

Nach der Definition der EKA ist Integration ein zweiseitiger Prozess. 

Das heisst, dass sich nicht nur die Zugewanderten in die heimische Ge-

sellschaft einleben sollen sondern auch, dass ihnen die Bevölkerung of-

fen und mit Respekt gegenübersteht. Im Jahre 2005 hat die EKA die 

„Öffnung der Institutionen“ als thematischen Schwerpunkt gewählt. Da-

bei wird versucht, die Vielfalt der Schweizer Bevölkerung und die Her-

ausforderungen, die sich damit ergeben, gewinnbringend zu nutzen. Die 

Kernaufgaben der EKA kann man wie folgt beschreiben. Ein wichtiges 

Anliegen ist die Förderung der Kommunikation zwischen der heimi-

                                                 

32 Bundesamt für Migration: Themen, Ausländer, Integration 2007. 
www.bfm.admin.ch/index.php?id=178&S=1. Stand 11.04.2007 
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schen und der zugewanderten Bevölkerung. Weiter informiert sie über 

die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz und unterstützt 

Weiterbildungskurse. Sie steht mit ausländischen Behörden in Kontakt, 

um ihre Erfahrungen und Auffassung der Thematik mit diesen zu disku-

tieren.33

Da mir Frau Paz von NFJ mitgeteilt hat, dass bei der EKA und dem 

BFM einige Änderungen in der Organisation erwartet werden, habe ich 

am 12. April 2007 telefonisch angefragt, wie es mit dem Integrations-

kredit weitergehen wird. Frau Steiner teilte mir mit, dass die EKA ihre 

Schwerpunkte fürs kommende Jahr neu setzen wird. Die alte Regelung 

behält ihre Gültigkeit bis Ende 2007. Neuere Informationen werden erst 

in der zweiten Jahreshälfte erhältlich sein. Über die Höhe des Integrati-

onskredits wird im Dezember 2007 im Parlament debattiert. 

3.2.1.4 Integrationsförderung des Kantons Zürich 

Die Integrationsförderung des Kantons Zürichs hat sich zum Ziel ge-

setzt, der Bevölkerung das Gefühl zu geben, dass sie gut aufgehoben und 

integriert ist. Hierzu werden fünf Schwerpunkte bei der Projektförderung 

beachtet. Der erste ist die „Förderung der Begegnung zwischen Men-

schen“. Es werden Projekte unterstützt, die nachhaltige Begegnungs-

möglichkeiten für die ganze Bevölkerung erschaffen. Das Ziel ist, dass 

Menschen verschiedener Herkunft zusammen ein Projekt erarbeiten und 

umsetzen. Der zweite Schwerpunkt ist „Förderung des Spracherwerbs“. 

Dabei werden alltagsbezogene Deutschkurse unterstützt, die auch auf 

Erwachsene Rücksicht nehmen, welche mit dem Lernen nicht mehr so 

vertraut sind. Der dritte Punkt geht um die „Konsolidierung der beste-

henden Antennen in den Regionen“. Antennen sind die einzelnen Be-
                                                 

33 Eidgenössische Ausländer Kommission 2007. www.eka-cfe.ch/d/index.asp. Stand 
16.04.2007 
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zirkszentren, in welchen regionale Projekte betreut werden. Das Ziel ist, 

in allen Regionen eine einheitliche Dienstleistung anbieten zu können. 

Der vierte betrifft die „Öffnung zivilgesellschaftlicher Institutionen“. 

Hier wird versucht, allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu sozialen 

Ressourcen zu ermöglichen. Der fünfte und letzte Schwerpunkt ist die 

„Förderung von innovativen Ideen: Erreichung der Zielgruppe“. In die-

sem Bereich werden Organisationen unterstützt, die ihr bestehendes An-

gebot bei unerreichten Bevölkerungsgruppen bekannt machen und sie in 

ihre Tätigkeit einbeziehen.34

Frau El Khoury hat mir am 18. April 2007 telefonisch mitgeteilt, dass 

die Verteilung der Unterstützungsgelder für grössere Projekte für dieses 

Jahr abgeschlossen ist. Für kleinere Projekte gibt im September noch 

einen zweiten Anmeldetermin. Es wird empfohlen, vor der Gesuchein-

reichung mit der Fachstelle der Kantonal Beauftragten für Integrations-

fragen Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. 

