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1  Einleitung 
 
1.1  Darstellung des Untersuchungsproblems 
 

Die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Bedeutung des Nonprofit-Sektors 

in der Bundesrepublik Deutschland ist enorm. So beschäftigten Nonprofit-

Organisationen (NPOs) 1995 in Deutschland rund 2,1 Millionen Personen. Dies ent-

sprach 1,441 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen und machte einen Anteil von 4,39% der 

volkswirtschaftlichen Gesamtbeschäftigung aus. Im selben Jahr tätigte der Nonprofit-

Sektor Ausgaben in Höhe von 69,2 Milliarden Euro, was ca. 3,9% des Bruttosozial-

produkts entsprach (ANHEIER et al. 2002: 27-28; ANHEIER/SEIBEL 2001: 76-85; BADELT 

2002a: 5-6). 

 

Der Nonprofit-Sektor weist einige Besonderheiten auf, die es stark erschweren, all-

gemeine betriebswirtschaftliche Aussagen ohne weiteres auf ihn zu übertragen 

(MAYRHOFER/SCHEUCH 2002: 90-91). Dadurch wird es notwendig, diesen Bereich 

auch aus Perspektive der Managementlehre gesondert zu betrachten, um die The-

men, die sich dort ergeben, adäquat behandeln zu können. Besondere Manage-

mentproblemstellungen für NPOs ergeben sich bspw. aus ihren komplexen Zielsy-

stemen, den speziellen Fragen im Personalmanagement, die sich im Zusammen-

hang mit dem Einsatz von Freiwilligen stellen, der weitgehend indirekten Finanzie-

rung vieler NPOs, ihren vielfältigen Anspruchsgruppen, ihrer speziellen Organisati-

onskultur oder der großen Bedeutung der Tradition in NPOs (GMÜR 2000: 180-181; 

HORAK/HEIMERL 2002: 192-194; PATON/CORNFORTH 1992; STRACHWITZ 2000). 

Dementsprechend liegt auch in der Praxis eine große Nachfrage nach speziellen 

Managementtechniken für den Nonprofit-Sektor vor. Dies zeigt sich z.B. an der Viel-

zahl praxisorientierter Managementlehrbücher, die ausdrücklich auf die Steuerung 

von NPOs ausgerichtet sind (z.B. BADELT 2002b; NÄHRLICH/ZIMMER 2000a; SCHWARZ 

1996; SCHWARZ et al. 1999, um nur einige neuere deutschsprachige Beispiele zu 

nennen). Manche Autoren (z.B. DARTINGTON 1992) und auch Praktiker stehen dem 

Managementdenken im Nonprofit-Bereich zwar nach wie vor kritisch gegenüber, 

„weil damit Begriffe wie Gewinnmaximierung, Rentabilitätsstreben, soziale Ungerech-

tigkeit usw. verbunden werden“ (HORAK/HEIMERL 2002: 181). Trotzdem konstatiert 

STRACHWITZ (2000: 23), dass sich der Begriff Management im NPO-Bereich von ei-



1 Einleitung   2

nem Unwort zu einem Zauberwort gewandelt habe. Als möglichen Grund für diese 

Entwicklung führt er den erhöhten Druck an, unter dem NPOs aufgrund abnehmen-

der Subventionen und wegen eines immer intensiveren Wettbewerbs um Spenden 

und Erlöse aus Dienstleistungen stehen. 

Damit ist zu erwarten, dass der Nonprofit-Sektor – als finanzstarker Bereich, in dem 

ein großes Interesse an geeigneten und modernen Managementtechniken herrscht –

für Unternehmensberatungen einen interessanten Markt darstellt. Und in der Tat sind 

zahlreiche Beratungsgesellschaften in diesem Bereich aktiv und arbeiten für NPOs 

verschiedenster Art, seien es beispielsweise Kirchen oder kirchennahe Einrichtun-

gen, Genossenschaften, Gewerkschaften oder andere Organisationen (KRUG 1994; 

SPERLING/ITTERMANN 1998: 45-46; s. auch die zitieren Fallstudien in Kap. 2.2.4). Auch 

große internationale Beratungsfirmen beginnen, sich für den Nonprofit-Bereich zu 

interessieren (LIGHT 2000: 39-41). Als Beispiel seien hier nur McKinsey & Company 

genannt, die ein spezielles Geschäftsfeld für die Beratung von NPOs führen.1 

 

Trotzdem beschäftigt sich die betriebswirtschaftliche und managementwissenschaft-

liche Literatur nur am Rande mit dem Phänomen NPO-Consulting. Die meisten Tex-

te, die Consulting-Themen behandeln, berücksichtigen diesen Gegenstand entweder 

gar nicht, oder sie gehen nur in unzureichender Form auf mögliche Besonderheiten 

der Beratungstätigkeit im Nonprofit-Bereich ein. 

Die vorliegende Diplomarbeit soll sich daher mit der Beratung von NPOs beschäfti-

gen. Dabei wird eine nachfragerorientierte Perspektive eingenommen; der Bera-

tungsprozess wird also aus der Sicht der beratenen NPO betrachtet. Die Arbeit soll 

herausarbeiten, wie die Konsultationsentscheidungen von NPOs erklärt werden kön-

nen. 

 

Als Ausgangspunkt dient dabei die neo-institutionalistische Organisationstheorie 

(WALGENBACH 1999). Diese nimmt an, dass Verhaltensweisen und Strukturen von 

Organisationen grundsätzlich von deren Umwelt geprägt sind. Dabei sind aber nicht 

nur Anforderungen von Bedeutung, die sich aus Effizienzüberlegungen bzw. aus 

Wettbewerbsgesichtspunkten ergeben. Vielmehr wird der Einfluss von Vorstellungen 

rationaler organisationaler Gestaltung in der Organisationsumwelt betont. Organisa-

                                            
1 Nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage von McKinsey 
(http://www.mckinsey.com/practices/nonprofit/index.asp) (Stand 15.02.03). 
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tionen orientieren ihre Strukturen und ihr Verhalten an den institutionalisierten Erwar-

tungen und Anforderungen ihrer Anspruchsgruppen, um sich so die Legitimität und 

Unterstützung zu verschaffen, die sie zum Überleben brauchen (MEYER/ROWAN 

1977: 340). 

Institutionelle Faktoren wirken dabei einerseits durch Zwang, indem Organisationen 

die Erwartungen wichtiger Anspruchsgruppen erfüllen, um Sanktionen zu vermeiden 

oder Belohnungen zu erlangen. Andererseits wirken sie aber auch durch mimetische 

Prozesse, indem Organisationen für legitim und erfolgreich empfundene andere Or-

ganisationen nachahmen, und schließlich durch normativen Druck, indem die kollek-

tiv geteilten Vorstellungen professionalisierter Berufsgruppen eine Organisation be-

einflussen (DIMAGGIO/POWELL 1983). 

Je stärker der institutionelle Druck ist, der so auf eine Organisation wirkt, desto eher 

sollten ihre Strukturen und Verhaltensweisen vom Streben nach Legitimität geprägt 

sein. Denn diese wird dann benötigt, um die Ressourcenzuflüsse in die Organisation 

zu stabilisieren und damit ihr längerfristiges Überleben zu sichern. Dagegen sollten 

effizienz- bzw. outputorientierte Aspekte des organisationalen Handelns in solchen 

Situationen in den Hintergrund treten. 

Diese Überlegungen führen zur Grundidee der vorliegenden Arbeit: Es soll unter-

sucht werden, wie sich Variationen des institutionellen Drucks auf die Entscheidun-

gen von NPOs bei der Nutzung von Beratungsleistungen auswirken. 

 

Um den Forschungsgegenstand klarer herauszuarbeiten und greifbarer zu machen, 

ist es notwendig, das Konzept „Nutzung von Beratungsleistungen“ deutlicher darzu-

stellen. Unternehmensberatung wird in dieser Arbeit idealtypisch als Prozess be-

trachtet, der in verschiedenen Phasen abläuft. In Anlehnung an EFFENBERGER (1998: 

97-100) sind dies die Phasen der Grundsatzentscheidung über die Inanspruchnahme 

von Beratungsleistungen, der Zielfestlegung für das Beratungsprojekt, der Berater-

auswahl, der eigentlichen Beratung im engeren Sinne, sowie u.U. der Implementie-

rung und schließlich der Evaluation der Beratungsergebnisse. 

Die vorliegende Arbeit wird sich auf die Betrachtung der Phasen der Zielfestlegung 

und der Beraterauswahl beschränken. Dies hat zum einen forschungspraktische 

Gründe, da das Problem auf diese Weise soweit eingeschränkt wird, dass es im 

Rahmen einer Diplomarbeit bearbeitbar ist. Andererseits ist eine Konzentration auf 

Zielfestlegung und Beraterauswahl aber auch sachlich sinnvoll, da diese Phasen ei-
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ner Intervention durch die Berater vorgelagert sind und somit alleine beim Klienten 

ablaufen (mit Ausnahme eventueller Marketingmaßnahmen durch die Beratungsge-

sellschaft). Damit wird eine rein nachfragerorientierte Perspektive der Analyse dieser 

Phasen in besonderem Maße gerecht. Im Übrigen verlaufen die Gründe für die Inan-

spruchnahme von Beratungsleistungen und die Ziele von Beratungsprojekten weit-

gehend parallel. Denn letztlich bestehen die Beratungsgründe im Vorliegen eines 

Problems, während das Ziel der Beratung die Lösung eben dieses Problems ist. 

Deshalb sollen Beratungsgründe in dieser Arbeit nur am Rande betrachtet werden, 

während das Hauptaugenmerk den Zielen und Auswahlkriterien gilt. 

 

1.2  Zielsetzung der Arbeit 
 

Die vorliegende Arbeit soll also die Ziele von NPOs bei der Inanspruchnahme exter-

ner Beratungsleistungen sowie die Kriterien, die sie bei der Beraterauswahl anlegen, 

aus Perspektive der Klienten im Lichte der neo-institutionalistischen Organisations-

theorie untersuchen. Diese Problemstellung kann in folgender Forschungsfrage zu-

sammengefasst werden: 

 

Wie beeinflusst der institutionelle Druck der organisationalen Umwelt die Ziele, 

die NPOs mit Beratungsprojekten verfolgen sowie ihre Kriterien der Berater-

auswahl? 

 

Diese Frage soll im Verlauf der Arbeit beantwortet werden. Dazu werden zunächst 

auf Grundlage der neo-institutionalistischen Organisationstheorie Hypothesen zu den 

betrachteten Beratungsphasen abgeleitet. Diese basieren auf der Grundannahme, 

dass Organisationen in institutionellen Umwelten nach Legitimität gegenüber inter-

nen und externen Anspruchsgruppen streben, während outputorientierte Hand-

lungsmotive durch die institutionelle Überformung der Umwelt in den Hintergrund ge-

drängt werden. 

Damit sollten bei steigendem institutionellem Druck die Ziele von Beratungsprojekten 

zunehmend so gesetzt und Berater so ausgewählt werden, dass die Klientenorgani-

sation damit ihre Legitimität sichern bzw. erhöhen kann. Gleichzeitig sollten produkti-

ons- bzw. absatzmarktorientierte Zielsetzungen bzw. Auswahlkriterien, die auf die 

Eignung einer Beratungsgesellschaft für die Erreichung solcher Ziele gerichtet sind, 
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weniger wichtig werden. Im empirischen Teil der Arbeit werden die so entwickelten 

Hypothesen dann anhand einer telefonischen Befragung mehrerer NPOs zu ihrem 

Konsultationsverhalten getestet. 

Ziel der Arbeit ist es damit, Hypothesen zu den Zielsetzungen und Auswahlkriterien 

von NPOs bei Beratungsprojekten zu formulieren und empirisch zu überprüfen, um 

so Erkenntnisse über deren Konsultationsentscheidungen zu erlangen. Eine explizit 

gestaltungsorientierte Zielsetzung wird dagegen nicht verfolgt, obwohl die Ergebnis-

se der Arbeit u.U. für Beratungsgesellschaften von Interesse sind, um den Bedarf an 

Beratungsleistungen im Nonprofit-Sektor besser einschätzen zu können. 

 

1.3  Ausblick auf die Untersuchungsergebnisse 
 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass für die befragten NPOs sowohl Produkti-

ons- und Absatzmarktziele (v.a. Verbesserung von Effizienz und Qualität) als auch 

Legitimitätsziele (v.a. Verbesserung des öffentlichen Ansehens) bei Beratungsprojek-

ten von Bedeutung sind. Dabei werden Legitimitätserwägungen bei steigendem insti-

tutionellem Umweltdruck wichtiger, was sich für einige legitimitätsorientierte Zielset-

zungen in einem Bedeutungszuwachs niederschlägt. Dies gilt v.a. für die Ziele, durch 

den Beratereinsatz einen leichteren Zugang zu indirekten Finanzierungsquellen bzw. 

zu staatlichen Aufträgen zu erhalten sowie das öffentliche Ansehen der NPO zu ver-

bessern. Der Zusammenhang zwischen institutionellen Umweltanforderungen und 

den meisten anderen Legitimitätszielen der Beratung ist dagegen relativ schwach 

ausgeprägt. 

Produktions- bzw. Marktziele verlieren bei steigendem institutionellem Druck ihre Be-

deutung nur in sehr geringem Maße. Generell kann nur ein eher niedriger Einfluss 

institutioneller Umweltelemente auf solche Zielsetzungen konstatiert werden. V.a. 

das Ziel, die Effizienz bzw. die Qualität der Leistungserstellung einer NPO zu ver-

bessern, behält seine Relevanz fast völlig unabhängig von der institutionellen Ausge-

staltung der organisationalen Umwelt. 

 

Hinsichtlich der Kriterien der Beraterauswahl zeigt es sich, dass symbolische Ge-

sichtspunkte, die unmittelbar auf das Legitimierungspotential einer Beratungsgesell-

schaft für die Klientenorganisation abzielen (z.B. ihre Übereinstimmung mit den Idea-

len der Organisation), mit Ausnahme der Reputation der Beratungsfirma nur eine 
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deutlich untergeordnete Rolle spielen. Entscheidend für die Auswahl sind hingegen 

objektive Eigenschaften der Beratungsgesellschaft bzw. des Beratungsangebots, 

allen voran die Erfahrungen des Beratungsunternehmens im Tätigkeitsbereich der 

NPO sowie die veranschlagten Kosten des Beratungsprojekts. 

Die Bedeutung solcher Eigenschaften hängt teilweise vom institutionellen Druck in 

der organisationalen Umwelt ab: Je stärker dieser ausgeprägt ist, desto wichtiger 

werden sie bei der Entscheidung über die Auswahl einer konkreten Beratungsgesell-

schaft. Dagegen bleibt die Bedeutung eigener oder fremder Erfahrungen mit einer 

Beratungsfirma von Variationen des institutionellen Drucks weitgehend unbeeinflusst, 

ebenso wie die Relevanz symbolischer Kriterien der Beraterauswahl. 

 
1.4  Gang der Untersuchung 
 

Die vorliegende Arbeit hat im Weiteren folgenden Verlauf: 

 

Das nächste Kapitel erläutert die Grundlagen der Untersuchung. Dabei definiert es 

zunächst den Begriff des Consulting und skizziert den Beratungsmarkt in der Bun-

desrepublik Deutschland. Es grenzt dann auf Grundlage des oben erwähnten Pha-

senmodells die hier interessierenden Aspekte des Beratungsprozesses ab, um 

schließlich die wichtigsten existierenden Forschungsergebnisse zum Konsultations-

verhalten profitorientierter Unternehmen zu referieren. Auf dieser Basis sollen Hin-

weise für die Durchführung der vorliegenden Untersuchung gewonnen werden. 

Im weiteren Verlauf wendet sich das zweite Kapitel dem Begriff der Nonprofit-

Organisation zu, um dann kurz auf die ökonomische Bedeutung des Dritten Sektors 

in Deutschland einzugehen. Daraufhin werden die Besonderheiten des Management 

von NPOs beschrieben, die eine gesonderte Betrachtung ihres Konsultationsverhal-

tens notwendig machen. Zum Abschluss weist das Kapitel auf einige Texte zur Bera-

tung bzw. zu den Konsultationsentscheidungen von NPOs hin, wobei hier nur äu-

ßerst wenige Studien vorliegen. 

 

Das dritte Kapitel spannt den theoretischen Rahmen für die vorliegende Arbeit auf. 

Zu diesem Zweck stellt es zunächst die neo-institutionalistische Organisationstheorie 

dar und erläutert ihre zentralen Annahmen und Aussagen. Es erörtert die Schlussfol-

gerungen, die sich aus dieser theoretischen Perspektive für die Erklärung der Kon-



1 Einleitung   7

sultationsentscheidungen von NPOs ergeben. Auf dieser Basis werden dann Unter-

suchungshypothesen zum Einfluss institutioneller Umwelten auf deren Zielsetzungen 

und Auswahlkriterien bei Beratungsprojekten formuliert, die im weiteren Verlauf der 

Arbeit getestet werden. 

 

Im vierten Kapitel wird die Durchführung der empirischen Untersuchung erläutert. 

Zunächst erfolgt dabei die Operationalisierung der verwendeten abhängigen und un-

abhängigen Variablen sowie der Kontrollvariablen, wobei die im zweiten Kapitel er-

läuterten Besonderheiten von NPOs einbezogen werden. Im Anschluss daran wird 

das Vorgehen bei der telefonischen Befragung geschildert, mit der die Daten für die 

weitere Untersuchung erhoben wurden. Dabei werden auch einige allgemeine Cha-

rakteristika der untersuchten NPOs erörtert. Und schließlich werden die angewand-

ten Verfahren zur Analyse der empirischen Daten kurz erklärt. 

 

Das fünfte Kapitel erläutert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es stellt 

dabei zunächst die Inhalte der untersuchten Beratungsprojekte sowie deren Zielset-

zungen und die angewandten Kriterien der Beraterauswahl deskriptiv dar. Daraufhin 

werden die im dritten Kapitel formulierten Hypothesen anhand der Daten der empiri-

schen Erhebung überprüft. 

