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Strategie als Erfolgsquelle für 
 soziale Organisationen

Eine empirische Untersuchung der  
strategiebezogenen Lernprozesse

Strategisches Management ist hoch im 
Kurs. Seit 50 Jahren gilt die Strategie als 
Erfolgsquelle für Unternehmen schlecht-
hin. Auch im Non-Profit-Management 
hat das strategische Denken inzwischen 
Einzug gehalten. Der Aufschwung des 
Strategischen Managements im NPO-
Sektor zeigt sich auch in den Vorgaben 
von Finanzierern, welche immer häufi-
ger von sozialen Organisationen die 
Durchführung von Strategieentwick-
lungsprozessen verlangen. Wozu aber 
sollen Strategieentwicklungsprozesse 
in sozialen Organisationen gut sein?

Pfeffer und Sutton, zwei renommierte 
Professoren für Strategisches Management 
an der kalifornischen Standford Universi-
ty, hinterfragen in ihrem neuesten Werk1 
den anhaltenden Strategieboom kritisch. 
Zu Recht weisen sie darauf hin, dass 
Strategiespezialisten im Bestreben nach 
Sicherheit in einer sich ständig wandeln-
den Umgebung Gefahr laufen, viel zu 
viel Zeit und Geld in aufwendige Analy-
sen zu investieren, welche schliesslich 
der Organisation herzlich wenig Nutzen 

bringen, weil die Daten, kaum publiziert, 
schon wieder veraltet sind. Von oben 
diktierte Strategien lassen sich ausserdem 
häufig nicht umsetzen, insbesondere 
dann nicht, wenn sich die Mitarbeiten-
den mit der neuen Strategie nicht identi-
fizieren können. Schliesslich kann eine 
einmal beschlossene Strategie eine Orga-
nisation dazu verleiten, sich in falscher 
Sicherheit zu wiegen und wichtige Sig-
nale in der Umwelt, welche die gewählte 
Strategie in Frage stellen, zu missachten.
Allerdings gibt es auch bedeutende Argu-
mente dafür, dass Strategieent-
wicklungsprozesse den Organisa-
tionen entscheidende Vorteile 
bringen. Ob im sozialen, kulturel-
len oder politischen Bereich tätig, 
jede Organisation muss sich nämlich für 
eine klare Entwicklungsrichtung ent-
scheiden. Pfeffer und Sutton betonen 
denn auch, dass es wichtiger ist, «das 
Richtige zu tun, selbst wenn es nicht per-
fekt getan wird, als das Verkehrte ausge-
sprochen gründlich zu tun». (S. 189) Für 
jede Organisation ist es deshalb überle-
bensnotwendig, zu begreifen, was sie für 

ihren Erfolg tun muss und welche Strate-
gie zu implementieren ist, damit sie über-
leben kann. 

Wie Strategieentwicklung gelernt 
werden kann
Strategische Entscheide erfordern von 
den Führungskräften und der ganzen Or-
ganisation spezifisches Know-how. Da 
diese Entscheide je länger, je mehr in 
 einem sich rasch wandelnden, unsiche-
ren und mehrdeutigen Umfeld getroffen 
werden müssen, kommt dem strategi-

schen Know-how eine wachsende Be-
deutung zu. Wie aber kann sich eine Or-
ganisation dieses Know-how erwerben? 
Dass gerade die Planung und Umsetzung 
eines Strategieentwicklungsprozesses 
diese Fähigkeiten in entscheidender Wei-
se fördert, belegt eine empirische Studie, 
welche wir im Frühling 2008 im Auftrag 
des Departementes Soziale Arbeit der 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) durchführten. 
Mithilfe einer elektronischen Lernplatt-
form stellten wir den AbsolventInnen al-
ler ZHAW-Kursangebote in Strategi-
schem Management zwischen 2003 und 
2007 einen elektronischen Fragebogen 
zu. Damit konnten 150 Führungskräfte 
von sozialen Organisationen erreicht 
werden. Nach einmaligem Nachfassen 
füllten 51 Personen den Fragebogen aus 
(Rücklaufquote: 34%). In fast drei Vierteln 
der antwortenden Organisationen wurde 
nach dem Kurs ein Strategieentwick-
lungsprozess durchgeführt (25 Personen) 
oder ist einer geplant (10 Personen). 
Wie wurde in jenen Organisationen vor-
gegangen, welche einen Strategieent-
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wicklungsprozess durchgeführt haben? 
Der Prozess erwies sich mehrheitlich als 
aufwendig und dauerte ein Jahr oder län-
ger. Die meisten Organisationen wählten 
ein eher analytisches und weniger intuiti-
ves Vorgehen und führten den Prozess 
selbständig (50%) oder punktuell mit ex-
terner Fachbegleitung (46%) durch. 