3.2.2 Stiftungen 

3.2.2.1 Stiftung ECAP 

Die Stiftung ECAP ist ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes 

Erwachsenenbildungs- und Forschungsinstitut. Der Stiftungszweck be-

steht in der Förderung der Bildung für junge Erwachsene, insbesondere 

Migranten und der wenig qualifizierten Arbeitnehmern in der Schweiz. 

Damit soll die private und berufliche Integration in unsere Gesellschaft 

unterstützt werden. Für die Erreichung dieser Ziele werden Weiterbil-

dungskurse angeboten und Forschungen betrieben, um die sozialen Hin-

                                                 

34 Integrationsförderung Kanton Zürich 2007. 
www.integration.zh.ch/internet/ji/integr/de/home.html. Stand 17.04.2007 
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tergründe des Integrationsprozesses besser zu verstehen.35

Bei meinen telefonischen Abklärungen vom 19. April 2007 hat mir Frau 

Jahreiss mitgeteilt, dass die ECAP für eine Zusammenarbeit mit einer 

privaten Organisation immer offen sei. Es gibt kein ausformuliertes An-

forderungsprofil, die Zielsetzung des zu unterstützenden Projektes sollte 

allerdings dem Stiftungszweck entsprechen und ferner sollten bei der 

gemeinsamen Arbeit Synergien auftreten. 

3.2.2.2 Schweizerisches Arbeitshilfswerk 

Die SAH hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu unterstützen, und ih-

nen ein Leben in Würde und sozialer Sicherheit zu ermöglichen. Sie ist 

im Inland, sowie auch im Ausland tätig und arbeitet mit regionalen Part-

nern zusammen. In der Schweiz sind zehn unabhängige regionale SAH-

Vereine mit rund 300 Mitgliedern angeschlossen. Ihre Kernaufgaben 

sehen sie vor allem in Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsintegrati-

onsprogrammen für erwerbslose und ausgesteuerte Menschen und in der 

Unterstützung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migranten mit Be-

ratung und Begleitung.36

Bei meinem Telefonat vom 19. April 2007 teilte mir Frau Staehelin mit, 

dass sich die SAH Schweiz in mehrere eigenständige, regionale Zentren 

aufgeteilt hat. Da diese einzelnen Stellen noch relativ jung sind und noch 

nicht viele Mitglieder besitzen, sind ihre finanziellen Mittel begrenzt 

und werden nur für eigene Projekte gebraucht. Deshalb kann eine Unter-

stützung durch die SAH ausgeschlossen werden. 

                                                 

35 Stiftung ECAP 2007. www.ecap.ch/National/DE/index_nat_de.htm. Stand 
17.04.2007 
36 Schweizerisches Arbeitshilfswerk 2007. www.sah.ch/. Stand 17.04.2007 
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3.2.2.3 Avina Stiftung 

Die Avina Stiftung ist vorwiegend in der Schweiz tätig, sie unterstützt 

aber auch Projekte in Lateinamerika und Europa. Sie unterstützt innova-

tive, sowie auch traditionelle Projekte im Bereich sozialer und ökologi-

scher Nachhaltigkeit. Projekte, die in diesen Bereichen Impulse setzen, 

werden bevorzugt behandelt. Weiter werden auch breit finanzierte Pro-

jekte mitunterstützt, sodass ausgewählte Projekte zusätzliche Mittel bei 

weiteren öffentlichen und privaten Stellen beantragen können.37

Frau Braun hat mir am 19. April 2007 telefonisch mitgeteilt, dass Pro-

jekte im Bereich Integration unterstützt werden. Im Verlauf des Gesprä-

ches hat sie weiter erwähnt, dass die Avina Stiftung auch „Sockelfinan-

zierungen“ durchführt, das heisst, dass nicht ein spezifisches Projekt, 

sondern die ganze NPO finanziell unterstützt wird. 

3.2.2.4 HEKS 

Die HEKS ist ein Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz und 

engagiert sich für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Das Ziel ist Men-

schen eine soziale, wirtschaftliche und politische Sicherheit zu bieten. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele arbeitet die HEKS mit operativen Part-

nerorganisationen zusammen und bieten so „Hilfe zur Selbsthilfe“. Da-

bei ist sie im In- und Ausland tätig. Im Inland sind dies Flüchtlingsarbeit 

und Unterstützung für sozial Benachteiligte. So werden beispielsweise 

Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Erwerbslose ange-

boten, Flüchtlinge mit Sprachkursen unterstützt oder Voraussetzungen 

für den interkulturellen Austausch geschaffen.38

                                                 