 

Das sechste Kapitel dient der Diskussion der vorgestellten Untersuchungsergebnis-

se. Es versucht, diese Resultate zu interpretieren und zu bewerten, um so auf wei-

tergehende Erklärungsmöglichkeiten hinzuweisen. 

 

Und schließlich werden im siebten Kapitel die Ergebnisse dieser Arbeit in einem kur-

zen Überblick zusammengefasst. Dort werden außerdem die Grenzen erläutert, die 

sich bei der Verallgemeinerung der erzielten Resultate ergeben. Die Arbeit schließt 

mit einigen Überlegungen zur Relevanz und zu den Konsequenzen ihrer Erkenntnis-

se aus wissenschaftlicher sowie aus beratungspraktischer Perspektive. 
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2  Objektbereich der Untersuchung und Stand der Forschung 
 

2.1  Konsultation externer Berater 
 

2.1.1  Der Beratungsbegriff 
 

In der Literatur finden sich zahlreiche verschiedene Definitionen des Begriffs Unter-

nehmensberatung, die sich teilweise stark ähneln, oftmals aber auch deutliche Un-

terschiede aufweisen (z.B. ALTHAUS 1994: 44; EFFENBERGER 1998: 14; ELFGEN/KLAILE 

1987: 31; GLÜCKLER 1999: 5; HILLEMANNS 1995: 7). Die begriffliche Vielfalt bzw. Un-

klarheit zeigt sich auch anhand der verschiedenen Termini, die in diesem Zusam-

menhang teils synonym, teils aber auch mit unterschiedlichen Bedeutungen verwen-

det werden. EFFENBERGER (1998: 14-15) nennt beispielsweise die Begriffe „Unter-

nehmensberatung“, „Organisationsberatung“, „Wirtschaftsberatung“, „Betriebsbera-

tung“ und „Consultancy“, während in englischsprachigen Publikationen außerdem die 

Termini „Consulting“ bzw. „Management Consulting“ verwendet werden (z.B. KIP-

PING/ENGWALL 2002). Diese begriffliche Unklarheit wird dadurch verstärkt, dass es 

sich beim Beruf des Unternehmensberaters nicht um einen gesetzlich geschützten 

Berufsstand handelt. „Der Beruf des Unternehmensberaters kann von jedem, der 

sich zu dieser Tätigkeit berufen fühlt, ausgeübt werden“ (ELFGEN/KLAILE 1987: 82). 

 

Die vorliegende Arbeit gebraucht die Begriffe „Consulting“ sowie „Beratung“ syn-

onym. Auf die Verwendung des Terminus „Unternehmensberatung“ wird hingegen 

bewusst größtenteils verzichtet, obwohl ELFGEN/KLAILE (1987: 25) anführen, diese 

Bezeichnung habe sich in der Literatur weitgehend durchgesetzt. Damit soll deutlich 

gemacht werden, dass es in dieser Arbeit gerade nicht um die Beratung erwerbswirt-

schaftlicher Unternehmen geht, sondern um Consulting für Nonprofit-Organisationen. 

Um nun aber zu einer brauchbaren Nominaldefinition des Beratungsbegriffs zu ge-

langen, muss man Definitionsmerkmale festlegen, die sowohl der Vielfalt der existie-

renden Beratungsformen gerecht werden als auch eine klare Abgrenzung von ver-

wandten Tätigkeiten ermöglichen (ALTHAUS 1994: 44). Im Hinblick auf die in der Lite-

ratur verwendeten Begrifflichkeiten und auf die Zielrichtung dieser Arbeit werden da-

her folgende Definitionselemente verwendet: 
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• Bei der Beratung von Organisationen handelt es sich um eine Dienstleistung (EF-

FENBERGER 1998: 13).2 Diese ist als solche zum einen gekennzeichnet durch ihre 

Individualität, d.h. reine Standardlösungen sind i.d.R. nicht möglich, da zumindest 

ein Minimum an organisationsindividueller Anpassung notwendig ist. Zum ande-

ren ist die Interaktivität des Beratungsprozesses ein bedeutendes Merkmal des 

Dienstleistungscharakters. Ohne die Kooperation der Klientenorganisation (und 

sei es nur durch Bereitstellung von Informationen) ist i.d.R. keine Beratung mög-

lich (ELFGEN/KLAILE 1987: 30; HILLEMANNS 1995: 10). 

• Das Vorhandensein eines Problems bei der zu beratenden Organisation ist ein 

grundlegendes Merkmal des Consulting, weil eben dadurch Beratungsbedarf ent-

steht. Somit ist dieser Aspekt auch in fast allen Definitionen des Beratungsbe-

griffs zu finden (z.B. ELFGEN/KLAILE 1987: 29; EFFENBERGER 1998: 12; HILLE-

MANNS 1995: 11). Beratung zielt letztlich immer auf die Lösung eines Problems 

und intendiert damit eine Veränderung einer bestehenden Situation (KUBR 1986: 

53). Der Begriff des Problems ist hier bewusst weit gefasst, um verschiedene Ar-

ten von Beratung einzuschließen, wie z.B. gutachterliche Beratungstätigkeiten, 

Expertenberatung, Organisationsentwicklung oder systemische Beratung (WAL-

GER 1995). 

• Berater haben i.d.R. keine eigene formale Autorität zur Durchsetzung von Ent-

scheidungen beim Klienten. Sie unterbreiten Vorschläge, an deren Implementie-

rung sie u.U. beteiligt sind. Die Entscheidungsbefugnis verbleibt im Rahmen von 

Beratungsprojekten aber beim Management der beratenen Organisation (KUBR 

1986: 5). 

• Beratung erfolgt durch Personen, die der Klientenorganisation nicht angehören 

und die ein ausreichendes Maß an organisatorischer und finanzieller Unabhän-

gigkeit aufweisen (ELFGEN/KLAILE 1987: 29; KUBR 1986: 5). Interne Beratung (so-

genanntes „Inhouse Consulting“) wird damit hier nicht betrachtet.3 

• Außerdem ergibt sich aus der Fragestellung dieser Arbeit, dass der Adressaten-

kreis der Beratungsleistung eingeschränkt werden muss. Im Folgenden wird in 

erster Linie das Konsultationsverhalten privater NPOs thematisiert.4 Profitorien-

                                            
2 Zur Definition des Dienstleistungsbegriffs und den damit verbundenen Schwierigkeiten s. EFFENBER-
GER (1998: 15-29). 
3 Erläuterungen und Fallbeispiele zu internen Beratungsleistungen finden sich z.B. bei KLEIN (2002) 
und WURPS/CRISPINO (2002). 
4 In Kap. 2.2.1 dieser Arbeit wird der Begriff der NPO definiert. 
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tierte Unternehmen werden hingegen nur am Rande betrachtet. Wenn ausdrück-

lich auch auf die Beratung von Wirtschaftsunternehmen Bezug genommen wer-

den soll, so wird dies im Einzelfall deutlich gemacht. 

 

Damit ergibt sich für diese Arbeit (in Anlehnung an EFFENBERGER 1998: 14) folgende 

Begriffsdefinition: 

 

Beratung (bzw. Consulting) bezeichnet in dieser Arbeit eine Dienstleistung, die 

von außerhalb der zu beratenden privaten Nonprofit-Organisation stehenden 

Personen durchgeführt wird mit dem Ziel, Lösungsvorschläge für spezifische 

Probleme dieser Organisation zu entwickeln und ggf. deren Implementierung 

zu unterstützen. 

 

Der folgende Abschnitt skizziert nun kurz den Unternehmensberatungsmarkt in der 

Bundesrepublik Deutschland, um seine ökonomische Relevanz zu veranschaulichen. 

Dabei muss auf Zahlen zurückgegriffen werden, die sich auf die Unternehmensbera-

tungsbranche insgesamt beziehen, d.h. auch auf Beratung für profitorientierte Unter-

nehmen, da keine eigenständigen Untersuchungen zum Ausmaß des Consulting für 

NPOs vorliegen. 

 

2.1.2  Der Unternehmensberatungsmarkt in Deutschland 
 

Es ist nicht unproblematisch, den Markt für Unternehmensberatungsleistungen in 

Deutschland darzustellen. So beklagen z.B. SPERLING/ITTERMANN (1998: 17) das he-

terogene und zum Teil widersprüchliche Zahlenmaterial, das zu diesem Themenbe-

reich vorliegt. Dies kann hauptsächlich auf die definitorischen Unklarheiten zurückge-

führt werden, die oben bereits angesprochen wurden (so auch BORN 1992). 

 

Ungeachtet dieser Probleme soll hier auf Daten des Bundesverbandes deutscher 

Unternehmensberater e.V. zurückgegriffen werden, um zumindest ein grobes Bild 

des Beratungsmarktes in Deutschland zeichnen zu können (BDU 2002). Demnach 

betrug der Gesamtumsatz aller deutschen Unternehmensberatungen im Jahre 2001 

ca. 12,9 Milliarden Euro5, nachdem er zuvor kontinuierlich und so stark angestiegen 

                                            
5 Andere Studien kommen allerdings zu geringeren Zahlen (SPERLING/ITTERMANN 1998: 18-19). 
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war, dass ERNST/KIESER (2002: 56) von einer „Beratungsexplosion“ sprechen (Abb. 

2.1). Im Jahr 2001 arbeiteten in Deutschland rund 70.000 Personen in 14.500 Con-

sulting-Unternehmen (BDU 2002: 4). 

 

Abb. 2.1: Gesamtumsatz der Beraterbranche in Dtl. in Mrd. Euro (BDU 2002: 4)
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Anhand der Branchengliederung des BDU (2002: 10) ergibt sich für 2001 in Deutsch-

land bei der Umsatzverteilung im Unternehmensberatungsmarkt ein deutliches Über-

gewicht des verarbeitenden Gewerbes (25% des gesamten Branchenumsatzes) so-

wie des Kredit- und Versicherungswesens (24%). In den Bereichen Nachrichten-

übermittlung und Dienstleistungen wurden jeweils 11 Prozent des Gesamtumsatzes 

des deutschen Beratungsmarktes erzielt. Die Bereiche Energie/Wasser, Öffentliche 

Verwaltung, Handel/Handwerk, Gesundheitswesen und Sonstige kamen dagegen 

auf jeweils unter 10 Prozent des Gesamtumsatzes. Der Nonprofit-Bereich wird in 

dieser Statistik nicht gesondert erwähnt. 

 

Insgesamt ist nur wenig Datenmaterial zur Beratung von NPOs vorhanden. Ein Hin-

weis findet sich bei GLÜCKLER (1999: 15), wonach der Bereich „Health care and non-

profit organisations“ 1995 europaweit 5,5 Prozent des Umsatzes aller Beratungsge-

sellschaften ausmachte. Der Dritte Sektor scheint damit ein relativ kleiner, aber nicht 

unbedeutender Markt für Beratungsleistungen zu sein. Dies gilt um so mehr vor dem 

Hintergrund, dass in diesem Bereich das Interesse an Management-Fragestellungen 

und damit auch an diesbezüglichen Beratungsleistungen noch relativ jung ist, und 

dass sich viele Beratungsfirmen erst seit kurzer Zeit in diesem Umfeld bewegen 

(LIGHT 2000: 39-41; Kap. 1.1). Ein zukünftiges Wachstum dieses Geschäftsfeldes für 

Beratungsgesellschaften scheint damit wahrscheinlich. 
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Nach diesem kurzen Exkurs zur ökonomischen Bedeutung des Marktes für Unter-

nehmensberatungsleistungen soll nun der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 

weiter präzisiert werden. Zu diesem Zweck grenzt der nächste Abschnitt anhand ei-

nes Phasenmodells der Beratung die hier interessierenden Aspekte von Consulting-

Projekten ab. 

 

2.1.3  Phasenmodell der Beratung 
 

Bei Beratungsprojekten handelt es sich i.d.R. um komplexe Vorgänge, die nicht 

durch eine in sich geschlossene Handlung bewältigt werden können. Vielmehr sind 

mehrere aneinander anschließende Einzelschritte notwendig, so dass eine Abgren-

zung dieser Schritte zu analytischen Zwecken sinnvoll ist (ALTHAUS 1994: 45). Dem-

entsprechend gibt es in der theoretischen und empirischen Consulting-Literatur eine 

Vielzahl unterschiedlicher Entwürfe für Phasenmodelle des Beratungsprozesses.6 

 

Die vorliegende Arbeit greift auf das nachfragerorientierte Modell von EFFENBERGER 

(1998: 97-100) zurück. Dieses nimmt einerseits eine ausreichende Differenzierung 

der Phasen vor, um den Beratungsprozess sinnvoll gliedern zu können. Andererseits 

unterscheidet es aber auch nicht zu viele Einzelschritte, so dass eine Bearbeitung 

aus forschungspraktischen Gesichtspunkten möglich bleibt. In Abbildung 2.2 wird 

das hier angewandte Phasenmodell der Beratung dargestellt. 

Der gesamte Beratungsprozess ist dabei aus Klientenperspektive in drei übergeord-

nete Teilbereiche gegliedert: Zunächst erfolgt die grundsätzliche Erkenntnis über das 

Vorliegen eines Problems. Diese Phase ist dem eigentlichen Beratungsprozess vor-

gelagert. Hier geht es darum, dass ein bestimmter Sachverhalt von einer Organisati-

on als Problem wahrgenommen wird, das einer Lösung bedarf – unabhängig davon, 

ob diese Lösung von Beratern erarbeitet werden soll oder nicht. Deshalb wird diese 

Phase in der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachtet. Im Anschluss an die Pro-

blemerkenntnis folgt der Beratungsprozess im eigentlichen Sinne. Und als letzte 

Phase schließt sich daran eine mehr oder minder explizite Evaluation des Bera-

tungsprozesses und seiner Ergebnisse an. Diese Phase wird hier wiederum nicht 

weiter thematisiert, da sie i.d.R. nach Beendigung des eigentlichen Beratungspro-

zesses stattfindet und ihm insofern nachgelagert ist. 

                                            
6 Eine Übersicht dazu findet sich bei EFFENBERGER (1998: 76-83). 
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Prozess der Beratung aus Nachfragersicht 
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Abb. 2.2: Phasenmodell der Beratung aus Nachfragersicht (nach EFFENBERGER 1998: 98) 
 

Der eigentliche Beratungsprozess lässt sich aus Klientenperspektive wiederum in 

mehrere Teilschritte untergliedern. Es handelt sich dabei um die Grundsatzentschei-

dung für den Einsatz von Berater und die Festlegung der Ziele eines spezifischen 

Beratungsprojekts, die Auswahl einer konkreten Beratungsgesellschaft, die Erarbei-

tung einer Problemlösungskonzeption durch die Berater sowie unter Umständen die 

Implementierung dieser Vorschläge. 

Der Prozess läuft dabei nur idealtypisch so ab, dass die genannten Phasen zeitlich 

streng aufeinander folgen. In der Praxis sind Rückkopplungen zwischen einzelnen 

Teilschritten möglich. Das dargestellte Phasenmodell ist also eher als sachlogischer 

denn als zeitlicher Ablauf eines Beratungsprojekts zu verstehen (EFFENBERGER 1998: 

99). 

 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung von Zielfestlegung und 

Beraterauswahl. Diese Teilphasen sind einer Beraterintervention vorgelagert und 

damit für eine rein nachfragerorientierte Perspektive besonders geeignet. Ablauf und 

Erfolg der beiden letzten Teilschritte des eigentlichen Beratungsprozesses (Problem-

lösung und Implementierung) werden dagegen nicht mehr in erster Linie vom Klien-

ten bestimmt, sondern hängen in hohem Maße vom Beratungsunternehmen und von 

der Interaktion zwischen Klienten und Beratern ab. 

Auch auf die Grundsatzentscheidung über die Inanspruchnahme von Beratungslei-

stungen wird hier nicht gesondert eingegangen, da dieser Teilschritt weitgehende 

Parallelen zur Zielsetzungsphase aufweist. Denn letztlich besteht der Grund für ein 

Beraterengagement ja per Definition (Kap. 2.1.1) im Vorliegen eines Problems, wäh-
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rend die Lösung eben dieses Problems die Zielsetzung der Beratung bildet. Dies 

zeigt sich auch bei Betrachtung der empirischen Beratungsliteratur: Viele der dort 

erhobenen Beratungsgründe könnten ohne Weiteres auch als Zielsetzungen inter-

pretiert werden und umgekehrt (Kap. 2.1.4.1). Daher wird sich die vorliegende Arbeit 

auf Ziele und Auswahlkriterien der Klientenorganisation bei Beratungsprojekten kon-

zentrieren. 

 

Die nächsten Abschnitte stellen nun die Ergebnisse der empirischen Literatur dar, die 

die hier interessierenden Beratungsphasen aus Klientenperspektive analysiert. 

Nachdem sich fast alle existierenden Studien nahezu ausschließlich mit der Beratung 

profitorientierter Unternehmen beschäftigen, werden zunächst diese Texte betrach-

tet. 

 

2.1.4  Stand der klientenorientierten Forschung zur Unternehmensberatung 
 

2.1.4.1  Gründe und Ziele von Beratungsprojekten in der Literatur 
 

Zu den Gründen und Zielen von Unternehmen beim Einsatz externer Beratung exi-

stiert eine Vielzahl von Arbeiten, denen keine empirischen Untersuchungen zugrunde 

liegen und die sich hauptsächlich auf das Erfahrungswissen der Autoren stützen 

(z.B. HILL 1990; HUMMEL/ZANDER 1998: 27-34; KUBR 1986: 6-8; RICHTER 1979; WOLFF 

1991). Die Aussagekraft dieser Texte ist aus wissenschaftlicher Perspektive be-

grenzt, obwohl sie für die praktische Anwendung in Beratungs- oder Klientenunter-

nehmen durchaus von Interesse sein können. Diese Literaturübersicht konzentriert 

sich daher auf die Ergebnisse empirischer Untersuchungen. 

 

Es zeigt sich, dass die in der empirischen Beratungsliteratur postulierten Gründe für 

die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen sehr heterogen sind. Zum einen mag 

dies an den unterschiedlichen Objektbereichen verschiedener Studien liegen. So 

beschränkt sich z.B. EFFENBERGER (1998) explizit auf die Analyse von Strategiebera-

tungsprojekten, während andere Autoren solche Einschränkungen nicht vornehmen. 