Was Strategieentwicklungsprozesse 
bewirken
Die Resultate der Strategieentwicklungs-
prozesse, von denen die Befragten be-
richten, sind beeindruckend. Mehrheit-
lich kam es zu
• einer Stärkung der Identität der Orga-

nisation,
• klaren, transparenten und breit akzep-

tierten Zielen,
• einer Verbesserung der Strukturen und 

Prozesse,
• einer Verbesserung der Zusammenar-

beit mit der Trägerschaft,
• einer verstärkten Kundenorientierung.
Auf der negativen Seite schlagen der 
hohe Zeitaufwand und Führungsmängel 
wie fehlender Einbezug der Mitarbeiten-
den zu Buche. 
Die positiven Wirkungen des Strategie-
entwicklungsprozesses werden vom 
Selbstbild der antwortenden Organisatio-
nen untermauert. Diejenigen Führungs-
kräfte, welche einen Strategieentwick-
lungsprozess durchgeführt haben, be-
werten nämlich die aktuellen Ressourcen 
ihrer Organisation durchwegs besser als 
jene 26 Personen, welche keinen Prozess 
durchführten. Besonders die Fähigkeiten, 
eine gemeinsame Vision zu haben, die 
Prozesse kontinuierlich zu verbessern, 
flexibel und innovationsfähig zu sein 
oder kundenorientiert zu arbeiten, schei-
nen Organisationen mit Strategieerfah-
rung markant besser zu beherrschen (sie-
he nebenstehende Grafik 1).

Neben optimierten Ressourcen dürften 
die Strategieentwicklungsprozesse in den 
befragten Organisationen auch zu Verän-
derungen in der Handlungsorientierung 
geführt haben. Auf die Aufforderung, aus 
24 verschiedenen Fähigkeiten die fünf 
zukünftig Wichtigsten zu nennen, wähl-
ten nämlich Führungskräfte mit Strate-
gieerfahrung am häufigsten wirkungsbe-
zogene Faktoren (z. B. Erreichung der 

festgelegten Ziele, Qualität der erbrach-
ten Leistungen) aus, während die übrigen 
Personen am meisten prozessbezogene 
Faktoren bestimmten (z. B. gemeinsam 
festgelegte Ziele haben, eine gemeinsa-
me Vision haben). Somit orientieren sich 
Führungskräfte mit Strategieerfahrung 
eher an wirkungsorientierten Zielen, 
während die übrigen Personen ihr Han-
deln eher an prozessorientierten Zielen 
ausrichten.

Welche Lernprozesse Strategie
entwicklung auslöst
Ein weiterer deutlicher Unterschied be-
trifft die Wahrnehmung von Entwicklun-
gen in der Umwelt. Die Untersuchungs-
resultate legen nahe, dass Führungskräfte 
mit Strategieerfahrung ihr Umfeld be-
deutend differenzierter wahrnehmen als 
die übrigen befragten Personen. Daraus 

lässt sich schliessen, 
dass die Durchfüh-
rung eines Strategie-
entwicklungspro-
zesses die Fähigkei-

ten verbessert, sich mit zukünftigen Ent-
wicklungen und Anforderungen kritisch 
auseinanderzusetzen.
Das Lernen durch Strategieentwicklung 
beschränkt sich jedoch nicht auf die Füh-
rungskräfte, sondern betrifft die ganze 
Organisation. So berichten die Befragten, 
dass sie ihre Leitungskompetenzen sowie 
ihre eigene strategische Denkart verbes-
sert hätten. Darüber hinaus habe aber 

auch die gesamte Organisation ihren 
Blick auf die Entwicklungen im Umfeld 
sowie auf die eigenen Stärken und 
Schwächen schärfen können. Besonders 
in jenen Organisationen, welche die Mit-
arbeitenden in den Prozess einbezogen, 
ist es zu einer Bündelung der Kräfte und 
zu einer neuen Art der Kommunikation 
gekommen. Dadurch sind Mitverantwor-
tung und Engagement gewachsen. 
Mit diesen Aussagen beschreiben die be-
fragten Führungskräfte nicht nur Wirkun-
gen des Lernens erster Ordnung2 (z. B. 
lernen, ein Instrument einzusetzen), son-
dern ebenfalls des Lernens zweiter Ord-
nung (d. h. lernen zu lernen). Die mit 
Lernprozessen zweiter Ordnung erwor-
benen Metafähigkeiten wie beispielswei-
se ein geschärfter Blick auf die Entwick-
lungen im Umfeld haben im letzten Jahr-
zehnt auch für NPO enorm an Bedeutung 
gewonnen, weil sich das Umfeld immer 
rascher wandelt. Für die Bewältigung der 
wachsenden Unsicherheiten und Mehr-
deutigkeiten sind Fähigkeiten zweiter 
Ordnung unabdingbar. 
Die möglichen Zusammenhänge zwi-
schen den verschiedenen individuellen 
und kollektiven Lernprozessen werden 
in  Grafik 2 dargestellt. 