37 Avina Stiftung 2007. www.avinastiftung.ch. Stand 19.04.2007 
38 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 2007. www.heks.ch/. Stand 
23.04.2007 
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Bei meinem Telefonat vom 23. April 2007 wurde mir von Frau Kocher 

mitgeteilt, dass die HEKS hauptsächlich eigene Projekte durchführt und 

ihr finanzieller Rahmen deshalb eher gering sei. Weiter werden nach der 

Strategie von HEKS vor allem ganze Menschengruppen unterstützt. Ih-

rer ersten Einschätzung nach könnten die Ziele von NFJ zu sehr auf die 

Unterstützung von Individuen ausgerichtet sein, weshalb sie Chance für 

eine allfällige Projektbeteiligung eher gering einschätzt. Für eine klare 

Aussage müssten aber genauere Abklärungen getroffen werden. 

3.2.2.5 Migros Kulturprozent 

Das Migros Kulturprozent unterstützt Projekte im Inland in vielen Be-

reichen, darunter auch im Sozialen. Durch die Förderung und Stärkung 

von Selbsthilfe für Individuen und benachteiligten Gesellschaftsgruppen 

sollen die Lebensbedingungen verbessert werden und somit einen akti-

ven Beitrag an das soziale Netz der Schweiz geleistet werden. Bei den 

zu unterstützenden Projekten wird auf Qualität und Professionalität ge-

achtet. In der Regel werden nur Teilfinanzierungen gesprochen. Speziell 

ist, dass die Gesuche ausschliesslich per Email eingereicht werden kön-

nen. Für regionale und lokale Anliegen, sind die regionalen Genossen-

schaften zuständig. Der Migros-Genossenschaft-Bund befasst sich mit 

Institutionen, Projekten und Veranstaltungen von überregionaler Bedeu-

tung oder mit Pilotcharakter.39

Bei meinem Telefon vom 24. April 2007 wurde mir von Herr Äschba-

cher mitgeteilt, dass Herr Altorfer für Projekte in diesem Bereich zu-

ständig ist. Da dieser zurzeit jedoch sehr beschäftigt ist, hat sich am 31. 

Mai 2007 Frau Sennhauser meinen Fragen angenommen und diese per 

Email beantwortet. Dabei hat sie geschrieben, dass es kein spezielles 

                                                 

39 Migros Kulturprozent 2007. www.kulturprozent.ch. Stand 25.04.2007 
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Anforderungsprofil für NPOs gibt, welche um Unterstützung ersuchen. 

Es bestehen aber allgemeine Richtlinien. Unterstützungsanträge können 

laufend gestellt werden, diese müssen aber mindestens zwei Monate vor 

Projektbeginn eingereicht werden. Es werden nur Projekte unterstützt, 

deren Finanzierung breit abgestützt ist, d.h. dass nur Teilfinanzierungen 

durchgeführt werden. Auf die Frage ob auch Sockelfinanzierungen an-

geboten werden, hat sie geschrieben, dass nur in Ausnahmefälle Beiträge 

an Betriebskosten gesprochen werden. Normalerweise würden nur Pro-

jekte mitfinanziert. 

4. Schlussfolgerung 

NFJ hat, wie in den vorherigen Kapitel aufgezeigt, verschiedene Mög-

lichkeiten, ihre Arbeitsprozesse zu professionalisieren. Dies kann an-

hand der folgenden Punkte erreicht werden. 

Planungsprozess: 

Im Planungsprozess gibt es für Networking For Jobs drei verschiedene 

Möglichkeiten, den Planungsprozess zu vereinfachen und das Budget 

übersichtlicher zu gestalten.  

1) Es empfiehlt sich für NFJ die Budgetplanung rollend vorzuneh-

men. Dies bietet zur aktuellen Methode zusätzliche Vorteile: 

• Bessere Übersicht 

• Vollständigkeit 

• Es ist immer eine aktuelle Jahresplanung vorhanden 

• Die langen Planungssitzungen können auf mehrere kürzere 

aufgeteilt werden 

2) Das Budget sollte in einer konstanten Form dargestellt werden, 

um Vergleiche mit den Vorjahren zu ermöglichen. Diesbezüglich 
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wird der Standard von Swiss Gap Fer 21 empfohlen, welcher 

speziell für NPOs definiert wurde. Ausser der Vergleichbarkeit, 

wird so auch die Aussagekraft der Jahresrechnung erhöht. 