Auch die betrachteten Klientenunternehmen unterscheiden sich teilweise deutlich 

voneinander. So untersuchen z.B. MUGLER/LAMPE (1987) kleine und mittlere Unter-

nehmen, ESCHENBACH/NAGY (2001) und MEFFERT (1990) beziehen hingegen ver-
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schiedene Größenklassen ein, während EFFENBERGER (1998) sich auf Großunter-

nehmen konzentriert. Andererseits ist ein Teil der Heterogenität der Ergebnisse ver-

mutlich auch auf konzeptionelle und methodische Schwächen zurückzuführen. Dar-

auf wird in Kapitel 2.1.4.3 näher einzugehen sein. 

Zumindest einige Faktoren werden jedoch fast durchgängig als wichtige Beratungs-

ursachen bezeichnet. So kommen viele Studien zu dem Ergebnis, dass Unterneh-

men Berater engagieren, um die Vorteile einer unabhängigen externen Perspektive 

zu nutzen (z.B. EFFENBERGER 1998; ESCHENBACH/NAGY 2001; GLÜCKLER 1999). Des 

Weiteren geben fast alle Untersuchungen fehlendes internes Know-how als wichti-

gen Grund für den Beratereinsatz an (neben den genannten Studien z.B. auch MEF-

FERT 1990 und POHLMANN 2002). Darüber hinausgehende zusammenfassende Aus-

sagen lassen sich allerdings kaum machen. 

Wie bereits angedeutet, ist es bei vielen der in der Literatur untersuchten Beratungs-

gründen unklar, warum sie von den Autoren nicht als Zielsetzungen eingeordnet 

wurden. Dies zeigt sich z.B. bei MUGLER/LAMPE (1987), die u.a. die Aufdeckung von 

Schwachstellen oder auch die Absicherung anstehender Entscheidungen als Gründe 

für die Inanspruchnahme von Beratern nennen. Aber auch EFFENBERGER (1998) führt 

u.a. Wissenstransfer auf die eigenen Mitarbeiter, Gewinnung von Informationen über 

den Markt sowie bessere Durchsetzung und Akzeptanz von Entscheidungen als Be-

ratungsgründe an. All diese Punkte können ohne weiteres auch als Zielsetzungen 

eines Beratungsprojekts interpretiert werden. 

Daher beschäftigt sich dieser Abschnitt im Folgenden genauer mit den Ergebnissen 

empirischer Studien zu den Zielen, die Unternehmen mit der Inanspruchnahme von 

Beratungsleistungen verfolgen. 

 

Nach der Untersuchung von über 200 Unternehmen aus dem deutschen Industrie- 

und Dienstleistungsbereich durch MEFFERT (1990: 189-190) steht bei Beratungspro-

jekten die Stärkung der Wettbewerbsposition als wichtigstes Beratungsziel im Vor-

dergrund. Nur geringfügig weniger Bedeutung sprechen die Befragten den Zielen 

Gewinnsteigerung, Kostensenkung, Produktivitätssteigerung und Marktanteilsver-

besserung zu. Dagegen sind Verbesserungen der Mitarbeitermotivation oder des 

öffentlichen Ansehens weniger wichtig. 

EFFENBERGER (1998: 177-180) benennt in seiner Analyse des Konsultationsverhal-

tens von 141 deutschen Großunternehmen bei Strategieberatungsprojekten eben-
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falls die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit als wichtigstes Ziel. Mit einigem Ab-

stand folgen Umsatzsteigerung, Marktanteilsverbesserung, innerbetriebliche Pro-

zessverbesserung, Reengineering/Restrukturierung und Kostenreduzierung. Hilfe bei 

der Einführung bzw. Positionierung von Produkten sowie die Verbesserung des An-

sehens in der Öffentlichkeit spielen laut dieser Studie als Beratungsziele nur eine 

untergeordnete Rolle. 

Und auch nach ESCHENBACH/NAGY (2001: 207-208) steht für Unternehmen bei der 

Beauftragung von Beratungsfirmen die Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit im Vor-

dergrund. Außerdem ist es von Bedeutung, innerbetriebliche Prozesse zu verbes-

sern, Kosten zu reduzieren und Gewinne zu steigern. Anderen Zielen (z.B. der Ver-

besserung des öffentlichen Ansehens) sprechen die 70 befragten österreichischen 

Unternehmen dagegen geringere Priorität zu. 

HÖCK/KEUPER (2001: 434) kommen schließlich bei der postalischen Befragung von 

71 Großunternehmen in Deutschland zu folgenden Ergebnissen: Kostenreduktion, 

Verbesserung der Prozessqualität und Erhöhung der Produktivität wurden von je-

weils über 80 Prozent der Befragten als Projektziele angegeben. Zwischen 70 und 80 

Prozent gaben an, größere Kundenzufriedenheit, kürzere Durchlaufzeiten, eine 

Verringerung der Personalausstattung bzw. eine Umsatzerhöhung erreichen zu 

wollen. Und jeweils zwischen 55 und 70 Prozent der Befragten erklärten, 

Beschleunigung der Prozesse, verbesserte Innovationsfähigkeit, Steigerung der 

Mitarbeitermotivation oder Imageverbesserung seien für sie Ziele von Beratungspro-

kten. je 

Auch in Bezug auf die Beratungsziele unterscheidet sich die empirische Literatur also 

relativ stark. Es sind allerdings mehr Übereinstimmungen als bei den Gründen fest-

zustellen. So haben Wettbewerbsziele (Sicherung der Wettbewerbsfähig-

keit/Stärkung der Wettbewerbsposition) in den meisten Studien herausragende Be-

deutung. Ebenso wichtig scheint es zu sein, durch Beratungsprojekte direkt auf zen-

trale Kenngrößen wie Kosten, Umsatz oder Gewinn Einfluss zu nehmen oder inner-

betriebliche Prozesse zu verbessern. Dagegen erscheint die Verbesserung des öf-

fentlichen Ansehens eines Unternehmens weitgehend irrelevant. 

 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich nun mit der empirischen Literatur zu den Kri-

terien, die Unternehmen bei der Auswahl einer konkreten Beratungsgesellschaft an-

legen. 
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2.1.4.2  Kriterien der Beraterauswahl in der Literatur 
 

Hierbei ist zunächst wiederum MEFFERT (1990: 187-188) zu nennen. Ihm zufolge sind 

nachgewiesene Kompetenzen der Berater von großer Bedeutung als Auswahlkriteri-

en, ebenso wie Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit mit den Consultants. Nicht 

unbedeutend sind hier auch Referenzen und Empfehlungen sowie die Bekanntheit 

und das Image des Beratungsunternehmens und ihr konkretes Beratungsangebot. 

Dagegen sind die Kosten eines Beratungsprojekts und die Größe der Beratungsge-

sellschaft für die Auswahl relativ unwichtig. 

Bei DAWES et al. (1992) – einer Untersuchung der Auswahlkriterien von 253 australi-

schen Unternehmen – zeigt sich allerdings ein etwas anderes Ergebnis. Demnach ist 

die Reputation einer Beratungsgesellschaft von herausragender Bedeutung. Außer-

dem ist es wichtig, ob der Klient die eingesetzten Berater kennt und ob die Bera-

tungsgesellschaft bereits Erfahrungen in der Branche des Klienten gemacht hat. 

Auch Eigenschaften des Beratungsangebots sind demnach relevant, z.B. das Expo-

sé zum Beratungsprojekt, das Vorliegen einer Implementierungszusage, die Kosten 

des Projekts bzw. die Präsentation der Beratungsfirma. Dagegen sind andere Fakto-

ren wie z.B. akademische Qualifikationen der Berater, die Größe oder das Alter der 

Beratungsfirma oder auch Empfehlungen durch andere Berater eher unwichtig. 

Nach EFFENBERGER (1998: 188) sind sowohl die Qualifikation der Berater als auch 

die Reputation der Beratungsgesellschaft ausschlaggebende Kriterien bei der Aus-

wahlentscheidung. Von relativ großer Bedeutung sind hier außerdem persönliche 

Erfahrungen des Klienten mit dem Beratungsunternehmen sowie die Branchenerfah-

rung der Consultingfirma. Weniger wichtig sind dagegen folgende Kriterien: Präsen-

tation, Exposé, Kosten des Projekts, Größe der Beratungsgesellschaft, Erfahrungen 

anderer Unternehmen sowie Empfehlungen durch Verbände. 

Laut einer Studie des BDU, die GLÜCKLER (1999: 20) referiert, sind für 42 Prozent der 

1600 befragten Unternehmen die industriespezifischen Erfahrungen einer Beratungs-

firma entscheidende Auswahlkriterien. Ähnlich wichtig sind der Preis (42%) sowie die 

Qualität des Beraters oder Beratungsteams (40%). Dagegen wurden die Fähigkeit 

zur Problemidentifikation (33%), die Qualität der Leistung (28%), die Reputation der 

Beratungsgesellschaft (26%) sowie Referenzen und Empfehlungen (20%) jeweils 

von einem geringeren Anteil der Befragten für wichtig erachtet. 
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Bei ESCHENBACH/NAGY (2001: 202-204) nennen dagegen über 90 Prozent der Be-

fragten als Kriterien ihrer Entscheidung die Referenzen der Berater, frühere Erfah-

rungen in vergleichbaren Projekten, den Beratungsansatz sowie den persönlichen 

Eindruck des Beratungsteams. Die Internationalität bzw. die Größe des Beratungsun-

ternehmens spielt hier nur für eine Minderheit eine Rolle. 

Und nach HÖCK/KEUPER (2001: 431) ist schließlich die Qualifikation der Berater ent-

scheidend. Fast ebenso bedeutsam sind demnach die Branchenerfahrung der Bera-

tungsfirma sowie die Präsentation ihres Konzepts. Es folgen (in absteigender Rei-

henfolge ihrer Wichtigkeit) Ausschreibungsanforderungen, Preis-/Leistungsverhältnis, 

Technologieerfahrung der Consultants, Einigung auf messbare Zielwerte, Referen-

zen, schriftliches Exposé, Erfahrungen mit früheren Projekten, persönliche Kontakte, 

Größe und Personalkapazität der Beratungsgesellschaft. Weniger als 50 Prozent der 

Befragten in dieser Studie geben an, der Bekanntheitsgrad der Beratungsfirma, das 

Vorliegen eines Qualitätsmanagementsystems oder Empfehlungen seien für ihre 

Auswahlentscheidung ausschlaggebend gewesen. 

 

Insgesamt unterscheiden sich die Ergebnisse der empirischen Literatur zu den Krite-

rien der Beraterauswahl damit stark, so dass eine zusammenfassende Bewertung 

relativ schwierig ist. In manchen Untersuchungen sind z.B. Kosten bzw. das Preis-/ 

Leistungsverhältnis entscheidende Gesichtspunkte, während sie in anderen explizit 

für unwichtig erklärt werden. Das gleiche trifft auf formale Qualifikationen der Berater 

und die Reputation der Beratungsfirma ebenso wie auf die Bedeutung von Referen-

zen, Präsentationen oder schriftlichen Exposés zu. Lediglich Erfahrungen der Bera-

tungsfirma in der Branche der Klientenorganisation werden von fast allen Autoren zu 

den wichtigeren Auswahlkriterien gezählt. 

Diese Differenzen mögen einerseits erneut an den teilweise sehr verschiedenen Un-

tersuchungsgegenständen der genannten Studien liegen. So weist z.B. MEFFERT 

(1990: 188) darauf hin, dass das Kostenkriterium aufgrund geringerer finanzieller 

Ressourcen bei kleineren Unternehmen einen höheren Stellenwert aufweist als bei 

großen. Allerdings muss man daneben wiederum auf konzeptionelle und methodi-

sche Probleme bei vielen der genannten Arbeiten verweisen, die eine Interpretation 

der Ergebnisse erschweren. 
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Im folgenden Abschnitt soll auf diese Schwierigkeiten der existierenden empirischen 

Beratungsliteratur eingegangen werden. 

 

2.1.4.3  Kritik der empirischen Beratungsliteratur 
 

In den letzten Abschnitten wurde deutlich, dass sich die Ergebnisse vieler empiri-

scher Studien zum Konsultationsverhalten von Wirtschaftsunternehmen stark von-

einander unterscheiden. Dies lässt sich zumindest teilweise auf konzeptionelle und 

methodische Mängel zurückführen, mit denen ein Großteil der genannten Untersu-

chungen behaftet ist. 

 

So weist STEYRER (1991: 21) darauf hin, dass in der empirischen Beratungsliteratur 

„die Qualität der zur Anwendung gelangten Methoden einen eher niederen Standard 

aufweist.“ Insbesondere kritisiert er die nicht-repräsentativen Rücklaufquoten, die 

sich durch die i.d.R. angewandten postalischen Befragungen ergeben. An diesem 

Befund hat sich bis heute wenig geändert. Alle in diesem Kapitel genannten Studien 

weisen relativ geringe Rücklaufquoten auf. Ein extremes Beispiel dafür sind 

HÖCK/KEUPER (2001), die bei 1000 ursprünglich angeschriebenen Unternehmen ge-

rade einen Rücklauf von 7,1 Prozent erreichen. EFFENBERGER (1998) erzielt zunächst 

zwar einen Rücklauf von 31,3 Prozent. Nur ein Teil der antwortenden Unternehmen 

hat allerdings bereits Erfahrung mit Beratern, so dass in die Auswertung lediglich 

16,4 Prozent der ursprünglich angeschriebenen Organisationen eingehen können.7 

 

Schwerer wiegt jedoch ein Problem, das ebenfalls bereits von STEYRER (1991: 21) 

angesprochen wird: „[Es] werden meist rein deskriptive Auswertungsverfahren an-

gewandt. Das Testen apriori formulierter Hypothesen im Sinne eines theoretisch-

empirischen Zirkels ist so gut wie nicht anzutreffen.“ Eine der wenigen Ausnahmen 

bildet dabei EFFENBERGER (1998), der von institutionenökonomischen Überlegungen 

ausgeht und auf dieser Basis Hypothesen formuliert und empirisch testet. Allerdings 

dient das Konsultationsverhalten hier als unabhängige Variable zur Begründung des 

Beratungserfolges, so dass keine der zitierten Studien kausale Zusammenhänge 

erörtert, die die jeweils geschilderten Konsultationsentscheidungen erklären könnten. 

                                            
7 DAWES et al. (1992) erreichen einen verwertbaren Rücklauf von 34,3 Prozent, ESCHENBACH/NAGY 
(2001) von 24 Prozent. MEFFERT (1990) und GLÜCKLER (1999) weisen keine Rücklaufquoten aus. 
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Im Übrigen verzichten die rein deskriptiven Arbeiten weitestgehend auf eine theoreti-

sche Herleitung der verwendeten Indikatoren. 

Durch diese mangelhafte theoretische Fundierung ergibt sich unter anderem das 

Problem, dass die Operationalisierungen der verwendeten Konstrukte weitgehend 

willkürlich sind. Die untersuchten Beratungsziele und Auswahlkriterien unterscheiden 

sich deshalb teilweise sehr stark und sind kaum vergleichbar. So ist bspw. bei DAWES 

et al. (1992) die Reputation der Beratungsgesellschaft von überragender Bedeutung 

als Auswahlkriterium, während dieser Aspekt bei ESCHENBACH/NAGY (2001) gar nicht 

abgefragt wird. 

 

Ein weiteres Problem der zitierten Untersuchungen resultiert aus einer Basisannah-

me, die ihnen allen – mehr oder minder explizit – zugrunde liegt. Sie gehen von der 

sogenannten Effizienz-Vermutung aus, die bereits KLEIN (1974: 4) formulierte: Bera-

ter werden demnach engagiert, um die Effizienz von Arbeitsprozessen zu fördern. 

Deshalb fragen die empirischen Untersuchungen z.B. überwiegend Ziele ab, die sich 

auf die Wettbewerbsposition des Klienten oder auf wichtige ökonomische Kennzah-

len u.ä. beziehen. 

Nun ist diese Effizienzannahme zwar grundsätzlich plausibel. Sie ignoriert jedoch 

Überlegungen aus der neueren Literatur, die der Unternehmensberatung kritischer 

gegenübersteht (ENGWALL/KIPPING 2002: 1). Dort wird u.a. betont, dass Berater auch 

dazu dienen, einer Organisation Legitimität gegenüber internen und externen An-

spruchsgruppen zu verschaffen, ohne dass zwangsläufig eine Effizienzsteigerung 

intendiert wird (z.B. ERNST/KIESER 2002; FAUST 2002; JACKALL 1988; KIP-

PING/ARMBRÜSTER 2002). Unternehmensberatung wird dabei z.B. als „Sinnstiftung“ 

oder „Inszenierung von Impression Management“ interpretiert (KIESER 1998a). 

Die zitierten empirischen Arbeiten greifen diesen Gedanken allenfalls implizit und am 

Rande auf, wenn sie bei den Beratungsgründen und -zielen Faktoren wie „bessere 

Durchsetzung und Akzeptanz bei den Mitarbeitern“ oder „Verbesserung des Anse-

hens in der Öffentlichkeit“ (EFFENBERGER 1998: 281) einbeziehen, oder wenn sie bei 

den Auswahlkriterien die Reputation der Beratungsfirma berücksichtigen (z.B. DAWES 

et al. 1992). Sie integrieren jedoch ein mögliches Streben von Organisationen nach 

Legitimität – jenseits von Effizienzgesichtspunkten – nicht systematisch in ihre Ana-

lysen. 
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Und schließlich bleibt es, wie bereits ausgeführt (Kap. 2.1.4.1), in vielen Studien un-

klar, wie Gründe und Ziele von Beratungsprojekten trennscharf auseinander gehalten 

werden können. Aufgrund der weitgehenden Parallelität dieser Konstrukte ist es frag-

lich, ob bei ihrer getrennten Messung (wie z.B. bei EFFENBERGER 1998 oder MEFFERT 

1990) tatsächlich auf verschiedene Dimensionen Bezug genommen wird. 

