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1. Schritt: Die Entwicklung des NPO-Kompasses planen
Einen NPO-Kompass zu erarbeiten, ist ein anspruchsvoller Prozess, der viele Res sour -
 cen bindet. Mit Ihrem Vorgehen beeinflussen Sie auch, inwieweit die Mit arbei ten -
den sich mit dem NPO-Kompass identifizieren können und ihn im Alltags geschäft
einsetzen. Deshalb lohnt es sich, den Entwicklungsprozess möglichst gut zu planen.
Wie Sie dabei vorgehen können, lesen Sie in Kapitel 5.4.1, S. 77.

2. Schritt: Den NPO-Kompass auf Leitbild und Strategie ausrichten 
Der NPO-Kompass ist auf die grundlegenden Werte Ihrer Organisation ausgerich-
tet und auch darauf aufgebaut. Diese grundlegenden Werte – wer die Organisation
ist, wozu sie da ist, wie sie arbeitet, welche Führungsphilosophie und -kultur sie
verfolgt und was sie einzigartig macht – sind in der Regel in einem Leitbild (engl.
Mission Statement) festgehalten. 

Das Leitbild (oder die Mission) legt fest, wozu Ihre Organisation existiert und wo für
sie sich einsetzt. Die Mission einer Naturschutzorganisation kann beispielsweise
der Schutz der einheimischen Fauna und Flora sein. Im Gegensatz zu Jahreszielen,
welche erreichbar sind, können Sie als Führungskraft eine Mission nie wirklich
erfüllen. Ähnlich wie ein Kompass auf einer sehr langen Reise, zeigt sie Ihnen aber
den Kurs an, auf welchen Sie Ihre Aktivitäten auszurichten haben. Die Mission
widerspiegelt oft auch die Motivation der Mitarbeitenden und begründet, warum
sie sich in der NPO engagieren wollen.

Welche Aktivitäten nötig und sinnvoll sind, um möglichst rasch in die richtige Rich -
tung vorwärtszukommen, legt das Leitbild nicht fest. Dazu braucht die Orga ni sation
eine Strategie.

Die von Ihrer Organisation erarbeitete Strategie beschreibt die zukünftige Position
Ihrer Organisation und den Weg dorthin. Sie können sie als Hypothese betrachten,
welche mit der Strategieumsetzung getestet wird. Oder anders ausgedrückt: In der
Strategie sind jene Aktivitäten aufgelistet, die Sie aufgrund der Ihnen zur Ve r fü -
gung stehenden Informationen über Umwelt und Organisation am geeignetsten
dafür halten, die Mission anzustreben. Ob diese Aktivitäten wirklich zweckmässig
sind, zeigt sich jedoch erst im Verlauf der Umsetzung. Der NPO-Kompass unter-
stützt Sie fortlaufend bei dieser Umsetzung und deren Überprüfung. 
Weitergehende Ausführungen finden Sie in Kapitel 5.4.2, S. 83 ff.

3. Schritt: Die wichtigsten Anspruchsgruppen auswählen
Als Non-Profit-Organisation stehen Sie den Bedürfnissen zahlreicher Anspruchs -
gruppen gegenüber. Im Rahmen der Strategieentwicklung setzen Sie sich kritisch
mit deren Bedürfnissen (Erwartungen und Nutzen) auseinander. Aber auch bei der
Strategieumsetzung spielen die Anspruchsgruppen eine entscheidende Rolle.
Deshalb wird ihre Perspektive in den NPO-Kompass integriert. 
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Welche Anspruchsgruppen sind denn nun im Falle Ihrer NPO entscheidend? Das
hängt vom Typus der NPO ab, welchem sich Ihre Organisation zuordnen lässt. Ein
grosser Teil der NPO lässt sich den Drittleistungsorganisationen zuordnen, in wel -
chen professionelle und/oder freiwillige Mitarbeitende Dienstleistungen für an de re
Menschen erbringen, sich über staatliche Mittel und/oder Spenden finanzieren und
von Vereins-/Stiftungsmitgliedern unterstützt werden. Die wichtigsten An spruchs -
 gruppen in solchen NPO sind demzufolge die folgenden vier Gruppen:

> Klientinnen und Klienten resp. Kundinnen und Kunden, die bedürfnisgerechte
Leistungen erwarten,

> Mitarbeitende, die gute Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten
erwarten,

> Zuweisende Stellen, die Kundenorientierung erwarten,
> Finanzierer, die eine effiziente und effektive Leistungserbringung erwarten.

Diese vier Anspruchsgruppen bilden die vier Perspektiven unseres idealtypischen
NPO-Kompasses.
Wie Sie Anspruchsgruppen und damit die Perspektiven des NPO-Kompasses be -
stimmen, können Sie in Kapitel 5.4.3, S. 85 ff. nachlesen.

4. Schritt: Eine Landkarte der Wechselwirkungen erarbeiten
Welche Faktoren sind für die Umsetzung der Strategie ausschlaggebend und wie
hängen sie zusammen? Antwort darauf gibt die Landkarte der Wechselwirkungen.
Sie ist ein Instrument, um die der Strategie zu Grunde liegende Logik erkenn- und
dis kutierbar zu machen, indem sie aufzeigt, wie die Organisation funktioniert und
wie sie sich in die gewünschte Richtung bewegen kann. Auf der Landkarte der
Wechselwirkungen sind die wichtigsten Zusammenhänge und Interdependenzen
zwischen den einzelnen Elementen der Strategie abgebildet. Mit der Entwicklung
einer solchen Landkarte stimmen die beteiligten Mitarbeitenden ihr Organisations -
ver ständnis und ihre Arbeitslogiken untereinander ab, was wiederum einen organi -
sationalen Lernprozess auslöst.
Lesen Sie im Kapitel 5.4.4, S. 89 ff. nach, wie Sie eine Landkarte der Wechsel wir -
 kungen erarbeiten können.

