
Fundraiser-Magazin | 3/2019

24 thema24

Fundraiser-Magazin | 3/2019

Mit enormen Wachstumspotenzialen

Weltweit gewinnen Kooperationen zwi-
schen Non-Profit-Organisationen und 
Unternehmen stark an Bedeutung. Die 
Gründe sind vielschichtig. So nimmt die 
Konkurrenz in den allgemeinen Fundrai-
singkanälen weiter zu und die Finanzkraft 
der öffentlichen Hand weiter ab. Es gilt 
mittlerweile daher als erwiesen, dass zu-
sätzliche finanzielle Ressourcen nicht mehr 
primär von der Vielzahl der klassischen 
Spender kommen werden, sondern im We-
sentlichen von erfolgreichen Unterneh-
men und vermögenden Privatpersonen. 

Von HANS ULRICH HUTTEN

Viele Organisationen scheuen sich davor, 
eine Kooperation mit Unternehmen einzu
gehen, weil die Wirtschaft an sich in ihren 
Augen nicht kompatibel mit den eigenen 
Idealen und Wertvorstellungen sein kann. 
Dabei wird oft verkannt, dass der ökono

mische Erfolg von Unternehmen ganz we
sentlich auch von Aspekten wie Reputati
on, Sinn stiftung, Mitarbeiterloyalität und 
Mit ar beiter identifikation abhängt und das 
gesellschaftliche Engagement der Unter
neh men kein „Feigenblatt“ ist, sondern 
zen trales Element der Wachstumsstrate
gie und der vom Markt zugesprochenen 
Zu kunfts fähigkeit (im Sinne der „Licen
cetooperate“). Unternehmen agieren au
ßerdem nicht im luftleeren Raum, sondern 
sehen sich als wichtigen NetzwerkPartner 
für ge sell schaftliche Verantwortung. Das 
Ideal der Verantwortung ist also bei NPOs 
und Unternehmen vergleichbar.

Kooperationsfähige Strukturen

Auf dem Weg zur Un ter neh mens ko ope
ration sind jedoch einige Voraussetzungen 
not wendig. Kooperationen müssen zuerst 
einmal von „oben“, sprich von der Leitungs

ebene gewollt und aktiv vorangetrieben 
werden. Wenn das nicht der Fall ist, hat das 
ganze Thema keinen Sinn. Und die Struk
tu ren der Organisation müssen „koop e ra
tions fähig“ sein, sprich das Projekt muss in 
die Organisation strukturell und personell 
integrierbar sein. Wichtig sind auch eine tief 
gehende PotenzialAnalyse und ein klares 
Anforderungsprofil, um unter anderem zu 
herauszufinden, welche Unternehmen man 
ansprechen will und welche nicht (weil sie 
nicht kompatibel mit der Satzung oder dem 
Leitbild sind).

Grundsätzlich bedeuten die ersten Ko ope
ra tio nen für beide Seiten im mer auch Orien
tie rungs und Such be geg nun gen in einem 
bis her eher un be kann ten Terrain, aber auf 
glei cher Augen höhe. Für die Or ga ni sa tio nen 
heißt das, sich auf den privat wirt schaft
lichen Sek tor ein zu stel len; dazu ge hö ren 
un ter an de ren fol gen de Aspek te: mög li
che Er war tun gen und Ziel vor stel lun gen 

Unternehmenskooperationen bieten viele Chancen – für beide Seiten
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In Kooperation mit

Neuer Kurs

startet bald.

Jetzt anmelden!

anti zi pieren, eine klare Strategie für die Ko
ope ra tion (Ziele, Handlungs kon zept, Kenn
zahlen, Zeit plan, Ver ant wort lich keiten, ver
trag liche Aspekte), die Or ga nisa tionsPo si
tio nie rung, ein deu tige Nut zen aus sagen zur 
Zu sam men arbeit (Case for Support), Wis sen 
um inner be trieb liche Abläufe und Pro zesse, 
Wis sen um die „Sprache“ der Un ter neh men 
sowie Kennt nis der rele van ten Fach ab tei
lun gen, An sprech part ner und Ent schei der 
in den Un ter neh men.

Gemeinsame Ziele

Eine gute Kooperation liegt dann vor, 
wenn sie weit über den Imperativ „Tu Gutes!“ 
hinausgeht und die strategischen Ziele 
der Organisation und des Unternehmens 
direkt positiv im Sinn von Mehrwert für 
beide beeinflusst. Dabei stehen neben den 
monetären Leistungen auch Fragen der ge
meinsamen Zielerreichung im Fokus.

Beide, Organisationen und Unternehmen, 
müssen sich daher einige Fragen stellen: 
Sind unsere grundsätzlichen Ziele und un
sere ProjektZiele im Besonderen iden tisch? 
Sprechen wir gemeinsame Ziel grup pen an? 
Gibt es eine gegenseitige Steig erung des 
Bekanntheitsgrades und einen wertstei
gernden Imagetransfer? Passt die „Chemie“, 
vertrauen wir uns gegenseitig?

Wägt man das Soll und das Haben einer 
Unter nehmens ko ope ration ab, über wiegt 
für die NPOs eindeutig das Haben. Die 
Poten ziale sind enorm, und die Chancen 
und Vor teile auch: Neue Pro jekte können 
reali siert werden, die ohne Ko operations
part ner nicht umsetzbar wären. Unter neh
mens kooperationen bauen Barrieren ab 
und stärken das gegenseitige Verständnis 
zwi schen Wirtschaft und sozialem Sektor. 
Koope ra tio nen fördern die Wertschätzung 
und An er ken nung der Arbeit der NPOs in 
der Öffent lichkeit. Außerdem können neue 

Ziel grup pen an ge spro chen werden. Unter
neh mens ko ope ra tio nen eröffnen über Cor
po rateVolun tee ring Chancen für die Ge
win nung von Ehren amt lichen über den 
Pro jekt zeit raum hinaus. Eben falls nicht zu 
un ter schät zen ist der Wis sens trans fer in 
den sozialen Sektor. 
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