 

Für die vorliegende Untersuchung lassen sich somit aus der Betrachtung der existie-

renden empirischen Beratungsliteratur und ihrer Schwachstellen folgende Schlüsse 

ziehen: 

 

• Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Rücklaufquote bei der empiri-

schen Erhebung zu steigern, da ansonsten mit unzureichendem Datenmaterial zu 

rechnen ist. Postalische Befragungen scheinen dabei eher ungeeignet zu sein. 

• Zur Generierung von Hypothesen und zur Operationalisierung der Konstrukte 

muss ein konsistenter theoretischer Rahmen verwendet werden, um kritisierbare 

und nachvollziehbare Ergebnisse zu erhalten. 

• Dabei sollte nicht nur der Versuch von Organisationen berücksichtigt werden, 

durch Beratung ihre Effizienz zu steigern. Vielmehr muss die Untersuchung be-

achten, dass Berater u.U. auch genutzt werden, um die Legitimität der Klienten-

organisation gegenüber internen und externen Anspruchsgruppen zu erhöhen. 

• Eine strenge Trennung der Phasen der Grundsatzentscheidung über den Bera-

tereinsatz und der Zielfestlegung für das Beratungsprojekt erscheint nicht sinn-

voll, da sich die beiden Konstrukte zu sehr ähneln. 

 

Bevor jedoch ein Analyserahmen erarbeitet werden kann, der diese Punkte berück-

sichtigt, muss zunächst der Gegenstand der Untersuchung noch näher erläutert wer-

den. Schließlich betrachtet diese Arbeit Beratungsprojekte in NPOs, während bisher 

in erster Linie von Unternehmensberatung für profitorientierte Organisationen die 

Rede war. 

Die nächsten Abschnitte gehen daher auf den Begriff NPO ein und verdeutlichen die 

Besonderheiten der Steuerung solcher Organisationen, um dann die in der existie-

renden Literatur bereits diskutierten Aspekte der Beratung im Nonprofit-Bereich dar-

zustellen. 
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2.2  Management und Consulting in Nonprofit-Organisationen 
 

2.2.1  Der Begriff „Nonprofit-Organisation“ 
 

Die Verwendung der Begriffe „Nonprofit-Organisation“ oder „Nonprofit-Sektor“ bzw. 

„Dritter Sektor“ ist mit einigen definitorischen Schwierigkeiten verbunden. Teilweise 

wird versucht, dieses Problem durch Negativabgrenzung zu lösen: „Der Dritte Sektor 

umfasst (...) alle Organisationen, die weder erwerbswirtschaftliche Firmen noch öf-

fentliche Behörden der unmittelbaren Staats- und Kommunalverwaltung sind“ (SEIBEL 

1992: 23). Solche Negativdefinitionen sind zwar geeignet, eine ungefähre Idee des 

Nonprofit-Sektors zu vermitteln. Es stellt sich allerdings die Frage, ob auf dieser Ba-

sis eine Gruppe von Organisationen abgegrenzt werden kann, die ein ausreichend 

hohes Maß an Gemeinsamkeiten aufweisen (BADELT 2002a: 6-7). 

 

Daher scheint es sinnvoller, eine positive Definition anhand einer Liste von Merkma-

len zur Charakterisierung von NPOs zu erstellen. Diese sollte die eindeutige Ent-

scheidung ermöglichen, ob es sich bei einer konkreten Organisation um eine NPO 

handelt oder nicht. Im Rahmen des „Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector 

Project“8 wurde eine solche Merkmalsliste erstellt, die auch in der vorliegenden Arbeit 

Anwendung finden soll. Im Einzelnen beinhaltet sie folgende Charakteristika (BADELT 

2002a: 8-12): 

 

• NPOs weisen ein Mindestmaß an formaler Organisation (d.h. formalisierte Ent-

scheidungsstrukturen und Verantwortlichkeiten) auf. Nicht als NPO werden damit 

spontane und lockere Zusammenschlüsse bezeichnet, die nur auf einen einzigen, 

zeitlich begrenzten Zweck hin ausgerichtet sind (wie z.B. viele Bürgerinitiativen). 

• Die hier angewandte Definition bezieht sich auf private (d.h. nicht-staatliche) Or-

ganisationen. Allerdings ist die Abgrenzung zwischen privaten und staatlichen 

NPOs nicht immer eindeutig, da auch Mischformen existieren. So ist bspw. eine 

finanzielle Unterstützung privater NPOs durch die öffentliche Hand durchaus 

möglich und üblich (Kap. 2.2.2). Rein oder zumindest überwiegend staatliche Or-

ganisationen, zu deren Wesensgehalt die Ausübung von Hoheitsgewalt gehört 

                                            
8 ZIMMER et al. (2000: 87-91) liefern eine kurze Darstellung dieses internationalen Forschungsprojekts. 
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(z.B. Gebietskörperschaften), bleiben jedoch aus dem Untersuchungsbereich 

dieser Arbeit ausgeschlossen. 

• NPOs dürfen keine Gewinne oder Überschüsse an Mitglieder oder Eigentümer 

ausschütten („nondistribution constraint“; s. auch HANSMANN 1987: 28). Das be-

deutet jedoch nicht, dass sie keine Gewinne erwirtschaften dürfen. Allerdings 

müssen diese in der Organisation verbleiben und für den Organisationszweck 

verwendet werden. 

• NPOs weisen außerdem ein Minimum an Selbstverwaltung bzw. Entscheidungs-

autonomie auf. D.h. sie müssen in der Lage sein, ihre wichtigsten Entscheidun-

gen zumindest formal selbstständig zu fällen. 

• Und schließlich sind NPOs durch Freiwilligkeit gekennzeichnet. Diese kann z.B. 

in Form von Spenden, ehrenamtlicher Mitarbeit oder freiwilliger Mitgliedschaft 

auftreten. 

 

BADELT (2002a: 9-10) verweist darauf, dass diese Gesichtspunkte von verschiedenen 

Organisationen in sehr unterschiedlichem Ausmaß erfüllt werden. Der hier ange-

wandte NPO-Begriff schließt daher alle Organisationen ein, auf die die genannten 

fünf Kriterien zu einem Mindestmaß zutreffen. Nach ANHEIER et al. (2002: 24-25) gel-

ten damit z.B. folgende Arten von Organisationen als NPOs im Sinne dieser Definiti-

on: Vereine, Stiftungen, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, gemeinnützige 

GmbHs, Organisationen ohne Erwerbszweck, Wirtschafts- bzw. Berufsverbände, 

Gewerkschaften, Verbraucherorganisationen, Selbsthilfegruppen, Umweltschutz-

gruppen sowie staatsbürgerliche Vereinigungen. Die vorliegende Arbeit bezieht au-

ßerdem Kirchen und kirchennahe Organisationen ein. 

 

Der nächste Abschnitt charakterisiert nun kurz die ökonomische und gesellschaftli-

che Bedeutung des Nonprofit-Sektors in der Bundesrepublik Deutschland, um deut-

lich zu machen, wie wichtig dieser Bereich auch als Markt für Beratungsleistungen 

sein kann. 

 

2.2.2  Der Nonprofit-Sektor in Deutschland 
 

Um die Bedeutung des Nonprofit-Bereichs in Deutschland zu veranschaulichen, 

nimmt dieser Abschnitt auf die Ergebnisse der deutschen Teilstudie des „Johns Hop-
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kins Comparative Nonprofit Sector Project“ Bezug, die bei ANHEIER/SEIBEL (2001) 

sowie ANHEIER et al. (2002) wiedergegeben sind. 

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit angedeutet, ist die wirtschaftliche Rele-

vanz des Nonprofit-Sektors sehr groß, sowohl im Hinblick auf den Arbeitsmarkt als 

auch auf das finanzielle Volumen dieses Bereiches (Tab. 2.1). 

 

 
Beschäftigung und Ausgaben 

1990 
(früheres 
Bundesgebiet) 

1995 
(gesamtes 
Bundesgebiet) 

 
Nonprofit-Sektor, 
Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten 

 
 
1.017.945 

 
 
1.440.850 

 
Anteil der Beschäftigung des Nonprofit-
Sektors an der Gesamtwirtschaft (in %) 

 
 
3,74 

 
 
4,93 

 
Gesamtausgaben des Nonprofit-Sektors 
(in Mio. Euro) 

 
 
47.763 

 
 
69.229 

 
Anteil der Ausgaben des Nonprofit-Sektors 
am Bruttosozialprodukt (in %) 

 
 
3,9 

 
 
3,9 

 

Tab. 2.1: Beschäftigung und Ausgaben in deutschen Nonprofit-Sektor (nach ANHEIER et al. 2002: 28) 
 

So betrugen 1995 die Gesamtausgaben der deutschen NPOs rund 69.229 Millionen 

Euro. Der Nonprofit-Sektor beinhaltete rund 1.440.850 vollzeitäquivalente Arbeits-

plätze, was etwa 4,93 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung ausmachte. 

Er war in dieser Hinsicht größer als chemische Industrie, Gebrauchsgüterindustrie 

und Textilindustrie zusammen (ANHEIER/SEIBEL 2001: 76-77). 

Innerhalb des Dritten Sektors waren Gesundheitswesen und Soziale Dienste mit Ab-

stand die wichtigsten Bereiche. 1995 entfielen zusammen fast 70 Prozent der Ar-

beitsplätze in NPOs auf diese beiden Kategorien (ANHEIER et al. 2002: 29). 

 

Für die Finanzierung des Nonprofit-Sektors ist insgesamt die öffentliche Hand von 

überragender Bedeutung. Bei differenzierterer Betrachtung werden allerdings große 

Unterschiede zwischen verschiedenen Teilbereichen deutlich (Tab. 2.2). So ist der 

Gesundheitssektor fast vollständig auf die öffentliche Hand angewiesen, während 

NPOs im Bereich Wohnungswesen, Stiftungen sowie Wirtschafts- und Berufsver-

bände einen Großteil ihrer Einnahmen selbst erwirtschaften. Bei internationalen Akti-

vitäten, Umwelt- und Naturschutz sowie Kultur und Erholung spielen Spenden eine 

wichtige Rolle für die Finanzierung. 
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Bereich Öfftl. Hand Spenden Selbst erwirtschaftet 

20,4 13,4 66,2 Kultur und Erholung 
Bildung und Forschung 75,4 1,9 22,6 

Gesundheitswesen 93,8 0,1 6,1 

Soziale Dienste 65,5 4,7 29,8 

Umwelt und Naturschutz 22,3 15,6 62,1 

Wohnungswesen 0,9 0,5 98,6 

Bürger-/Verbraucherinteressen 57,6 6,6 35,8 

Stiftungen 10,4 3,4 86,2 

Internationale Aktivitäten 51,3 40,9 7,8 

Wirtschafts- /Berufsverbände 2,0 0,8 97,2 

Gesamt 64,3 3,4 33,3 
 

Tab. 2.2: Einnahmen des NPO-Sektors nach Bereichen 1995 in Prozent (nach ANHEIER et al. 2002: 

36) 
 

Das nächste Kapitel geht nun auf einige Besonderheiten ein, die man hinsichtlich der 

Steuerung von NPOs beachten muss. Daraus können erste Hinweise auf die spezifi-

schen Merkmale des Konsultationsverhaltens von NPOs abgeleitet werden. 

 

2.2.3  Besonderheiten des Management von NPOs 
 

Wie NÄHRLICH/ZIMMER (2000b) ausführen, ist es in der modernen Betriebswirtschafts-

lehre weitgehend unumstritten, dass Konzepte zur Steuerung profitorientierter Unter-

nehmen nicht ohne weiteres auf NPOs übertragen werden können. So ist zwar keine 

grundsätzliche andersartige Betriebswirtschafts- bzw. Managementlehre für NPOs 

notwendig. Erwerbswirtschaftliche Lösungsansätze müssen aber vor ihrer Anwen-

dung im Dritten Sektor überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. Dies resul-

tiert aus einigen Besonderheiten, die NPOs im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen 

aufweisen. Tabelle 2.3 liefert einen Überblick über einige dieser Spezifika. 

 

Dabei ist zunächst die besondere Zielstruktur von NPOs zu nennen. „Oberste Priori-

tät eines jeden Wirtschaftsunternehmens ist es, für seinen Eigentümer bzw. seine 

Anteilseigner einen langfristigen Ertrag auf das eingesetzte Kapital zu erwirtschaften“ 

(STRACHWITZ 2000: 27). Dieses Ziel ist für NPOs aufgrund des Verbots der Ausschüt-
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tung von Gewinnen weitgehend ausgeschlossen. Dementsprechend hat für sie die 

Verfolgung anderer, nicht-monetärer Ziele Priorität – z.B. Bedürftigen zu helfen oder 

zum Schutz der Umwelt beizutragen. Dabei ergibt sich zum einen das Problem, dass 

solche oft komplexen und mehrdimensionalen Zielsetzungen schwieriger quantifi-

zierbar sind als Finanzziele (HORAK/HEIMERL 2002: 193; HORAK et al. 2002). Zum an-

deren führt dies aber auch zu Flexibilitätseinbußen: Während ein profitorientiertes 

Unternehmen zumindest prinzipiell in andere Märkte wechseln kann, wenn es in sei-

nem bisherigen Segment keine Gewinne mehr erwirtschaftet, ist diese Option für 

NPOs nur beschränkt vorhanden (STRACHWITZ 2000: 29). So ist es beispielsweise 

schwer vorstellbar, dass sich ein Umweltschutzverband in der Altenpflege engagiert, 

weil er dort ein erfolgversprechenderes Betätigungsfeld auszumachen glaubt. 

 

Organisation Zielerreichung Finanzierung Mitarbeiter Willensbildung 
 
Unternehmen 

genau definiert 
durch finanzielle 
Größen 
 

über den Verkauf 
von Produkten 
und Dienstlei-
stungen 
 

hauptamtliche 
bezahlte Mitar-
beiter 

hierarchisch, 
weisungsgebun-
den 

 
NPO 

ideell, ambiva-
lent, weitgefasst, 
schwer zu quanti-
fizieren 

über Spenden, 
Mitgliedsbeiträge, 
Sponsoring, Ge-
bühren 

hauptamtliche 
bezahlte Kräfte, 
Ehrenamtliche, 
freiwillige unbe-
zahlte Arbeit 

demokratisch, 
partizipatorisch, 
unter Einschluss 
der Mitglieder-
versammlung 

 

Tab. 2.3: Besonderheiten der Steuerung von NPOs (nach NÄHRLICH/ZIMMER 2000b: 11) 
 

Die Finanzierung von NPOs erfolgt hauptsächlich indirekt durch Spenden, Mitglieds-

beiträge und staatliche Förderungen sowie zu einem geringeren Ausmaß durch Ge-

bühren und Leistungsentgelte. Dagegen finanzieren sich profitorientierte Unterneh-

men überwiegend durch den Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen am Markt 

(HORAK/HEIMERL 2002: 193; Abb. 2.3). 

Dies macht für NPOs spezielle Mechanismen notwendig, um ein Gleichgewicht zwi-

schen eingehenden Ressourcen und produzierten Outputs zu erzeugen (PA-

TON/CORNFORTH 1992: 38). Wirtschaftsunternehmen können dies u.a. über die Fest-

setzung des Preises ihrer Produkte erreichen. NPOs hingegen bleiben oft nur die 

Möglichkeiten, ihren Output so zu gestalten, dass die eingehenden Ressourcen aus-

reichen, oder ihre indirekten Einnahmen zu erhöhen, z.B. durch Fundraising (LITTICH 

2002; ZIMMER et al. 2000). Eine Veränderung des Preises für ihre Leistungen kommt 

für sie dagegen in vielen Fällen kaum in Betracht, da die finanziellen Auswirkungen 

dieses Vorgehens allenfalls minimal wären. 
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Abb. 2.3: Finanzierung von profitorientierten Unternehmen und NPOs 
(nach PATON/CORNFORTH 1991: 38) 
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Des Weiteren stellen sich für das Personalmanagement in NPOs besondere Proble-

me durch die Beteiligung von Freiwilligen sowie die Integration von freiwilliger und 

hauptamtlicher Arbeit (HORAK/HEIMERL 2002: 193). Ehrenamtliche Mitarbeiter erwar-

ten meist keine materiellen Gegenleistungen für ihre Tätigkeit. Sie verfolgen i.d.R. 

altruistische Ziele bzw. erwarten von ihrer Arbeit die Befriedigung nicht-materieller 

persönlicher Bedürfnisse, und sei es nur nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung. 

Diese spezielle Anforderungsstruktur ehrenamtlicher Mitarbeiter muss bei der Gestal-

tung der Arbeitsabläufe sowie beim Personalmanagement in NPOs berücksichtigt 

werden (BADELT 2002c; BIEDERMANN 2000; ECKHARDSTEIN 2002). Aber auch haupt-

amtliche Mitarbeiter in NPOs sind u.U. in höherem Maße von immateriellen Faktoren 

geprägt als in profitorientierten Unternehmen. So verweist z.B. der Projektleiter einer 

Studie der Kienbaum Management Consultants GmbH zur Vergütung von Führungs-

kräften in NPOs darauf, dass gerade in politischen und sozialen Verbänden ideelle 

Anreize eine große Rolle spielen (O.V. 2003). 

 

NPOs sind i.d.R. demokratisch-partizipatorisch strukturiert, während in erwerbswirt-

schaftlichen Unternehmen hierarchische Entscheidungsstrukturen vorherrschen. So 

wird die oberste Führungsfunktion in NPOs oftmals von einem ehrenamtlichen Gre-

mium ausgeübt, das von den Mitgliedern der Organisation gewählt wird. Probleme 

und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, werden z.B. von HARRIS (1992) und 

MIDDLETON (1987) erörtert. Hinzu kommt, dass NPOs sich oftmals einer größeren 

und heterogener strukturierten Zahl von Stakeholder-Gruppen gegenüber sehen als 

profitorientierte Unternehmen (PATON/CORNFORTH 1992: 39-40).9 

                                            
9 Zum Stakeholder-Management von NPOs s. HORAK (1996). 
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Außerdem verweisen einige Autoren auf die spezifische Organisationskultur von 

NPOs (z.B. PATON/CORNFORTH 1992: 40-42), die sich bspw. in einer hohen Bedeu-

tung von Tradition und Emotion ausdrückt (GMÜR 2000: 180-181). 