3) Um die langfristigen Ziele mit den Kurzfristigen optimal ab-

stimmen zu können, ist es hilfreich, die Ziele von NFJ in vier 

Zeithorizonte einzuteilen. So kann sichergestellt werden, dass bei 

der Jahresplanung, die langfristigen Ziele nicht vernachlässigt 

werden. Hier die vier relevanten Zeithorizonte: 

• Endliches Ziel 

• Undefinierter, weit entfernter Zeitpunkt 

• Langfristiges Budget 

• Beginnt nach 3 bis 5 Jahren und endet in 10 Jahren 

• Kurzfristiges Budget 

• Startet im nächsten Jahr und dauert 3 bis 5 Jahre 

• Jahresbudget 

• Alle Projekte einzeln budgetieren 

Dabei sollte vor allem das Jahresbudget genau geplant werden. 

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf das Timing der einzel-

nen Geldflüsse gelegt werden. 

Einkommensportfolio: 

Bezüglich der Diversifikation der Einkommensquellen befindet sich NFJ 

in einer schwierigen Lage. Von privater Seite ist wenig Unterstützung zu 

erwarten, weshalb auf öffentliche Ämter und private Stiftungen gesetzt 

werden sollte. Es ist auch wichtig, die von NFJ verfolgte Idee weiterzu-

entwickeln und die angebotenen Leistungen kostenpflichtig anzubieten. 

Die Beiträge der Zielgruppe dienen dabei drei verschiedenen Zwecken. 
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1) So kann ein regelmässiges Einkommen generiert werden, 

welches von NFJ frei verwendet werden kann 

2) Die Beteiligten werden sensibilisiert, dass die ihnen an-

gebotenen Kurse einen Nutzen schaffen, der sich auf dem 

Arbeitsmarkt positiv auswirken kann 

3) Die Beteiligten leisten so einen Beitrag an das Ziel von 

NFJ 

Ein anderes Standbein, mit welchem sich NFJ einen Grundstock aneig-

nen kann, sind die Workshops, die den Unternehmungen angeboten 

werden. Durch regelmässige Kurse kann ein enges Kontaktnetz zu Un-

ternehmungen geknüpft werden, welches wiederum dem Hauptziel von 

NFJ, dem vermitteln von ausländischen Arbeitskräften, dienen kann. 

Weitere Einnahmequellen sind mit der aktuellen Ausrichtung von NFJ 

nicht absehbar. 

Management von Aktiven: 

In den nächsten Jahren sollte NFJ versucht sein, einen Kapitalstock auf-

zubauen, um sich seine Unabhängigkeit zu sichern. Die ihnen zu Verfü-

gung stehenden Mittel erhalten sie vor allem durch Projektbeiträge von 

Stiftungen und öffentlichen Ämtern, welche Bedingungen an ihr Kapital 

knüpfen. Daher ist es wichtig, die angebotenen Leistungen kostenpflich-

tig zu machen, um die notwendigen Mittel erarbeiten zu können.  

Liquiditätsmanagement: 

Für eine kleine NPOs lohnt sich ein Liquiditätsmanagement nicht. NFJ 

sollte eher bemüht sein, sich einen Kapitalstock aufzubauen. Dies be-

sonders auch im Hinblick auf die derzeit vorhanden liquiden Mittel. NFJ 

sollte sich mit seinen Mittel mindestens 9 bis 12 Monate selber Finanzie-

ren können, da auf dem Spendenmarkt keine schnellen Gelder akquiriert 
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werden können. 

Für grössere NPOs ist ein Liquiditätsmanagement aber interessant und 

sollte daher nicht völlig vergessen werden. Das Miller-Orr Modell liefert 

hier einen interessanten Ansatz. 

Fremdkapitalien: 

Fremdkapitalien sollten für NFJ keine Option sein. Einerseits ist das 

Risiko für eine junge / kleine NPO zu hoch und anderseits dürfte der 

Zugang zum Kapitalmarkt schwer sein, da sie nicht über gesicherte Ein-

nahmen verfügen. Dennoch sollte eine Strategie für den Umgang mit 

Fremdkapitalien entwickelt werden, um in schwierigen Situationen eine 

Notfall-Option zu haben. Dabei ist wichtig, dass diese Strategie in „gu-

ten Zeiten“ festgelegt wird, da man sich in einer stressigen Lage eher zu 

Fehlentscheidungen verleiten lässt und wichtige Kriterien im Entschei-

dungsprozess auslässt. Ein wichtiger Aspekt dieser Fremdkapitalstrate-

gie ist das Aushandeln (soweit möglich) einer attraktiven Kontokorrent-

limite. Das Kontokorrent hat den Vorteil schnell verfügbar zu sein, al-

lerdings deckt er nur kleinere Kapitalbedürfnisse. 