5. Schritt: Strategische Ziele bestimmen und strategische Projekte ableiten
Nun bestimmen Sie auf Ihrer Landkarte der Wechselwirkungen jene Faktoren, wel-
che Sie für die Umsetzung der Strategie als besonders erfolgskritisch erachten.
Aus diesen Faktoren leiten Sie die strategischen Ziele ab. Ist beispielsweise die
Zu friedenheit der zuweisenden Stellen besonders erfolgskritisch, so wird die Er hö -
hung der Zufriedenheit zu einem strategischen Ziel. Gleichzeitig überlegen Sie,
welche strategischen Projekte notwendig sind, um die Ziele zu erreichen (beispiels -
weise die Erarbeitung und Umsetzung eines Marketingkonzepts für die zuweisen-
den Stellen). 
Im Kapitel 5.4.5, S. 102 ff. finden Sie Ausführungen dazu, wie Sie die strategischen
Ziele und Projekte bestimmen können.
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6. Schritt: Kennzahlen und Zielwerte festlegen
Das Kennzahlensystem wird aus der Landkarte der Wechselwirkungen abgeleitet,
indem die strategischen Ziele in Kennzahlen und Zielwerte übersetzt werden. Da bei
ist es wichtig, dass die Kennzahlen sowohl die vier Anspruchsgruppen per spek -
tiven abbilden, als auch die prozessuale Sichtweise widerspiegeln, indem Input-,
Throughput-, Output- und Outcome-Grössen miteinander kombiniert werden. 

Schliesslich gehört zum Kennzahlensystem auch ein Reportingkonzept: Welche Da -
ten werden erhoben? Wie und von wem werden Sie erhoben? Wann und von wem
werden sie diskutiert? Wer braucht auf welcher Stufe wann welche Informationen,
um wirksam die Strategie umsetzen zu können?
Wie Sie bei der Entwicklung eines Kennzahlensystems vorgehen können, lesen Sie
in Kapitel 5.4.6, S. 105 ff. 

7. Schritt: Kennzahlen und Zielwerte für Teams / Mitarbeitende ableiten
Unter Kaskadierung wird das Herunterbrechen des Kennzahlensystems auf alle
Stufen Ihrer Organisation bis hin zu den einzelnen Mitarbeitenden verstanden. Da -
mit wird allen Mitarbeitenden aufgezeigt, welchen Beitrag sie zur Umsetzung der
Strategie leisten können. Deshalb werden aus dem übergeordneten Kenn zahlen -
system für die Abteilungen, Teams und die einzelnen Mitarbeitenden Kennzahlen
ab geleitet, die ihren Beitrag zur Strategieumsetzung konkretisieren und überprüf-
bar machen. 
Ausführungen dazu finden Sie in Kapitel 5.4.7, S. 113 ff. 

8. Schritt: Das Berichtswesen weiterentwickeln 
Zur kontinuierlichen Überprüfung der Entwicklung der Kennzahlen brauchen Sie
als Führungskraft ein Berichtswesen (Reporting), das auf den NPO-Kompass
ab ge stimmt ist. Es stellt die notwendigen Instrumente zur Verfügung, damit die
Kenn  zahlen regel mässig erhoben, gesammelt, verarbeitet, ausgewertet, dar  ge -
stellt, ge speichert und verglichen werden können. 

Da sich Ihr NPO-Kompass an den Nutzenerwartungen der wichtigsten Anspruchs -
gruppen orientiert, befriedigt ein auf ihm aufgebautes Berichtswesen gleichsam
auto matisch auch die relevanten Informationsbedürfnisse dieser Anspruchs grup pen.
Mit den aufbereiteten Informationen des Berichtswesens können Sie Ihren Finan -
zierern und anderen Anspruchsgruppen nicht nur darlegen, dass Sie Ihre Stra te gie
gezielt und systematisch umsetzen, sondern auch, inwiefern Sie die für die An -
spruchs gruppen wichtigen Ziele erreicht haben.
Anregungen zur Weiterentwicklung des bestehenden Berichtswesens finden Sie in
Kapitel 5.4.8, S. 117 ff.
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9. Schritt: Den NPO-Kompass an die Strategie rückkoppeln
Der NPO-Kompass gibt Ihnen nicht nur Informationen über die Zielerreichung, son-
dern auch über die Zweckmässigkeit der von Ihrer Organisation gewählten Stra te -
 gie. Indem Sie die Strategie in Auswertungssitzungen (Reviews) regelmässig zum
Thema machen, die Zielerreichung diskutieren und allfällige Veränderungen im
Um feld mitberücksichtigen, schaffen Sie eine direkte Feedbackschlaufe zum Stra -
te gie entwicklungsprozess. Muss die Strategie abgeändert oder muss sie gar ganz
neu entwickelt werden? 
Wie Sie dazu vorgehen können, lesen Sie in Kapitel 5.4.9, S. 121 ff. nach.