 

Und schließlich sehen sich NPOs besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen ge-

genüber (BETZELT 2000). Diese eröffnen ihnen einerseits Möglichkeiten (z.B. die 

steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden), stellen sie andererseits aber auch vor 

Herausforderungen (z.B. die inflexiblen Strukturen, die das Vereinsrecht vorgibt). 

 

Nun sind viele der genannten Merkmale nicht ausschließlich im NPO-Bereich anzu-

treffen, sondern finden sich auch mehr oder minder ausgeprägt im öffentlichen oder 

im privatwirtschaftlichen Sektor (PATON/CORNFORTH 1992: 40-42). So gibt es bei-

spielsweise in profitorientierten Unternehmen zahlreiche Abteilungen (z.B. im Perso-

nalbereich), deren Ziele nicht ohne weiteres in einfachen monetären Größen ausge-

drückt werden können. Und außerdem ergibt sich aus übergeordneten finanziellen 

Zielgrößen nur selten eindeutig ein einzelner unzweifelhaft richtiger Weg zur Errei-

chung dieser Ziele, so dass auch hier oftmals nicht-monetäre Größen zur Entschei-

dungsfindung herangezogen werden müssen. Trotzdem sollten die genannten 

Aspekte in NPOs häufiger und in deutlicherer Akzentuierung anzutreffen sein als in 

Organisationen der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors. 

 

Man kann erwarten, dass sich die dargestellten Charakteristika von NPOs in ihren 

Konsultationsentscheidungen widerspiegeln. So sollten beim Engagement von Bera-

tern nicht in erster Linie finanzielle Zielsetzungen im Vordergrund stehen, sondern 

das weit gefasste und ambivalente Zielsystem von NPOs sollte auch hier seinen 

Niederschlag finden. Außerdem sind u.U. sowohl bei der Zielfestlegung als auch bei 

der Beraterauswahl Anforderungen vielfältiger Anspruchsgruppen zu berücksichti-

gen. Schließlich befinden sich NPOs gegenüber solchen Gruppen oftmals in starken 

Abhängigkeitsverhältnissen, sei es aufgrund ihrer indirekten Finanzierungsstruktur 

oder ihrer demokratisch-partizipatorischen Art der Entscheidungsfindung. So kann es 

z.B. äußerst wichtig sein, auch im Rahmen von Beratungsprojekten den Vorstellun-

gen von Organisationsmitgliedern, Geldgebern oder ehrenamtlichen Mitarbeitern ge-
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recht zu werden, indem etwa Ziele so gesetzt und Berater so ausgewählt werden, 

dass sie der Kultur und den Traditionen der Organisation gerecht werden. 

Die Annahme, Untersuchungen und Resultate zur Beratung profitorientierter Unter-

nehmen ließen sich ohne weiteres auf den Nonprofit-Bereich übertragen, erscheint 

damit sehr fragwürdig, so dass eine gesonderte Analyse des Konsultationsverhaltens 

von NPOs notwendig ist. 

 

Der nächste Abschnitt stellt nun dar, inwieweit die existierende Literatur bereits auf 

das Thema NPO-Consulting eingeht. 

 

2.2.4  Stand der empirischen Forschung zur Beratung von NPOs 
 

Bisher existiert keine Literatur, dies sich mit den Konsultationsentscheidungen von 

NPOs theoretisch oder empirisch beschäftigt und die wissenschaftlichen Kriterien 

genügt. Ein Großteil der vorhandenen Texte zur Beratung von NPOs besteht aus 

Fallstudien, die meist von Praktikern für Praktiker geschrieben sind. So finden sich 

bspw. in der Zeitschrift „OrganisationsEntwicklung“ zahlreiche Beschreibungen ein-

zelner Beratungsprojekte in verschiedenen NPOs (z.B. BENTNER et al. 2002; BRO-

DERSEN 1992; HAGEMANN et al. 2002; HINKEL/SCHMITT 1993; PHILIPPI 1999; REICH-

STEIN 2000). Die im Rahmen dieser Arbeit interessierenden Fragestellungen nach 

Zielen und Auswahlkriterien bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen wer-

den in diesen Fallbeispielen allenfalls am Rande erörtert. Im Übrigen sind diese Er-

gebnisse aufgrund ihres stark einzelfallspezifischen Charakters nicht verallgemeiner-

bar, so dass eine nähere Erläuterung an dieser Stelle keinen Erkenntnisgewinn brin-

gen würde.10 

 

Andere Texte wiederum beschränken sich auf die Darstellung eigener Erfahrungen 

der Autoren bei der Beratung von NPOs, ohne diese theoretisch oder empirisch zu 

untermauern. Die Relevanz der so erarbeiteten Aussagen ist damit schwer zu beur-

teilen, aus wissenschaftlicher Perspektive müssen sie aber kritisch betrachtet wer-

den. Immerhin können sie erste Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen geben. 

So weist z.B. BERGHOLZ (1999) auf die besondere Bedeutung der Kosten bei der 

                                            
10 Das Gleiche gilt für journalistische Arbeiten zum Thema NPO-Consulting, wie z.B. SCHWARZ (2001) 
oder KLOEPFER (2003). 
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Entscheidungsfindung in NPOs hin. Diese seien auch bei Beratungsprojekten ein 

entscheidender Faktor (z.B. als Auswahlkriterium), da spätere Profitmöglichkeiten 

aus anfänglich teuren Investitionen kaum eine Rolle spielten. Außerdem macht er auf 

die Wichtigkeit von Emotionen und Leidenschaft für die Mission der Organisation in 

NPOs aufmerksam. Ein gewisses Maß an Identifikation der Berater mit den Aufga-

ben der jeweiligen NPO sei deshalb letztlich unumgänglich. 

 

Die einzige empirische Untersuchung, die das Konsultationsverhalten von NPOs zu-

mindest am Rande anspricht, ist die Studie von ESCHENBACH/NAGY (2001). Unter den 

191 dort befragten österreichischen Organisationen befinden sich auch 24 NPOs. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen 

gesondert für diese Organisationen berichtet. Damit kann als einziges für diese Ar-

beit relevantes Resultat festgehalten werden, dass es für NPOs von besonderer Be-

deutung sei, mit Hilfe von Beratern ihr Ansehen in der Öffentlichkeit zu verbessern. 

 

Aus der existierenden Literatur zum Thema NPO-Consulting können somit kaum Er-

kenntnisgewinne für die vorliegende Arbeit gezogen werden, da keine aussagekräfti-

gen theoretisch oder empirisch fundierten Studien vorliegen. 

Im Folgenden soll daher die eigene Untersuchung vorgestellt werden, die im Rah-

men dieser Arbeit durchgeführt wurde. Das nächste Kapitel entwickelt dabei zu-

nächst einen theoretischen Analyserahmen, der als Basis für die Generierung der 

Untersuchungshypothesen dient. 
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3  Theoretischer Rahmen 

 

3.1  Neo-institutionalistische Organisationstheorie als Analyserahmen 
 

Als theoretischer Rahmen für diese Arbeit dient die neo-institutionalistische Organi-

sationstheorie.11 Diese geht davon aus, dass organisationale Strukturen und Verhal-

tensweisen nicht in erster Linie durch das Bemühen um eine möglichst effiziente 

Steuerung der Arbeitsaktivitäten und der Marktbeziehungen geprägt werden.12 Viel-

mehr entstehen sie primär dadurch, dass Organisationen institutionalisierte Vorstel-

lungen rationaler Gestaltung aus ihrer Umwelt bzw. von ihren Anspruchsgruppen ü-

bernehmen und ihre Strukturen und Prozesse danach ausrichten. So versuchen sie, 

Legitimität zu erlangen – und zwar unabhängig von der Nützlichkeit bzw. Effizienz-

wirkung der jeweiligen Gestaltungselemente (MEYER/ROWAN 1977: 340-341). 

Damit ist die neo-institutionalistische Organisationstheorie für die Untersuchung von 

NPOs besonders geeignet. Wie in Kapitel 2.2.3 erläutert, spielt der Einfluss von An-

spruchsgruppen für sie eine besondere Rolle, sei es von Seiten des Staates, der 

Mitglieder, der ehrenamtlichen Mitarbeiter oder anderer Gruppen. Deshalb ist bei 

NPOs in besonderem Maße zu erwarten, dass ihre Strukturen und Verhaltensweisen 

institutionalisierte Erwartungen ihrer Umwelt bzw. ihrer Stakeholder-Gruppen wider-

spiegeln. Viele empirische Studien, die die neo-institutionalistische Organisations-

theorie nutzen, beschäftigen sich dementsprechend mit Organisationen aus dem 

Nonprofit-Bereich (WALGENBACH 1999: 327). 

Im Übrigen erlaubt es diese Theorie, neben Effizienzgesichtspunkten bei der Analyse 

organisationaler Strukturen und Prozesse auch Legitimitätsaspekte einzubeziehen. 

Insofern kann damit der in Kapitel 2.1.4.3 geäußerten Kritik an der Vernachlässigung 

solcher Faktoren in der empirischen Beratungsliteratur begegnet werden. 

 

Organisationen übernehmen aus neo-institutionalistischer Perspektive Struktur- und 

Verhaltensmuster aus ihrer Umwelt, weil sie verschiedenen Arten institutionellen 

                                            
11 Einen Überblick über die neo-institutionalistische Organisationstheorie bietet WALGENBACH (1999). 
Ausführlich wird sie in dem Sammelband von POWELL/DIMAGGIO (1991) behandelt. Zur Entwicklung 
und Einordnung s. DIMAGGIO/POWELL (1991). 
12 Die Annahme, die Organisationsstruktur sei ein Mittel zur Bewältigung aufgabenbezogener Anforde-
rungen, findet sich in einer Vielzahl von Organisationstheorien, z.B. in der klassischen Management-
lehre bzw. im Taylorismus (z.B. KIESER 1999) oder in institutionenökonomischen Theorien der Organi-
sation (z.B. EBERS/GOTSCH 1999). 
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Drucks ausgesetzt sind (SCOTT 2001: 51-58): So bemühen sie sich einerseits, Sank-

tionen zu vermeiden und ihre Ressourcenzuflüsse zu sichern. Daher befolgen sie 

i.d.R. gesetzliche Vorgaben bzw. erfüllen die Erwartungen wichtiger Ressourcenge-

ber. Anderen Normen entsprechen sie dagegen aus einem Gefühl der moralischen 

Verpflichtung heraus, während wiederum andere Vorstellungen organisationaler Ge-

staltung so selbstverständlich scheinen, dass abweichendes Verhalten kaum vor-

stellbar ist. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Quellen institutionellen 

Drucks und von Anspruchsgruppen, die Erwartungen an Organisationen richten. Zu 

nennen sind z.B. staatliche Behörden, professionalisierte Berufsgruppen, Kreditinsti-

tute, Interessenverbände, oder auch die öffentliche Meinung (MEYER/ROWAN 1977: 

343). 

 

DIMAGGIO/POWELL (1983) erklären die Verbreitung institutioneller Umweltelemente in 

den Strukturen und Prozessen von Organisationen mit Hilfe von drei Mechanismen. 

Demnach werden institutionalisierte Vorstellungen organisationaler Gestaltung er-

stens durch Zwang übernommen: Organisationen reagieren auf formellen und infor-

mellen Druck ihrer Anspruchsgruppen, um negative Sanktionen zu vermeiden bzw. 

die Vorteile zu erlangen, die mit der Erfüllung der Erwartungen dieser Gruppen ver-

bunden sind. 

Zweitens verbreiten sich institutionelle Gestaltungselemente mittels mimetischer Pro-

zesse. Dabei ist Unsicherheit bezüglich der verwendeten Technologien bzw. der zu 

erreichenden Ziele einer Organisation von entscheidender Bedeutung: In Situationen 

großer Unsicherheit neigen Organisationen dazu, erfolgreiche andere Organisatio-

nen nachzuahmen. Auf diese Weise kopieren sie auch die institutionalisierten Struk-

turaspekte, die in den imitierten Organisationen verwirklicht sind. 

Und drittens wird die Verbreitung institutionalisierter Strukturen und Prozesse durch 

den normativen Druck gefördert, der von professionalisierten Berufsgruppen aus-

geht. Diese Professionalisierung führt dazu, dass sich das Personal verschiedener 

Organisationen nur relativ wenig unterscheidet und daher weitgehend identische 

Werte und Vorstellungen teilt. So beschäftigen verschiedene Organisationen z.B. 

Manager, die i.d.R. in relativ ähnlichen Programmen ausgebildet wurden und daher 

vergleichbare Sozialisationserfahrungen teilen. Diese schlagen sich in kollektiv ge-

teilten Annahmen über angemessene Strukturen und Prozesse nieder, so dass die 
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durch das Ausbildungssystem institutionalisierten Normen unabhängig von ihrer tat-

sächlichen Effizienzwirkung Eingang in Organisationen finden. 

 

Nun ist es aber kein Selbstzweck, wenn Organisationen den institutionalisierten Vor-

stellungen ihrer Umwelt bzw. ihrer Anspruchsgruppen nachkommen. Vielmehr ge-

winnen sie dadurch an Legitimität, was mit bedeutenden positiven Konsequenzen 

verbunden ist (MEYER/ROWAN 1977: 348-353): Sie stabilisieren auf diese Weise ihre 

internen und externen Beziehungen und sichern den Zufluss von Ressourcen ab 

(z.B. indem die staatliche Förderung legitimierter Organisationen weitgehend von 

ihrer tatsächlichen Leistung abgekoppelt wird). Auf diese Weise erhöht sich die Über-

lebenswahrscheinlichkeit von Organisationen durch die Annahme institutionalisierter 

Strukturen und Verhaltensweisen, unabhängig von deren unmittelbarem Beitrag zur 

Aufgabenerfüllung. Institutionalisierte Vorstellungen organisationaler Anspruchsgrup-

pen werden somit zu zentralen Faktoren bei der Erklärung von Organisationsstruktu-

ren und Prozessen. 

 

Dabei leugnet die neo-institutionalistische Organisationstheorie jedoch den Einfluss 

outputorientierter Faktoren nicht. Bereits MEYER/ROWAN (1977: 343-347) unterschei-

den zwei Mechanismen, durch die die Modernisierung der Gesellschaft die Schaf-

fung und Weiterentwicklung organisationaler Strukturen und Verhaltensweisen beein-

flusst (Abb. 3.1): Einerseits verbreiten sich in postindustriellen Gesellschaften institu-

tionalisierte Vorstellungen rasch, so dass sowohl die Anzahl institutionell geregelter 

Bereiche als auch die Regelungsdichte in diesen Bereichen zunimmt. Dadurch wird, 

wie bereits oben geschildert, Druck auf Organisationen ausgeübt, ihre Strukturen und 

Prozesse diesen institutionalisierten Normen entsprechend zu gestalten, um Legitimi-

tät zu erlangen. 

Andererseits erhöht sich mit der Modernisierung der Gesellschaft die Komplexität 

sozialer Netzwerke und ökonomischer Austauschbeziehungen. Organisationsstruktu-

ren und organisationale Verhaltensweisen müssen auch diesen Ansprüchen gerecht 

werden, d.h. sie müssen sich auch an aufgabenbezogenen Kriterien orientieren, um 

das Überleben längerfristig sicherzustellen. 
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Abb. 3.1: Ursprünge und Weiterentwicklung formaler organisationaler Strukturen und Verhaltens-
weisen (nach WALGENBACH 1999: 326) 
 

 

Damit sollen formale Strukturen und Prozesse einerseits die Effizienz und Effektivität 

einer Organisation erhöhen, um ihr am Markt Wettbewerbsvorteile einzubringen. An-

dererseits sollen sie institutionalisierten Normen und Regeln entsprechen, um der 

Organisation Legitimität und damit Stabilität, Ressourcen und erhöhte Überlebens-

chancen zu sichern (MEYER/ROWAN 1977: 353-354). 

Diese zweidimensionale Gestalt der organisationalen Umwelt wird in späteren neo-

institutionalistischen Veröffentlichungen weiter thematisiert, indem sie zwischen insti-

tutionellen und sogenannten technischen Umwelten unterscheiden (z.B. MEYER et al. 

1992; SCOTT 1991). Demnach müssen Organisationen in technisch geprägten Um-

welten Produkte oder Dienstleistungen am Markt tauschen, so dass sie für die effi-

ziente und effektive Abwicklung ihrer Arbeitsprozesse belohnt werden. Der Begriff 

„technische Umwelten“ erscheint dabei etwas missverständlich, da hier nicht in erster 

Linie der Einfluss von Produktionstechnologien gemeint ist. Vielmehr geht es primär 

um solche Situationen, in denen die Qualität und Quantität der Outputs einer Organi-

sation von ihrer Umwelt bewertet und u.U. honoriert wird, wie z.B. in marktlichen Ar-

rangements. Daher soll im Folgenden von „outputorientierten Umwelten“ die Rede 

sein, um solche Gegebenheiten zu charakterisieren. 

In institutionell geprägten Umwelten dagegen hängt der Erfolg einer Organisation in 

erster Linie von ihrer Fähigkeit ab, institutionalisierte Erwartungen zu erfüllen. Solche 

Umwelten sind gekennzeichnet durch hochentwickelte Regeln und Anforderungen, 

denen Organisationen entsprechen müssen, wenn sie Unterstützung und Legitimität 
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von ihrer Umwelt erhalten wollen: „In institutional environments organizations are re-

warded for establishing correct structures and processes, not for the quantity and 

quality of their outputs“ (SCOTT 1991: 167). 