Evaluation von Projekten und Workshops: 

Es empfiehlt sich für NFJ Kriterien zu definieren, mit denen der Erfolg 

ihrer Projekte und Workshops quantifiziert werden können. Dabei soll-

ten die auch Workshops einzeln analysiert werden, um zu erkennen, 

welches die „stark“ Nutzenstiftenden sind. Diese Erkenntnisse können 

dann in einem Gesamtbild zusammengeführt werden. Durch diese tiefe 

Analyse sollte es möglich sein, den Erfolg von NFJ zu begründen und 

abzuschätzen. Weiter hilft die Evaluation, weniger erfolgreiche 

Workshops und Projekte zu erkennen. Diese können dann angegangen 

und somit das Angebot von NFJ verbessert werden. 

Für NFJ sollte es wichtig sein, die oben genannten Punkte umzusetzen, 
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da besonders im hart umkämpften Nonprofit Business eine professionel-

le Struktur und Führung unabdingbar ist. Als nächstes sollten die Ein-

künfte aus angebotenen Workshops und vermittelten Personen ein Level 

erreichen, mit dem der Betrieb von NFJ gesichert wäre. Nur so wird sie 

sich langfristig auf dem Markt behaupten können. 
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6. Anhang 

Interview mit Roxana Paz, Geschäftsführerin von Networking for 
Jobs, 24.05.2007 

 

Budgetplanung 
EM: Wie viele Personen sind in den Budgetplanungsprozess einbe-

zogen? 

RP: Für die Budgetplanung ist der Vorstand zuständig, das sind 
fünf Personen. Beteiligt sind jedoch nur drei wirklich aktiv, 
die Treuhändlerin, die Vorstandspräsidentin und ich. 

EM: Wie stehen diese Personen zueinander? Gibt es oft Diskussio-
nen, oder sind alle einer Meinung? Fliessen wirklich verschie-
dene Meinungen mit ein? 

RP: Wir drei kommen von verschiedenen Richtungen. Die Treu-
händlerin macht alles sehr genau und arbeitet sehr präzis, die 
Geschäftsführerin hat langjährige Erfahrung im NPO Bereich 
und ist sehr versiert und ich komme aus dem Business, vom 
Chefalltag. So entsteht eine konsolidierte Meinung. Es wird 
professionell gearbeitet, bis jetzt wurde noch nichts ausser 
Acht gelassen. 

EM: Werden die einzelnen Projekte separat budgetiert? 

RP: Ja, wir haben damit angefangen, es ist aber keine grosse Sa-
che. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie viel Einkom-
men wir von unseren Kunden erwarten. Wir schätzen, dass wir 
CHF 30'000 pro Jahr bei der Arbeitsvermittlung einnehmen 
können. Dies ist ein wichtiger Beitrag, auch wenn es nicht viel 
ist. Es geht dabei aber nicht nur ums Finanzielle. Es ist auch 
ein Beitrag, den unsere Kunden an unser Ziel leisten. 

EM: Und wie sieht es aus, wenn ihr einzelne Schulungen für Coa-
ches macht, werden für diese auch einzelne Budgets erstellt? 

RP: Nein, das machen wir im Packet. 

EM: Wie genau werden die Budgets ausgearbeitet? Braucht ihr die 
einzelnen Budgets als Ausgangslage? 

RP: Das neue Budget ist aufgeteilt in Dienstleistungen und Ar-
beitsvermittlung, was wiederum ein eigenes Budget ist. Die 
separaten Budgets sind eher als Kommunikationsmittel zu 
verstehen, damit alle wissen, das ist ein selbstständiges Pro-
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jekt.  

EM: Gibt es einen Massstab, nach dem der Erfolg, bzw. Misserfolg 
eines Projektes eruiert werden kann?  

RP: Ja, wir werden zweimal jährlich von unseren Gönnern gemes-
sen. Ich muss alle sechs Monate eine Evaluation durchführen, 
der Erfolg wird in Prozenten wiedergegeben. Bei uns haben 
etwa 60% eine Stelle bekommen, 20-30% eine Praktikumsstel-
le und der Rest ist leer ausgegangen. Solche Zahlen sind ein 
Erfolg, denn gewisse Leute sind schwierig zu vermitteln. 

EM: Ihr habt ja unter anderem Workshops gegen Diskriminierung 
und für Sensibilisierung durchgeführt. Wie erkennt ihr den 
Erfolg solcher Projekte? 