Wie sich Strategieentwicklungs
prozesse durchführen lassen
Die Resultate unserer empirischen Un-
tersuchung legen nahe, dass es sich auch 
für soziale Organisationen auszahlt, Stra-

Führungskräfte können mit einer geeig-
neten Strategieumsetzung Lernprozesse 
in der gesamten Organisation auslösen

Klare Entwicklungsrichtung gesucht: Führungskräfte müssen strategische Entscheide nicht nur planen, 

sondern auch umsetzen können



N R . 1 0 _ O K T O B E R  2 0 0 8  |  S O Z I A L A K T U E L L

46

P L A T T F O R M  |  S T R a T E g i S c h E S  M a N a g E M E N T

tegieentwicklungsprozesse zu planen 
und umzusetzen; ja, dass es für sie in Zu-
kunft gar überlebensnotwendig sein 
wird, solche Prozesse durchzuführen. 
Ausserdem macht die Analyse deutlich, 
dass Strategieentwicklung explizit als 
Lernprozess der gesamten Organisation 
zu konzipieren ist und die Mitarbeiten-
den gezielt einzubeziehen sind. Konkret 
bedeutet dies, ein klares, strukturiertes 
und systematisches Vorgehen zu wählen 
und gleichzeitig Offenheit zu zeigen für 
Initiativen von der Basis und für das Zu-
fällige.
Von besonderem Gewicht ist deshalb die 
Initiierungsphase, d. h. die Planung des 
gesamten Prozesses. Indem die Führungs-
kräfte in einem ersten Schritt die Verant-
wortlichkeiten klären, den Beteiligungs-
grad der Mitarbeitenden bestimmen, das 
Timing bezeichnen, die notwendigen 
personellen und finanziellen Ressourcen 
festlegen, Instrumente/Methoden aus-
wählen und die geplanten Schritte so 
weit wie möglich konkretisieren, verfer-
tigen sie sich einen gemeinsamen, flexib-
len Rahmen für den kollektiven Lernpro-
zess. 
Dieser Rahmen leitet sie durch die an-
schliessende Analysephase, in welcher 
sie einerseits die Chancen und Risiken im 
Umfeld und andererseits die Stärken und 
Schwächen der eigenen Organisation 
aufdecken. Wie können die Chancen 
durch den Einsatz der Stärken genutzt 
werden? Wie lassen sich Bedrohungen 
durch interne Stärken mildern? Dabei ist 
es wichtig, die konventionellen Denk-
bahnen immer wieder zu verlassen und 
auch vermeintliche Seitenwege auszu-
probieren. In der Konzeptionsphase wer-
den dann konkrete Strategien abgeleitet, 

welche es – last, but not least – in der 
Umsetzungsphase umzusetzen gilt. 

Fazit
Eine gute Weiterbildung bringt den Füh-
rungskräften das nötige Rüstzeug, um 
selber einen Strategieentwicklungspro-
zess planen und durchführen zu können. 
Wenn die Führungskräfte ihren individu-
ellen Lernprozess in der Weiterbildung 
am konkreten Umsetzungsfall in ihrer ei-
genen Organisation erproben, lösen sie 
damit Lernprozesse der gesamten Orga-
nisation aus. Nicht nur die Erarbeitung 
und Umsetzung einer Strategie sind als 
«Lernergebnis» zu erwarten, sondern 
auch verbesserte Metafähigkeiten der 
Organisation, wie etwa den Blick für die 
Entwicklungen im Umfeld zu schärfen, 
die Selbstwirksamkeit der Organisation 
differenzierter wahrzunehmen und eine 
wirkungsbezogene Zielerreichung zu 
fördern. Strategieentwicklungsprozesse 
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Grafik 1: n (SEP) = 23, n (kein SEP) = 25; Mittelwerte

1 sehr gut/vorhanden
2 gut/teilweise vorhanden
3 mittelmässig/kaum vorhanden
4 schlecht/nicht vorhanden
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