Dabei schließen sich institutionelle und outputorientierte Umwelten nicht gegenseitig 

aus. Organisationen können also durchaus mit beiden Arten von Anforderungen kon-

frontiert sein (SCOTT/MEYER 1991: 123-124). Der Neoinstitutionalismus betont aller-

dings den Einfluss institutioneller Umwelten. So gehen etwa DIMAGGIO/POWELL 

(1983: 147) davon aus, dass die Bedeutung outputorientierter Faktoren im Lauf der 

Zeit immer mehr von institutionellen Aspekten verdrängt wird: „Today, (...) structural 

change in organizations seems less and less driven by competition or by the need for 

efficiency. Instead, (…) bureaucratization and other forms of organizational change 

occur as the result of processes that make organizations more similar without neces-

sarily making them more efficient.“ 

Deshalb konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Analyse der Auswirkungen 

institutionalisierter Umweltelemente, während outputorientierte Aspekte nur am Ran-

de betrachtet werden. 

 

Die Erfüllung institutionalisierter Umweltanforderungen ist durchaus nicht immer un-

problematisch. Bereits MEYER/ROWAN (1977: 355-356) weisen auf strukturelle Inkon-

sistenzen hin, mit denen Organisationen umgehen müssen. So können einerseits 

Widersprüche bestehen zwischen institutionalisierten Anforderungen wichtiger An-

spruchsgruppen und den Notwendigkeiten einer effizienten Aufgabenerfüllung (z.B. 

verursachen viele Gesetze im Bereich Umweltschutz fast ausschließlich Kosten, oh-

ne den Produktionsprozess aus Effizienzperspektive zu verbessern). Andererseits 

können sich institutionalisierte Anforderungen verschiedener Gruppen aus der Orga-

nisationsumwelt widersprechen (z.B. die Vorstellungen von Anteilseignern und Um-

weltschutzverbänden). 

Um diese Spannungsverhältnisse aufzulösen, wenden Organisationen Strategien der 

„Entkopplung“ und der „Logik des Vertrauens“ an (MEYER/ROWAN 1977: 356-359): 

Die formale Struktur wird von der tatsächlichen Aufgabenerfüllung abgekoppelt, und 

einzelne Strukturelemente werden nur lose miteinander verknüpft. So werden z.B. 

Ziele nur vage formuliert, und formale Kontrollen und Bewertungen werden soweit 

wie möglich vermieden. Dadurch wird es für Organisationen möglich, mit Hilfe ihrer 

Strukturen oder formalen Prozeduren nach außen hin zu signalisieren, dass sie insti-
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tutionellen Anforderungen entsprechen, während ihre eigentlichen Aktivitäten an an-

deren Kriterien (z.B. Effizienzaspekten) ausgerichtet sind. Es ist z.B. vorstellbar, dass 

eine Organisation die Position eines Umweltbeauftragten einrichtet, um öffentlichen 

Erwartungen zu genügen, ohne jedoch dadurch die Art und Weise ihrer Leistungser-

stellung tatsächlich zu verändern. 

Dieses Vorgehen kann Erfolg haben aufgrund des Vertrauens, das interne und ex-

terne Bezugsgruppen Organisationen häufig entgegenbringen. Der tatsächliche Ab-

lauf der Aufgabenerfüllung bzw. der tatsächliche Output einer Organisation sind näm-

lich oftmals schwierig zu beurteilen (z.B. bei komplexen Dienstleistungen). Dagegen 

sind Aspekte der formalen Struktur weithin sichtbar, falls dies von einer Organisation 

gewünscht wird. Wenn daher die formale Struktur institutionellen Anforderungen zu 

genügen scheint und dieser Eindruck durch Lippenbekenntnisse o.ä. zusätzlich ver-

stärkt wird, so neigen Anspruchsgruppen dazu, einer Organisation zu glauben und 

darauf zu vertrauen, dass ihre Anforderungen tatsächlich erfüllt werden. So ist es für 

Organisationen möglich, verschiedenartigen institutionellen Anforderungen und out-

putorientierten Notwendigkeiten trotz struktureller Inkonsistenzen gerecht zu werden. 

 

Neben den bisher geschilderten Reaktionsmöglichkeiten von Organisationen auf in-

stitutionellen Umweltdruck – Übernahme institutionalisierter Gestaltungselemente 

bzw. entkoppelte Aufgabenerfüllung – werden in neueren neo-institutionalistischen 

Publikationen auch andere strategische Handlungsalternativen diskutiert. So verweist 

OLIVER (1991) zusätzlich auf die Möglichkeit, konfligierende institutionalisierte Anfor-

derungen durch Verhandlungen und Kompromissfindung abzumildern. Organisatio-

nen können aber auch versuchen, institutionalisierten Ansprüchen zu widerstehen, 

z.B. indem sie sie explizit zurückweisen und die Legitimität der Anforderungen selbst 

in Frage stellen. Und schließlich besteht die Möglichkeit, die Vorstellungen wichtiger 

Anspruchsgruppen zu manipulieren, z.B. indem auf die öffentliche Meinung Einfluss 

genommen wird. 

Welche dieser strategischen Reaktionen im Einzelfall erfolgversprechend ist, hängt 

einerseits von der Durchsetzungsfähigkeit der betroffenen Organisation ab. Anderer-

seits spielen aber die Stärke des institutionellen Umweltdrucks und die Durchset-

zungkraft organisationaler Anspruchsgruppen eine entscheidende Rolle. Je geringer 

die Durchsetzungskraft einer Organisation bzw. je stärker der institutionelle Druck 

oder die Schlagkraft der Anspruchsgruppen ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, 
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dass sich die Organisation institutionalisierten Anforderungen beugt und auf Abwehr-

reaktionen verzichtet (WALGENBACH 1999: 349). 

 

Die nächsten Abschnitte erläutern nun, welche Konsequenzen sich aus den hier dar-

gestellten theoretischen Überlegungen für die Untersuchung der Konsultationsent-

scheidungen von NPOs ergeben. 

 

3.2  Consulting aus neo-institutionalistischer Perspektive 
 

Im vorigen Abschnitt wurde deutlich gemacht, dass aus neo-institutionalistischer Per-

spektive für die Erklärung organisationaler Verhaltensweisen und Strukturen die insti-

tutionelle Gestalt der Organisationsumwelt von zentraler Bedeutung ist: Organisatio-

nen verhalten sich i.d.R. den institutionalisierten Erwartungen ihrer Umwelt entspre-

chend, um dadurch Legitimität zu erlangen. Damit kann die Stärke des institutionel-

len Umweltdrucks als zentrale Erklärungsvariable für das Konsultationsverhalten ei-

ner Organisation herangezogen werden. 

 

Organisationen müssen in institutionell geprägten Umwelten nach Legitimität gegen-

über internen und externen Anspruchsgruppen streben, wenn sie Erfolg haben wol-

len. Damit kann auch beim Einsatz von Beratern von einer grundsätzlichen Legitimi-

tätsorientierung ausgegangen werden: Je stärker institutionelle Anforderungen der 

Organisationsumwelt ausgeprägt sind, desto weniger sollte es beim Engagement von 

Consultants darum gehen, die Effektivität oder Effizienz der Aufgabenerfüllung zu 

verbessern. Vielmehr dienen sie dann zunehmend dazu, der Klientenorganisation 

Legitimität zu sichern. Bereits MEYER/ROWAN (1977: 355) weisen explizit auf diese 

Beraterfunktion hin: „[H]ighly professionalized consultants who bring external bless-

ings on an organization are often difficult to justify in terms of improved productivity, 

yet may be very important in maintaining internal and external legitimacy”.  

Die legitimierende Wirkung des Beratereinsatzes ist damit bei ausgeprägten institu-

tionellen Umweltanforderungen wichtiger als seine faktischen Auswirkungen auf die 

Organisation. „From this point of view, the impact of consultancy advice is related to 

legitimizing the action of decision-makers towards internal interests and external 

stakeholders and thus potentially decoupled from factual changes or ‘implementa-

tion’“ (KIPPING/ARMBRÜSTER 2002: 205). 



3  Theoretischer Rahmen   38

 

Berater können auf verschiedene Arten zur Legitimität einer Organisation beitragen. 

Sie können z.B. dazu dienen, legitimierte Praktiken einzuführen, d.h. die Strukturen 

und Prozesse einer Organisation so zu gestalten, dass sie den Vorstellungen ihrer 

Anspruchsgruppen gerecht wird. In diesem Fall dienen Berater letztlich als Träger 

mimetischer Prozesse, indem sie legitimierte Gestaltungselemente einer Organisati-

on auf andere übertragen (DIMAGGIO/POWELL 1983: 151). 

Consultants können Organisationen aber auch beim Versuch unterstützen, institutio-

nellen Druck abzuwehren, z.B. indem sie zur Vermittlung von Kompromissen mit o-

der zwischen wichtigen Anspruchsgruppen eingesetzt werden. Ihr Einsatz kann aber 

auch dazu dienen, das Bemühen einer Organisation um eine normgerechte 

Aufgabenerfüllung nach außen hin zu signalisieren, ohne dass tatsächliche Verände-

rungen stattfinden müssen. Und schließlich können Berater Argumentationshilfen 

liefern, die beim Widerstand gegen institutionalisierte Ansprüche bzw. bei Manipula-

tionsversuchen nützlich sind. 

 

Die legitimierende Wirkung des Beraterengagements beruht dabei im Wesentlichen 

auf zwei Quellen: Zum einen verleiht die externe Position von Beratern ihren Vor-

schlägen eine Aura von Neutralität, Rationalität und Wissenschaftlichkeit – schließ-

lich gelten sie als Experten, die nicht in die mikropolitischen Interessenkonflikte ihrer 

Klienten involviert sind und somit zu möglichst objektiven Problemlösungen beitragen 

können. MEYER (1996: 247) geht sogar davon aus, dass Beratungsfirmen auf Grund 

ihrer externen Position als Träger höherer, objektiv-rationaler Wahrheiten und Er-

kenntnisse betrachtet werden: „They serve what is seen as a higher set of truths: 

scientific, universal, and inherent in the laws of nature (and sometimes in the moral 

order)“. 

Dazu ist es neben der externen Position zum anderen aber auch notwendig, dass 

Beratern eben dieses Wissen und diese Kompetenzen auch zugesprochen werden: 

„[T]he consultants will only be able to justify certain decisions or support a particular 

course of action based on the – alleged – superiority of their knowledge“ (ENG-

WALL/KIPPING 2002: 4). Berater und Beratungsgesellschaften sind deshalb bemüht, 

sich selbst als Träger solch überlegenen Wissens darzustellen (BERGLUND/WERR 

2000). Sie entwickeln einerseits Modelle und Methoden, die einen objektiven und 

wissenschaftlichen Charakter haben und damit rationale Problemlösungen verspre-
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chen. Und andererseits verweisen sie auf die große Erfahrung (die sie als Berater 

haben), die nötig ist, um eben jene Modelle und Methoden korrekt und nutzbringend 

einsetzen zu können. Damit befinden sich Berater insgesamt in einer äußerst günsti-

gen Ausgangsposition, und ihr Einsatz kann für die Klienten mit erheblichen Zuge-

winnen an Legitimität verbunden sein. Dies ist weitgehend unabhängig von den tat-

sächlichen Auswirkungen eines Beratungsprojekts auf die Organisation (z.B. davon, 

ob Änderungen der Organisationsstruktur auch Änderungen im Verhalten einer Or-

ganisation und ihrer Mitglieder bewirken). 

 

Entscheidend für das Konsultationsverhalten von Organisationen ist damit aus neo-

institutionalistischer Perspektive die Stärke des institutionellen Drucks der organisa-

tionalen Umwelt. Je größer dieser ist, desto wichtiger wird der legitimierende Aspekt 

des Beratereinsatzes, d.h. das Legitimierungspotential externer Berater nimmt an 

Bedeutung zu. Und andererseits treten dann aufgrund der zunehmenden 

institutionellen Überformung organisationaler Strukturen und Verhaltensweisen 

Outputaspekte beim Beratereinsatz immer mehr in den Hintergrund. Es geht der 

Organisation dann also zunehmend darum, durch das Beraterengagement 

Legitimität bei ihren Anspruchsgruppen zu erlangen, wohingegen die Verbesserung 

der organisationalen Leistungserstellung an Relevanz einbüßt. 

 

Aus diesen Überlegungen heraus lassen sich nun die Hypothesen formulieren, die in 

der vorliegenden Arbeit untersucht werden sollen. 

 
3.3  Hypothesen: Ziele des Beratereinsatzes und Auswahlkriterien 
 

Je größer der institutionelle Druck aus der organisationalen Umwelt ist, desto wichti-

ger wird nach Maßgabe der obigen Überlegungen die Legitimierungsfunktion von 

Beratung, und desto unwichtiger wird ihre Outputfunktion. Dies sollte sich in den Zie-

len des Beratereinsatzes und in den Kriterien zur Auswahl einer konkreten Bera-

tungsgesellschaft niederschlagen. 

 

So sollte es in stark institutionell geprägten Umwelten vorrangiges Ziel von Klienten-

organisationen in Beratungsprojekten sein, sich Legitimität gegenüber ihren externen 

und internen Anspruchsgruppen zu verschaffen. Dadurch sollen Ressourcenzuflüsse 
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in die Organisation und Unterstützung durch die Anspruchsgruppen abgesichert wer-

den, was letztlich entscheidend für den organisationalen Erfolg und das längerfristige 

Überleben ist. Die erste Untersuchungshypothese zu den Beratungszielen lautet so-

mit wie folgt: 

 

H1a: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto wichtiger sind für sie Legitimitätsziele bei Beratungsprojekten. 

 

Diese Legitimitätsziele drängen outputorientierte Zielsetzungen um so mehr in den 

Hintergrund, je stärker der institutionelle Umweltdruck ausgeprägt ist. Denn dann 

sinkt, wie oben erläutert, die Bedeutung von Qualität und Quantität der Outputs einer 

Organisation. Schließlich hängt ihr Erfolg in solchen Situationen hauptsächlich von 

ihrer Legitimität ab, wohingegen der Absatz von Produkten oder Dienstleistungen am 

Markt eher nachrangig ist. Als zweite Hypothese zu den Beratungszielen kann somit 

formuliert werden: 

 

H1b: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto weniger wichtig sind für sie Produktions- bzw. Absatzmarktziele bei 

Beratungsprojekten. 

 

Die Legitimitätsorientierung des Beratereinsatzes in stark institutionell geprägten 

Umwelten sollte sich auch in den Kriterien der Beraterauswahl widerspiegeln: Nur 

wenn eine Beratungsgesellschaft bei den Anspruchsgruppen des Klienten Akzeptanz 

findet, kann die angestrebte Legitimationswirkung tatsächlich erreicht werden. Daher 

sollten symbolische Auswahlkriterien von großer Bedeutung sein, die auf das Legiti-

mierungspotential einer Beratungsgesellschaft hindeuten. Dies führt zur ersten Un-

tersuchungshypothese in Bezug auf die Kriterien der Beraterauswahl: 

 

H2a: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto wichtiger sind symbolische Eigenschaften der Beratungsfirma für die 

Organisation als Kriterien zur Auswahl einer konkreten Beratungsgesellschaft. 

 

Dagegen verliert die tatsächliche Fähigkeit einer Beratungsfirma, die Leistungserstel-

lung oder die Marktposition des Klienten zu verbessern, in institutionell geprägten 
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Umwelten an Bedeutung. Auswahlkriterien, die auf eine objektive Einschätzung der 

Eignung der Beratungsgesellschaft zur Lösung von Outputproblemen abzielen, wer-

den hier zumindest teilweise von Legitimitätserwägungen verdrängt. Somit sollten 

objektive Kriterien der Beraterauswahl bei steigendem institutionellem Druck unwich-

tiger werden. Dies kann man in folgender Hypothese zusammenfassen: 

 

H2b: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto weniger wichtig sind objektive Eigenschaften des Beratungsange-

bots bzw. der Beratungsfirma für die Organisation als Kriterien zur Auswahl 

einer konkreten Beratungsgesellschaft. 

 

Das nächste Kapitel erläutert nun die Durchführung der empirischen Untersuchung 

der hier entwickelten Hypothesen. Zunächst geht es dabei auf die Operationalisie-

rung der verwendeten Variablen ein, bevor es das Vorgehen bei Datenerhebung und 

Datenanalyse darstellt. 
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4  Durchführung der empirischen Untersuchung 

 

4.1  Operationalisierungen 
 

4.1.1  Institutioneller Druck als unabhängige Variable 
 

Diese Arbeit operationalisiert den institutionellen Druck der organisationalen Umwelt 

mit Hilfe mehrerer Indikatoren (Anhang A, Frage V), die zu einem additiven Index 

zusammengefasst werden, um so als unabhängige Variable zu fungieren (Kap. 4.3 

und 5.1.1). Dabei gilt es gemäß der neo-institutionalistischen Organisationstheorie 

als Zeichen institutionellen Drucks, wenn eine NPO ihre Prozesse und Strukturen an 

den Vorstellungen ihrer Anspruchsgruppen ausrichten muss. Folgende Indikatoren 

werden daher zur Operationalisierung des institutionellen Umweltdrucks herangezo-

gen: 

 

• Ausmaß der rechtlichen Regulierung der Arbeit einer NPO: Organisationen müs-

sen i.d.R. rechtliche Regelungen beachten, um negative Sanktionen zu vermei-

den, unabhängig davon, wie sich dies auf ihre Leistungserstellung auswirkt (DI-

MAGGIO/POWELL 1983: 150). Deshalb kann der Staat mit Hilfe von Gesetzen direkt 

auf die Strukturen und Verhaltensweisen von NPOs einwirken. 

• Bedeutung des Staates als Auftraggeber einer NPO: Staatliche Akteure können 

aber nicht nur durch direkte gesetzliche Regelungen Einfluss auf NPOs nehmen, 

sondern auch indirekt, wenn sie als wichtige Klienten auftreten. Bei der staatlichen 

Auftragsvergabe werden nämlich oftmals besondere Anforderungen an die Struk-

turen und Prozesse von Organisationen gestellt (z.B. SCHÜLLER 2002: 491), die 

beachtet werden müssen, um die entsprechenden Aufträge zu erhalten. 

• Einfluss der Mitglieder bzw. höherer Organisationseinheiten: Auch nicht-staatliche 

Akteure können als Anspruchsgruppen von NPOs fungieren und deren Strukturen 

und Verhaltensweisen durch ihre institutionalisierten Anforderungen beeinflussen. 