RP: Bei diesen Workshops wird auch eine Evaluation durchge-
führt. Es wird erfasst, wie viele Leute an einem Workshop teil-
nehmen. Nach dem Workshop kriegt jede Person ein Bewer-
tungsblatt, welches nach Anzahl ausgefüllten Fragebogen o-
der anderen Kriterien ausgewertet wird. Danach werden die 
Ergebnisse diskutiert. 

EM: Und wie reagiert ihr auf das Diskussionsergebnis? 

RP: Korrekturen werden sofort vorgenommen. Im Beispiel von 
Managing Diversity, das war der letzte Workshop, hatten wir 
das Thema vor allem theoretisch besprochen. Es haben aber 
ganz konkrete Beispiele gefehlt, in denen dies jemand in einer 
Unternehmung implementiert, durchgeführt oder zumindest 
begleitet hat. Hier mussten wir ansetzen und korrigieren. Es 
war aber nicht einfach, jemand aus diesem Bereich zu gewin-
nen. Ich habe nun zwei Personen, die bei uns eventuell einen 
Workshop führen werden. Es ist wichtig, dass ich auf solche 
Ereignisse reagiere, deshalb werden die Evaluationen ja auch 
durchgeführt. Viele Coaches sind in ihrer Arbeit überfordert. 
Sie wissen nicht, wie man den Leuten am Besten helfen kann. 
Ich habe auch kein Rezept dafür, deswegen werden ja auch 
18-20 Workshops pro Jahr zum Thema Sensibilisierungsarbeit 
durchgeführt. 

EM: Wahrscheinlich hättet ihr noch mehr Ideen für Workshops, 
welche ihr aber nicht durchführen könnt, da euch die Mittel 
fehlen. Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Workshops aus? 

RP: Das Kernangebot entspricht dem, was finanziert wird. Wir 
bringen die Vorschläge, entschieden wird von Anderen. Das 
ist sehr nachfrageorientiert. Wenn ich aber sehe, dass ein 
Workshop für die Coaches wichtig ist, versuche ich, diesen 
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anderweitig zu finanzieren. Aber das Grundangebot wird eben 
durch die Entscheidung der Geldgeber festgelegt. 

EM: Wird eine rollende Planung angewandt? 

RP: Wir machen das Budget jeweils für die nächsten zwei bis drei 
Jahre. Natürlich gibt es eine separate Jahresplanung. 

EM: Aber wie geht ihr mit Ereignissen um, die knapp ausserhalb 
der betrachteten Periode liegen? Diese erscheinen ja dann 
nicht im Jahresbudget, trotzdem kann es wichtig sein, dass auf 
diese bereits während der Budgetperiode hingearbeitet wer-
den. 

RP: Bei uns funktioniert das so, dass mir die Treuhändlerin jeden 
Monat eine Abrechnung schickt, welcher ein Überblick über 
die Kosten bietet und aufzeigt, was noch zu erwarten ist. So 
haben wir einen Überblick. 

EM: Dann habt ihr diese Informationen also auf einem Extrablatt? 

RP: Ja. 

EM: Dies funktioniert ja ähnlich wie die rollende Budgetplanung, 
bei der ihr jeden Monat zusammensitzen würdet, nur mit dem 
Unterschied, dass ihr ein Extrablatt konsultieren müsst. 

RP: Aber eben, sich dafür jeden Monat zu treffen wäre für uns 
unmöglich. Die Treuhändlerin hat keine Zeit. Sie arbeitet jetzt 
schon unentgeltlich für uns. Dass sie jetzt zusätzlich mit uns 
oder mit mir noch einmal pro Monat zusammensitzt, das ist in 
meinen Augen nicht realistisch, rein von der Zeit her. Aber sie 
schickt mir jeden Monat oder alle zwei Monate diese Über-
sicht und mir reicht das. Ich weiss wie viel auf dem Konto ist 
und was mich noch erwartet. Reicht dies nicht als Kontrolle? 

EM: Eigentlich schon. Ich glaube aber, dass eine rollende Planung 
nicht mehr Aufwand bringen würde, da die ersten 11 Monate 
ja schon von der letzten Planung stammen. Man hätte stets 
eine komplette Jahresplanung zu Verfügung und müsste nicht 
zusätzlich ein anderes Blatt beachten. Bei einem Blatt geht das 
ja noch, es sollten aber nicht mehr werden, sonst wird es ir-
gendwann einmal unübersichtlich. 