Aufgrund der demokratisch-partizipatorischen Entscheidungsfindung in vielen 

NPOs (Kap. 2.2.3) kommt hierbei den Mitgliedern eine besondere Bedeutung zu. 

Aber auch übergeordnete Organisationseinheiten können u.U. direkt Einfluss 

nehmen, wenn sie über entsprechende Weisungsrechte verfügen. Dann kann z.B. 
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der Bundesverband einer Organisation auf die Prozesse und Strukturen der Lan-

desverbände einwirken. 

• Bedeutung der Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge, staatliche Subventionen, 

Bankkredite, private Spenden und Leistungsentgelte von Dritten: NPOs sind auf-

grund ihrer weitgehend indirekten Finanzierung (Kap. 2.2.3) oftmals gezwungen, 

auf die Anforderungen wichtiger Ressourcengeber Rücksicht zu nehmen. Je grö-

ßer dabei die Abhängigkeit der NPO ist, desto stärker sollte auch der Einfluss 

sein, der den Ressourcengebern zukommt. Daher dient das Ausmaß, in dem sich 

eine NPO auf indirektem Wege (d.h. nicht durch den direkten Verkauf von Produk-

ten oder Dienstleistungen) finanziert, als Indikator für institutionellen Druck. 

• Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit für eine NPO: Wenn eine Organisation von eh-

renamtlichen Mitarbeitern abhängt, so muss sie deren Anforderungen erfüllen, um 

sie für sich zu gewinnen bzw. in der Organisation zu halten. Dies ist nur begrenzt 

mit materiellen Mitteln möglich, so dass eine NPO u.U. gezwungen ist, ihre Struk-

turen und Prozesse so zu gestalten, dass sie für ehrenamtliche Mitarbeiter attrak-

tiv sind (Kap. 2.2.3). 

• Bedeutung hoch professionalisierter Fachleute für die Arbeit einer NPO: Profes-

sionalisierte Berufsgruppen bringen in besonderem Maße ihre kollektiv geteilten 

Vorstellungen über die Gestaltung von Strukturen und den Ablauf von Arbeitspro-

zessen in Organisationen ein. Damit prägen sie organisationale Strukturen und 

Prozesse unabhängig von den Auswirkungen auf den letztlich erzielten Output 

(Kap. 3.1; s. auch DIMAGGIO/POWELL 1983: 152-153). 

 

Die nächsten Abschnitte gehen nun auf die Operationalisierung der abhängigen Va-

riablen ein. 

 

4.1.2  Zielsetzungen von Beratungsprojekten als abhängige Variablen 
 

Gemäß Hypothese H1a steigt mit dem institutionellen Umweltdruck die Bedeutung 

von Legitimitätszielen bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen an. Diese 

können allerdings nicht direkt beobachtet bzw. erfragt werden, da das Konstrukt „Le-

gitimitätsziele“ zu allgemein und zu vage ist. Deshalb werden im Rahmen dieser Un-

tersuchung eine Reihe konkreter Ziele abgefragt, die darauf hindeuten, dass die Si-

cherung bzw. Erhöhung der Legitimität bei einem Beratungsprojekt im Vordergrund 
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steht. Bei diesen Zielsetzungen geht es also nicht um eine Optimierung der Lei-

stungserstellung oder der Absatzmarktposition einer Organisation, sondern um eine 

Verbesserung ihrer Legitimation gegenüber wichtigen Anspruchsgruppen und um die 

damit verbundene Absicherung der Ressourcenzuflüsse. 

Somit wird die Bedeutung folgender legitimitätsorientierter Zielsetzungen erhoben 

(Anhang A, Frage III): 

 

• Bessere Erfüllung rechtlicher Vorschriften oder von Anforderungen anderer An-

spruchsgruppen: NPOs sind mit Hilfe von Beratern u.U. bemüht, rechtliche Aufla-

gen zu erfüllen bzw. den direkten Anforderungen anderer Anspruchsgruppen 

nachzukommen, um sich so ihnen gegenüber Legitimität zu sichern bzw. um 

Sanktionen zu vermeiden. 

• Neutraler Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung: Manche An-

spruchsgruppen von NPOs sind an einer möglichst wirtschaftlichen Leistungser-

stellung interessiert. So sollten z.B. Banken Wert auf eine effiziente Aufgabenerfül-

lung legen, um die Rückzahlung ihrer Kredite nicht zu gefährden. Berater können 

dazu dienen, diese Wirtschaftlichkeit nach außen hin zu demonstrieren. Auf diese 

Weise verschafft sich die Klientenorganisation Legitimität, indem sie das Bild 

beeinflusst, das ihre Anspruchsgruppen von ihr haben. Eine tatsächliche 

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch den Beratereinsatz ist dabei nicht 

zwangsläufig notwendig (KIESER 1998b: 64) 

• Erhöhung des privaten Spendenaufkommens/Leichterer Zugang zu Bankkrediten 

bzw. öffentlichen Finanzmitteln: NPOs können Berater außerdem einsetzen, um 

Ressourcenzuflüsse in die Organisation sicherzustellen, indem sie den impliziten 

oder expliziten Anforderungen ihrer Geldgeber nachkommen. 

• Erhöhung der Attraktivität für ehrenamtliche Mitarbeiter: Wie oben erläutert, kann 

man ehrenamtliche Kräfte kaum mit materiellen Anreizen werben. Berater können 

deshalb eingesetzt werden, um eine Organisation so zu gestalten, dass sie für 

freiwillige Mitarbeiter attraktiv ist. Die betreffende NPO soll also gegenüber (poten-

tiellen) ehrenamtlichen Mitarbeitern legitimiert werden, um deren Engagement für 

die Organisation zu stimulieren. 
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• Verbesserung des Ansehens in der Öffentlichkeit13: Das öffentliche Ansehen einer 

NPO ist im Hinblick auf ihre Legitimität von entscheidender Bedeutung. Denn Or-

ganisationen, die allgemein über einen guten Ruf verfügen, sollten diesen auch 

gegenüber ihren direkten Anspruchsgruppen zur Legitimierung nutzen können. 

Berater sollen in diesem Sinne also z.B. das Bemühen einer Organisation um eine 

möglichst rationale Aufgabenerfüllung demonstrieren und so ihr Ansehen verbes-

sern. 

• Überwindung externer und interner Widerstände bzw. Erhöhung der Akzeptanz 

von Entscheidungen14: Berater können NPOs dabei helfen, unpopuläre Entschei-

dungen auch gegen Widerstände von Anspruchsgruppen durchzusetzen. Dies 

kann z.B. geschehen, indem sie Argumente für die Notwendigkeit bestimmter 

Maßnahmen liefern oder indem sie einen Teil der Verantwortung für unpopuläre 

Entscheidungen auf sich nehmen und so quasi als „Sündenböcke“ fungieren (KIE-

SER 1998b: 64). Dadurch lässt sich u.U. ein drohender Legitimitätsverlust für die 

Klientenorganisation verhindern oder zumindest einschränken. 

• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Mitarbeitergruppen: 

Und schließlich können Berater u.U. Legitimitätsprobleme lösen, die aufgrund wi-

dersprüchlicher institutionalisierter Anforderungen interner Anspruchsgruppen auf-

treten. Dies trifft vor allem bei unterschiedlichen Mitarbeitergruppen zu, deren Vor-

stellung von einer korrekten Leistungserstellung in der Organisation sich stark un-

terscheiden können (z.B. ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter oder Angehörige 

verschiedener professionalisierter Berufsgruppen). Durch den Beratereinsatz kön-

nen u.U. die unterschiedlichen Anforderungen dieser Gruppen erfüllt werden, so 

dass ihre Zusammenarbeit verbessert und die Legitimation der NPO ihnen gegen-

über sichergestellt wird. 

• Leichterer Zugang zu öffentlichen Aufträgen: Berater können des Weiteren der 

Klientenorganisation helfen, die Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge besser 

zu erfüllen. Dabei geht es in erster Linie darum, den Vorstellungen der jeweiligen 

staatlichen Akteure hinsichtlich angemessener Strukturen und Prozesse zu ent-

sprechen, unabhängig von der Effizienzwirkung eventuell notwendiger Verände-

rungen in der Organisation. 

                                            
13 Dieses Ziel wird in der existierenden Literatur zur Beratung profitorientierter Unternehmen häufiger 
genannt. Seine Bedeutung wird allerdings i.d.R. relativ gering eingeschätzt (Kap. 2.1.4.1). 
14 Auch dieses Ziel findet sich in einigen empirischen Untersuchungen (Kap. 2.1.4.1). 
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Auch die Operationalisierung der in Hypothese H1b angesprochenen Produktions- 

und Absatzmarktziele muss wiederum mit Hilfe konkreter Zielsetzungen erfolgen, die 

auf eine Verbesserung der organisationalen Outputs bzw. der Wettbewerbsposition 

gerichtet sind. Dabei kann man weitgehend auf die empirische Beratungsliteratur zu-

rückgreifen (Kap. 2.1.4.1), so dass die Bedeutung folgender produktions- und ab-

satzmarktorientierter Beratungsziele erhoben werden soll (Anhang A, Frage III): 

 

• Kostensenkung: Dies zielt direkt darauf ab, die Leistungserstellung der Organisa-

tion zu optimieren, indem ihre Wirtschaftlichkeit erhöht wird. 

• Effizienz- oder Qualitätssteigerung: Auch dabei geht es um die Verbesserung der 

Outputs der Organisation, indem diese effizienter oder in besserer Qualität herge-

stellt bzw. erbracht werden. 

• Erhöhung der Qualifikation der Mitarbeiter: Dieses Ziel dient mittelbar der Output-

verbesserung, da höher qualifizierte Mitarbeiter i.d.R. bessere Leistungen erbrin-

gen können. 

• Verbesserung der Wettbewerbsposition bzw. des Marktanteils: Dies zielt direkt 

darauf ab, die Absatzmarktposition der NPO zu optimieren. 

• Beschaffung von Informationen über den Absatzmarkt bzw. über Konkurrenten: 

Bei diesem Ziel geht es schließlich mittelbar um eine Verbesserung der Stellung 

der NPO auf ihrem Absatzmarkt, indem die durch die Beratung erlangten Informa-

tionen zu diesem Zweck genutzt werden. 

 

Der nächste Abschnitt erläutert nun die Operationalisierung der Kriterien der Bera-

terauswahl. 

 

4.1.3  Kriterien der Beraterauswahl als abhängige Variablen 
 

Nach Hypothese H2a sind symbolische Eigenschaften einer Beratungsgesellschaft in 

institutionellen Umwelten ausschlaggebend für ihre Auswahl, da sie auf das Legiti-

mierungspotential der Beratungsfirma für die Klientenorganisation hindeuten. Zur 

Operationalisierung dieses allgemeinen Konstrukts müssen wiederum konkretere 

Auswahlkriterien gefunden werden, die als symbolische Beratereigenschaften be-

trachtet werden können. Dabei kann man kaum auf die bestehende Beratungslitera-
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tur zurückgreifen, da diese solche Kriterien nur am Rande behandelt (Kap. 2.1.4.2). 

Deshalb wird in dieser Untersuchung die Bedeutung folgender symbolischer Aus-

wahlkriterien erfragt (Anhang A, Frage IV): 

 

• Übereinstimmung der Beratungsgesellschaft mit den Vorstellungen wichtiger An-

spruchsgruppen der NPO: Nur wenn eine Beratungsfirma den Erwartungen der 

Anspruchsgruppen der Klientenorganisation entspricht, kann man davon ausge-

hen, dass ihre Vorschläge von diesen Gruppen auch akzeptiert werden. So sollte 

z.B. eine Beratungsgesellschaft über ein besonders hohes Legitimierungspotential 

verfügen, wenn ihr Engagement von wichtigen Anspruchsgruppen selbst vorge-

schlagen wurde. 

• Übereinstimmung der Beratungsgesellschaft mit den Idealen der NPO: In Kapitel 

2.2.3 wurde bereits auf die Bedeutung von Identifikation und Emotion in NPOs 

verwiesen. Berater sollten daher über ein besonders hohes Legitimationspotential 

verfügen, wenn sie mit den Idealen einer Organisation übereinstimmen, da sie 

dann eher Akzeptanz bei den Anspruchsgruppen (z.B. den Mitgliedern) finden. So 

dürfte es bspw. für einen Umweltschutzverband schwer sein, den Einsatz von Be-

ratern zu rechtfertigen, denen ansonsten eine geringe Sensibilität für Umweltfra-

gen unterstellt wird. 

• Reputation der Beratungsgesellschaft15: Ein hohes Maß an Reputation verschafft 

Beratungsgesellschaften besonderes Legitimierungspotential für ihre Klienten 

(ERNST/KIESER 2002: 63). Denn angesehene Beratungsfirmen werden als Träger 

objektiv-rationalen Wissens betrachtet, und ihnen wird eine hohe Problemlösungs-

fähigkeit unterstellt, weitgehend unabhängig von ihrer tatsächlichen Eignung für 

die spezifischen Problemstellungen einer Organisation. Damit kann durch das En-

gagement einer angesehenen Beratungsgesellschaft der Wille zu einer möglichst 

optimalen Problemlösung gegenüber den Anspruchsgruppen demonstriert wer-

den. 

• Empfehlungen durch Verbände o.ä.: Und schließlich kann man für Beratungsfir-

men ein besonders hohes Legitimierungspotential annehmen, wenn sie von ange-

sehenen Verbänden empfohlen werden. Unabhängig von der wirklichen Eignung 

der Beratungsfirma kann ihre Auswahl dann nämlich durch den Hinweis auf die 

                                            
15 In der empirischen Beratungsliteratur wird die Bedeutung der Reputation als Auswahlkriterium teil-
weise diskutiert, aber sehr unterschiedlich eingeschätzt (Kap. 2.1.4.2). 
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Verbandsempfehlung gerechtfertigt werden. Die Klientenorganisation läuft damit 

nicht Gefahr, aufgrund der Auswahl der Berater in Erklärungsschwierigkeiten ge-

genüber ihren Anspruchsgruppen zu kommen. 

 

Zur Operationalisierung der objektiven Eigenschaften der Beratungsgesellschaft bzw. 

des Beratungsangebots gemäß Hypothese H2b müssen konkrete Auswahlkriterien 

gefunden werden, die auf eine möglichst objektive Einschätzung der Eignung einer 

Beratungsfirma für die spezifischen Problemstellungen einer Klientenorganisation 

abzielen.16 Dabei kann man weitgehend auf die existierende Literatur zurückgreifen, 

da sie vorwiegend solche Aspekte diskutiert (Kap. 2.1.4.2). Im Rahmen dieser Arbeit 

wird deshalb die Bedeutung folgender objektiver Auswahlkriterien erfragt (Anhang A, 

Frage IV): 

 

• Objektive Eigenschaften der Beratungsgesellschaft: Dabei können v.a. die Qualifi-

kation der Berater bzw. die Referenzen der Beratungsgesellschaft sowie ihre Er-

fahrungen im Tätigkeitsbereich der Klientenorganisation oder bei der Beratung 

profitorientierter Unternehmen eine Rolle spielen. All diese Kriterien geben Hin-

weise darauf, ob eine Beratungsfirma über das nötige Know-how verfügt, um die 

konkreten Probleme der Klientenorganisation zu lösen. 

• Objektive Eigenschaften des Beratungsangebots: Hier werden die Bedeutung der 

veranschlagten Kosten, der Präsentation bzw. des Exposés zum Beratungsprojekt 

sowie des Vorliegens einer Implementierungszusage erhoben. Diese Kriterien 

können zur Einschätzung der Effizienz bzw. Effektivität des geplanten Vorgehens 

der Beratungsgesellschaft dienen. 

• Eigene Erfahrungen bzw. Erfahrungen anderer Organisationen mit der Beratungs-

gesellschaft: Diese Erfahrungen bzw. Erfahrungsberichte können zwar nicht im 

engeren Sinne als Eigenschaften der Beratungsfirma angesehen werden. Aller-

dings können sie einer realistischen Einschätzung der Eignung einer Beratungs-

gesellschaft für die konkrete Problemstellung der Klientenorganisation dienen, weil 

dadurch sowohl die Eigenschaften als auch die Arbeitsweise der Berater beim 

Klienten bereits bekannt sind. Sie sollen deshalb als weitere Kriterien herangezo-

                                            
16 Streng genommen existieren keine vollständig objektiven Kriterien, um die Qualität einer Beratungs-
leistung im Vorfeld zu beurteilen, da sie erst durch die Interaktion von Berater und Klienten bestimmt 
wird (ENGWALL/KIPPING 2002: 4). 
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gen werden, die die tatsächliche Problemlösungsfähigkeit einer Beratungsgesell-

schaft zum Maßstab machen. 

 

Der nächste Abschnitt erläutert nun die Operationalisierung der Kontrollvariablen 

dieser Untersuchung. 

 

4.1.4  Outputorientierte Umwelteinflüsse und Organisationsgröße als Kontroll-
variablen 
 

In die vorliegende Untersuchung sollen zwei Variablen eingeführt werden, die u.U. 

die Konsultationsentscheidungen von NPOs beeinflussen und damit die Auswirkun-

gen institutioneller Umwelteinflüsse verzerren oder überdecken könnten. Diese müs-

sen daher in der weiteren Analyse kontrolliert werden. 

 

Zunächst ist es möglich, dass sich outputorientierte Elemente in der Organisations-

umwelt auf die Konsultationsentscheidungen von NPOs auswirken. Denn schließlich 

erkennt die neo-institutionalistische Organisationstheorie die potentielle Relevanz 

solcher Aspekte ausdrücklich an, obwohl sie die Auswirkungen institutioneller Um-

welten betont (Kap. 3.1). Outputorientierte Umweltaspekte können Organisationen 

z.B. beeinflussen, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen am Markt verkaufen 

müssen. Dann wird es nämlich (eventuell neben der Erfüllung institutionalisierter Er-

wartungen) entscheidend, einen qualitativ hochwertigen Output möglichst effizient zu 

erzeugen und erfolgreich am Markt abzusetzen. STEINBERG (1987) betont, dass sol-

che Situationen für NPOs durchaus relevant sein können: Sie sehen sich oftmals 

starkem Wettbewerb ausgesetzt, und zwar nicht nur um Spenden oder Mitglieder, 

sondern auch um Klienten oder um Gebühren, die sie für ihre Leistungen erheben. 