Einkommensportfolio 
EM: Wie aus einem früheren Gespräch heraus gekommen ist, wird 

ja geplant, die Leistungen von NFJ kostenpflichtig zu machen. 
Sind da schon Massnahmen ergriffen worden? Wenn ja wel-
che? 
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RP: Der mündliche Vertrag existiert schon, die Leute haben diesen 
akzeptiert. Jetzt fehlt nur noch der Schriftliche, es hat lange 
gedauert bis der genehmigt wurde. Er sollte aber bald da sein, 
eventuell anfangs nächste Woche. Die Leute mit dem mündli-
chen Vertrag sollen diesen unterschreiben. Wir erwarten bei 
erfolgreicher Vermittlung einen einmaligen Betrag, rund 5% 
vom Jahreseinkommen. 

EM: Wie haben die Betroffenen auf diese Neuerung reagiert? 

RP: Alle die wir mit dieser Idee konfrontiert hatten, waren sofort 
bereit diesen Beitrag zu bezahlen. Aber die Frage ist, was wir 
mit den anderen machen, die keine Stelle finden. Die haben 
während dem Jahr doch auch viele unserer Dienstleistungen  
in Anspruch genommen, wie Workshops oder die Begleitung 
eines Coaches. Später finden diese vielleicht über eigene Ka-
näle eine Arbeit und wir gehen leer aus. Dort müssen wir an-
setzen und einen Vertrag abschliessen, dass auch hier eine 
Unterstützung erwartet wird. Aber eben, das mit dem „erwar-
ten“ ist so undefiniert. Die Leute müssten sich daran halten 
und den Vertrag noch immer akzeptieren. Mündlich sichern 
noch viele ihre Unterstützung zu, einen Vertrag zu unter-
schreiben und diesen auch einzuhalten braucht schon mehr. 

EM: Wie habt ihr diese 5% des Jahreslohns festgesetzt? 

RP: Das ist eine Marge, die im Arbeitsvermittlungsbereich üblich 
ist. Die geht bis 15%. Ich hatte zwischen 5-8% vorgeschlagen. 
Andere wollten mehr, aber vielleicht wäre das für die Ziel-
gruppe zuviel gewesen. Also habe ich diese zwei Zahlen beim 
Amt für Wirtschaft genannt und die haben auf 5% entschieden. 
Es sind 5%, weil wir nicht die gleiche Professionalität in der 
Arbeitsvermittlung haben wie die Grossen, die eher 15% ha-
ben. 

EM: Sind sonst noch Ideen zur Einkommensdiversifikation vor-
handen? 

RP: Ja, die Sensibilisierungsarbeit in den Unternehmen. Wir wol-
len als Dienstleister auftreten und Workshops bezüglich Ma-
naging Diversity, Interkulturelle Kommunikation, Mediation 
usw. anbieten. Wir wollen uns auf diesem Bereich etablieren. 
Hierzu arbeiten wir mit Fachkräften zusammen, das sind ver-
sierte Leute, die diese Workshops selber führen. Mir ist die 
Tiefe wichtig, nicht die Breite. Ich habe lieber mehrere Spezia-
listen als nur einen Generalist. Wir werden individuelle The-
men anbieten, welche von Fachkräften unterrichtet werden. 
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Diese werden von uns alleine oder in Zusammenarbeit ange-
boten. So erwarten wir ein gewisses Einkommen. Wir haben 
bereits etwas Kleines vorbereitet. Eine Kollegin, sie ist Sozio-
login, und ich haben zwei KMUs, in denen wir ein Konzept im 
Bereich Arbeitsintegration implementieren möchten. Wir war-
ten nun auf den Entscheid, ob wir loslegen können. Es ist ein 
langes Prozedere, aber wenn das klappt könnten wir auch ein 
Honorar daraus ziehen. Wir führen diesen Workshop aber 
sicher durch, die Frage ist nur, ob es uns mit diesen Unter-
nehmungen gelingt. Wir würden es auch mit anderen machen. 

EM: In diesen Workshops nehmen also auch eure Klienten teil? 
Oder mit wem würdet ihr dieses Projekt durchführen? 

RP: Mit anderen Unternehmen. Wir erreichen diese durch unsere 
Coaches. Deren Beziehungsnetz muss man mehrfach nützen. 
Sie sind unsere Türöffner. 

EM: Ist dies das erste Projekt, das ihr in diesem Bereich angeht? 

RP: Ja. 

Management von Aktiven 
EM: Gibt es im Bereich der Aktiven ein gewisses Ziel das ange-

strebt wird? Wollt ihr einen Grundstock an liquiden Mittel 
aufbauen oder irgendwelche Assets erwerben? 

RP: Das ist vielleicht eine Zukunftsvision, zurzeit kämpfen wir aber 
im Alltagsgeschäft und dementsprechend ist kein Geld für sol-
che Ziele vorhanden. 

EM: Sind die Gelder, welche man bisher bekommen hat an Bedin-
gungen geknüpft? 

RP: Ja, alle. Die Gelder werden nur für Projekte gesprochen.  

EM: Wurden schon Stellen für eine Sockelfinanzierung angefragt? 

RP: Es ist sehr schwierig eine Stelle zu finden, welche ihr Geld 
ohne Einschränkung zu Verfügung stellt, wenn nicht sogar 
Unmöglich. Es gibt auch nur Wenige, die Sockelfinanzierung 
vornehmen, Der Bund zum Beispiel unterstützt nur Projektbe-
zogen. 

EM: Wie viele liquide Mittel stehen NFJ zu Verfügung? Wie lange 
könnte sich die NFJ ohne Kapitalzuschüsse finanzieren? 

RP: Wir haben bis Ende des Jahres eine gewisse Sicherheit. Da-
nach könnte es schwierig werden, falls unser Plan nicht auf-
geht. Wir erwarten kleinere Einkünfte von verschiedenen Stel-
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len, die unser Einkommen diversifizieren. Nein, das Geld ist 
hier nicht reichlich vorhanden. Allein meine Arbeit wäre für 
zwei Personen vorgesehen, aber die zweite Person kann nicht 
angestellt werden, da kein Geld vorhanden ist. Deshalb erhal-
te ich Personal vom RAV oder von anderen Organisationen. 
Nur bringt das leider nicht immer viel, da diese leider nicht 
immer eine Hilfe darstellen. Manche können nicht selbststän-
dig arbeiten, was aber eine Grundvoraussetzung wäre. Aber 
ich habe auch schon echte Unterstützung erhalten. Jetzt geht 
es um die Optimierung unserer Ressourcen. Morgen zum Bei-
spiel, kommt sich jemand vorstellen. Danach gibt es nach ei-
nem Monat einen kurzen Bericht und danach noch einen Zwei-
ten nach drei Monaten. Wenn dann die Leistung nicht er-
bracht wurde, dann „Tschüss“. 

EM: Werden die liquiden Mittel in irgendeiner Art gemanagt? Gibt 
es eine Liquiditätsplanung? 

RP: Unsere liquiden Mittel liegen auf der Bank. Wir haben vor 
einem Jahr aber schon mal daran gedacht, als wir eine Über-
weisung erhalten haben. Danach haben wir das aber nicht 
mehr weiterverfolgt. Wir haben höchstens CHF 20'000 bis 
30'000 auf dem Konto, das wird sich nicht lohnen. 

Fremdkapital 
EM: Wurde schon mal abgeklärt, ob NFJ Fremdkapital gewährt 

würde? 

RP: Alles was Fremdkapital anbelangt ist für uns ein tabu. Wir 
haben dahingehend auch noch nichts besprochen. Ich glaube 
auch nicht, dass angesichts der schwierigen Lage unsere Leu-
te in der nächsten Zeit bereit wären, sich etwas mit Fremdka-
pital anzuschaffen. 

EM: Meine Idee war nicht, dass Fremdkapital aufgenommen wer-
den sollte, sondern eher, dass man sich in Zeiten, in denen 
man eben nicht auf solche angewiesen ist, sich eine Strategie 
zum Umgang mit Fremdkapitalien überlegt. Das Problem ist 
doch, dass wenn man vor der Entscheidung steht, entweder 
aufzuhören oder sich vorübergehend fremd zu finanzieren, 
dass man sich auf Grund der stressigen Lage zu Fehlentschei-
dungen verleiten lässt und wichtige Kriterien im Entschei-
dungsprozess auslässt. Es schafft doch Sicherheit, wenn man 
seine Möglichkeiten im Voraus kennt. Eigentlich reicht es 
bereits, wenn man sich die wichtigen Kriterien notiert hat, um 
diese in schwierigen Situationen nachschlagen zu können. 
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RP: Das könnte ein guter Vorschlag sein. 

EM: Wurde schon über eine Kontokreditlimite diskutiert? 

RP: Also ich habe keine Informationen diesbezüglich, aber glaube, 
dies ist im üblichen Rahmen. Aber ich werde dem nachgehen, 
beziehungsweise die Treuhändlerin kontaktieren. 
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