Die Operationalisierung outputorientierter Umwelten erfolgt in dieser Arbeit durch die 

folgenden drei Indikatoren, die zu einem additiven Index „Outputorientierte Umwelt-

einflüsse“ zusammengefasst werden sollen (Anhang A, Frage V und VII; Kap. 4.3 

und 5.1.1): 

 

• Direkte Finanzierung einer NPO durch Leistungsentgelte: Wenn dieser Aspekt der 

Finanzierung wichtig ist, so befindet sich die Organisation in einer marktlichen o-

der marktähnlichen Situation. Sie muss dann die Effizienz und Effektivität ihrer 
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Aufgabenerfüllung möglichst optimal gestalten, um beim Absatz ihrer Leistungen 

Erfolg zu haben und sich so ihre Ressourcenzuflüsse zu sichern. 

• Konkurrenz einer NPO auf ihrem Absatzmarkt: Auch ein hohes Konkurrenzniveau 

auf ihrem Absatzmarkt zwingt Organisationen dazu, bei ihrem Handeln Outputkri-

terien zu berücksichtigen. Denn um erfolgreich zu sein, müssen sie dann ihre Lei-

stungen in konkurrenzfähiger Qualität und zu konkurrenzfähigen Preisen erzeugen 

können. 

• Auftreten der Organisationsmitglieder als Leistungsempfänger: Wenn die Mitglie-

der einer NPO in hohem Ausmaß auch deren Klienten sind, so ist zu erwarten, 

dass sie demokratisch-partizipatorische Entscheidungsmechanismen (Kap. 2.2.3) 

nutzen, um auf eine möglichst effiziente Leistungserstellung zu drängen. Dann 

haben nämlich Qualität und Quantität der organisationalen Outputs direkte Bedeu-

tung für die Mitglieder, weil sie unmittelbar von diesen Leistungen profitieren. 

 

Als weitere Kontrollvariable dient die Größe der jeweiligen NPO. Sie wird über die 

Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter operationalisiert (Anhang A, Frage VI). 

Es gibt einige Hinweise in empirischen Untersuchungen, dass sich das Konsultati-

onsverhalten von Organisationen mit ihrer Größe verändert. So stellt z.B. MEFFERT 

(1990) fest, dass die Häufigkeit der Inanspruchnahme von Beratung sowie die Krite-

rien der Beraterauswahl mit der Größe der Klientenorganisation variieren. Dies ist 

insofern plausibel, als die Ressourcenausstattung kleiner Organisationen i.d.R. an-

ders gestaltet ist als bei größeren, so dass sich unterschiedliche Maßstäbe und Re-

striktionen bei der Entscheidungsfindung ergeben könnten. 

 

Im Folgenden wird nun das Verfahren der Datenerhebung erläutert, das in der vorlie-

genden Untersuchung angewandt wurde. 

 

4.2  Vorgehen bei der Datenerhebung 
 

Die Datenerhebung für diese Untersuchung erfolgte mittels einer telefonischen Be-

fragung von NPOs. Auf diese Weise sollte eine höhere Antwortrate erzielt werden als 

bei den sonst üblichen schriftlichen Befragungen (Kap. 2.1.4.3). Außerdem sollten 

Probleme, die sich aus der Nichtbeantwortung einzelner Fragen ergeben, minimiert 
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werden. Dies gelang weitgehend, so dass lediglich in wenigen Ausnahmefällen ein-

zelne Items nicht beantwortet werden konnten. 

Im Anhang A dieser Arbeit findet sich der Gesprächsleitfaden, der zur Durchführung 

der Interviews diente. Dabei fanden primär standardisierte Fragestellungen Anwen-

dung, die mittels einer vierstufigen Skala von eins (unwichtig) bis 4 (sehr wichtig) zu 

beantworten waren. Zusätzlich wurden einige offene Fragen zur Einleitung der Inter-

views und zur Ergänzung der standardisierten Fragestellungen verwendet. 

 

Mit Hilfe dieses Gesprächsleitfadens wurde in jeder untersuchten Organisation je-

weils eine Person befragt. Die vorliegende Studie folgt damit einem „key informant“ 

Design (KUMAR et al. 1993). Dieser Untersuchungsaufbau ist mit einigen Problemen 

verbunden, die es zu überwinden gilt, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. 

So müssen einerseits für die Befragung Personen gefunden werden, die kompetente 

Aussagen zum Gegenstand der Untersuchung machen können. Und andererseits 

muss befürchtet werden, dass die Daten trotzdem Verzerrungen aufweisen, weil die 

Erinnerung der Befragten fehlerhaft ist, oder weil Sachverhalte bewusst oder unbe-

wusst nicht korrekt wiedergegeben werden (KUMAR et al. 1993: 1634-1635).17 

Daher wurden nur Personen in die Befragung aufgenommen, die bei einem konkre-

ten Beratungsprojekt selbst an den Entscheidungen über die Zielsetzungen und über 

die Beraterauswahl beteiligt waren.18 Auf diese Weise sollten möglichst kompetente 

Informationen über die Konsultationsentscheidungen der Organisation sichergestellt 

werden. 

Außerdem wurde auf allgemeine Fragestellungen verzichtet, um idealtypische Ant-

wortmuster zu vermeiden. Vielmehr bezogen sich die Fragen zum Konsultationsver-

halten der Organisation immer auf ein konkretes Beratungsprojekt, das nicht länger 

als vier Jahre zurückliegen durfte, um die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Erinnerun-

gen zu reduzieren.19 

Und schließlich wurden die standardisierten Fragestellungen durch einleitende offene 

Fragen ergänzt. Dadurch sollte es den Gesprächspartnern erleichtert werden, sich 

das jeweils interessierende Beratungsprojekt in Erinnerung zu rufen. Und zum ande-

                                            
17 KUMAR et al. (1993) schlagen vor, diese Probleme durch Befragung multipler Informanten zu verrin-
gern. Dieser Ansatz konnte allerdings im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund des hohen Auf-
wandes, auf den auch die Autoren selbst hinweisen, nicht realisiert werden. 
18 Ein ähnliches Vorgehen findet sich bei PATTERSON (2000). 
19 Ein ähnliches Vorgehen findet sich bei EFFENBERGER (1998). 
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ren sollte auf diese Weise ein besseres Verständnis für die einzelnen Fälle erzielt 

werden. 

 

Die Kontaktaufnahme zur Mehrzahl der befragten NPOs erfolgte „blind“, d.h. ohne zu 

wissen, ob sie über relevante Erfahrungen mit externen Beratern verfügten. Dabei 

wurden zunächst Emails an die Organisationen verschickt, in denen um einen Tele-

fontermin bzw. um die Vermittlung eines geeigneten Ansprechpartners gebeten wur-

de. Ein anonymisiertes Beispiel für diese Emails findet sich im Anhang B dieser Ar-

beit. Dabei wurde möglichst die Geschäftsführung der jeweiligen Organisation direkt 

angeschrieben. Ansonsten wurde als Adressat die allgemeine Kontaktadresse ge-

wählt. 

Diese Vorbereitung der Telefoninterviews durch einen ersten Emailkontakt erfolgte 

zum einen, um möglichst problemlos an passende Gesprächspartner vermittelt zu 

werden, und zum anderen, um die Antwortbereitschaft der Zielpersonen zu erhöhen 

(SCHNELL et al. 1999: 346). Wenn auf die Emails keine Antwort erfolgte, wurde ca. 

zwei Wochen später versucht, durch telefonische Nachfragen doch noch einen Inter-

viewpartner zu bekommen. 

Des Weiteren wurden über die Referenzen auf den Homepages von Beratungsfirmen 

einige NPOs ausfindig gemacht, die über Beratungserfahrung verfügen. Auch hier 

erfolgte die Kontaktaufnahme zunächst per Email und dann telefonisch. Der Versuch, 

direkt von einer Beratungsfirma Kunden aus dem NPO-Bereich als Ansprechpartner 

genannt zu bekommen, scheiterte leider. 

 

Insgesamt wurden auf diese Weise 40 NPOs angesprochen, wobei der Schwerpunkt 

auf Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales lag, da diese im 

deutschen Nonprofit-Sektor eine zentrale Stellung einnehmen (Kap. 2.2.2). Allerdings 

waren 11 Organisationen nicht bereit oder in der Lage, einen geeigneten Ansprech-

partner zu vermitteln. 14 weitere verfügten nicht über Beratungserfahrungen, so dass 

sie für diese Untersuchung keine relevanten Daten liefern konnten. Letztlich wurden 

somit 15 Interviews realisiert, d.h. bei einer Antwortquote von 72,5% konnten nur 

37,5% aller ursprünglich kontaktierten Organisationen verwertbare Informationen lie-

fern (Tab. 4.1). 
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Bereich kontaktierte NPOs verwertbare Interviews 
 
Gesundheit/Soziales 

 
20 

 
7 

 
Religion 

 
3 

 
1 

 
Umwelt/Naturschutz 

 
3 

 
2 

 
Wirtschaft/Arbeit 

 
6 

 
1 

 
Internationale Hilfsaktivitäten 

 
5 

 
2 

 
Bürger-/Verbraucherinteressen 

 
3 

 
2 

 
Gesamt 

 
40 

 
15 

 

Tab. 4.1: Rücklaufstatistik der Datenerhebung 
 

Die Mehrheit der Telefongespräche (11) wurde mit Vertretern der Bundesebene der 

jeweiligen Organisation geführt, während jeweils 2 Interviews auf Landes- und auf 

Kreisebene realisiert werden konnten.20 

Die Befragten waren dabei überwiegend auf höheren hierarchischen Ebenen ange-

siedelt. So gehörten 7 Gesprächspartner dem Vorstand oder der Geschäftsführung 

ihrer Organisation an, während jeweils 4 auf Bereichs- oder Abteilungsleiterebene 

sowie auf niedrigeren Hierarchieebenen angesiedelt waren. 

 

In Bezug auf ihre Größe unterscheiden sich die untersuchten Organisationen sehr 

stark. Sie beschäftigen zwischen rund 50 und rund 4000 hauptamtliche Mitarbeiter 

(Tab. 4.2). 

 

Größenklasse Häufigkeit 
 
1 bis 100 hauptamtliche Mitarbeiter 

 
7 

 
101 bis 1000 hauptamtliche Mitarbeiter 

 
5 

 
1001 bis 4000 hauptamtliche Mitarbeiter 

 
3 

 

Tab. 4.2: Mitarbeiterzahl der befragten Organisationen 
 

Bei der Auswahl der Untersuchungsobjekte konnte im Rahmen dieser Arbeit keine 

Zufallsstichprobe gezogen werden. Denn eine Aufstellung der Grundgesamtheit aller 

                                            
20 Ursprünglich waren 23 NPOs auf Bundesebene, 6 auf Bezirks- oder Landesebene und 11 auf Orts- 
oder Kreisebene kontaktiert worden. 
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NPOs, die der Definition in Kapitel 2.1.1 entsprechen, ist kaum realisierbar. Schließ-

lich fallen unter diesen Begriff einerseits sehr viele unterschiedliche Organisationsty-

pen. Und andererseits weist der Dritte Sektor eine weitgehende vertikale Differenzie-

rung auf. In vielen Organisationen existieren mehr oder minder unabhängige Bun-

des-, Landes-, Bezirks-, Kreis- und Lokalebenen (KLUG 1997: 30). 

Daher wurde versucht, im Zeitrahmen einer Diplomarbeit möglichst viele NPOs aus 

unterschiedlichen Bereichen und Ebenen in die Untersuchung einzubeziehen. Zu 

diesem Zweck wurden die bekanntesten Organisationen aus dem Nonprofit-Bereich 

kontaktiert, z.B. die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (SCHMID 2000), die 

wichtigsten Gewerkschaften sowie bekannte Verbände und andere Organisationen 

aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz, internationale Hilfsaktivitäten, Religion 

etc. (Tab. 4.1). Dabei wurde i.d.R. die Bundesebene der jeweiligen Organisation an-

gesprochen. Bei größeren NPOs (v.a. den Wohlfahrtsverbänden) wurden zusätzlich 

auch ausgewählte Landes- und Kreisorganisationen kontaktiert. Ergänzt wurde diese 

Auswahl (wie oben geschildert) durch Organisationen, bei denen ein Beratereinsatz 

aufgrund von Veröffentlichungen bekannt war. 

 

Der nächste Abschnitt erläutert nun kurz die Verfahren, die in dieser Arbeit zur Bil-

dung der Indizes sowie zur Analyse der empirischen Daten verwendet werden. 

 

4.3  Verfahren der Indexbildung und der Datenanalyse 
 

Die unabhängige Variable „Institutioneller Druck“ sowie die Kontrollvariable „Output-

orientierte Umwelteinflüsse“ werden in dieser Arbeit jeweils durch mehrere Indikato-

ren operationalisiert, die in additiven Indizes zusammengefasst werden (Kap. 5.1.1). 

Dies ist nur dann sinnvoll möglich, wenn die Einzelindikatoren weitgehend unabhän-

gig voneinander auf die Zieldimension wirken (SCHNELL et al. 1999: 165-166). Da 

diese Annahme nicht ohne weiteres getroffen werden kann, dient hier eine Faktoren-

analyse (Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation) zur Überprüfung der Un-

abhängigkeit der Indikatoren.21 Die Faktorenanalyse stellt ein Verfahren zur Dimen-

sionsreduktion dar, bei dem versucht wird, eine Menge manifester Variablen durch 

eine kleinere Anzahl dahinterstehender Faktoren zu erklären (ECKEY et al. 2002: 5-
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92). Sie untersucht also Variablen daraufhin, ob ihnen eine gemeinsame Einfluss-

größe zugrunde liegt. Trifft dies zu, so können sie nicht unabhängig voneinander in 

einen additiven Index eingehen. In diesem Fall wird hier der Mittelwert der entspre-

chenden Indikatoren in die Berechnung des Index einbezogen. 

Allerdings müssen die Ergebnisse der Faktorenanalyse genauer überprüft werden, 

weil faktorenanalytische Modelle aufgrund der geringen Fallzahl der vorliegenden 

Untersuchung nur relativ schlecht passen. Daher können sie zwar Anhaltspunkte für 

die sinnvolle Konstruktion der Indizes liefern, bedürfen allerdings einer weitergehen-

den Untersuchung und einer theoretischen Interpretation. 

Aus diesem Grund wird zunächst getestet, ob die ermittelten Faktoren einer Reliabili-

tätsprüfung standhalten. Nur dann ist es gerechtfertigt, die enthaltenen Indikatoren 

tatsächlich für die weitere Analyse zusammenzufassen und nicht unabhängig von-

einander zu betrachten. Deshalb wird für die Indikatoren, die einen gemeinsamen 

Faktor zu bilden scheinen, Cronbachs Alpha berechnet. Dieser Wert gibt an, inwie-

fern einzelne Indikatoren das selbe Konstrukt messen (BOHRNSTEDT 1983: 85-86). 

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse können nur dann akzeptiert werden, wenn 

Cronbachs Alpha für die Indikatoren der einzelnen Faktoren eine ausreichende Grö-

ße annimmt.22 

Außerdem müssen die errechneten Zusammenhänge auch theoretisch sinnvoll sein. 

Es muss also plausibel sein, dass die jeweiligen Indikatoren tatsächlich von einer 

gemeinsamen Einflussgröße abhängen. 

 

Zur eigentlichen Auswertung der Untersuchungsergebnisse werden neben univaria-

ten deskriptiven Verfahren Korrelationsanalysen verwendet. Dabei wird zunächst  

Pearsons Produkt-Moment-Korrelation r zwischen unabhängigen und abhängigen 

Variabeln berechnet (DIEHL/STAUFENBIEL 2002: 123-132). Mit Hilfe der Partial-

Korrelation rpart wird dann die Kontrollvariable „Outputorientierte Umwelteinflüsse“ mit 

in die Untersuchung einbezogen, um ihren Einfluss konstant zu halten und so aus 

der Interkorrelation von unabhängiger und abhängiger Variablen zu eliminieren 

                                                                                                                                        
21 Wie für alle Berechnungen in dieser Arbeit wurde auch für die Faktorenanalyse das Statistikpro-
gramm SPSS 11.5.1 verwendet. Erläuterungen zur Durchführung einer Faktorenanalyse mit SPSS 
finden sich bei DIEHL/STAUFENBIEL (2002: 482-497) und MARTENS (1999: 209-221). 
22 Cronbachs Alpha kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Üblicherweise gelten Werte über 0,8 als 
akzeptabel (SCHNELL et al. 1999: 147). Hier sollen jedoch auch geringfügig kleinere Werte akzeptiert 
werden. 
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(DIEHL/STAUFENBIEL 2002: 156-160; HARTUNG et al. 1999: 545, 561-563). Dadurch 

soll verhindert werden, dass die Wirkung dieser Variable Effekte des institutionellen 

Umweltdrucks verzerrt oder verdeckt. 

Außerdem wurde die Organisationsgröße zusätzlich als Kontrollvariable bei der Be-

rechnung der partiellen Korrelationen einbezogen. Dadurch ergaben sich allerdings 

nur minimale Veränderungen der Koeffizienten, die zum größten Teil erst bei der 

zweiten oder dritten Nachkommastelle sichtbar wurden. Deshalb kann diese theorie-

exogene Variable bei den weiteren Betrachtungen weitgehend außen vor bleiben. 

Die partiellen Korrelationskoeffizienten rpart, die im Verlauf dieser Arbeit berichtet 

werden, beinhalten also als Kontrollvariable lediglich den outputorientierten Umwelt-

druck. Auf die wenigen Ausnahmefälle, bei denen sich durch Einbezug der Organisa-

tionsgröße Änderungen ergeben, wird bei der Darstellung der Untersuchungsergeb-

nisse jeweils hingewiesen. 

 

Aufgrund der geringen Fallzahl kann in dieser Arbeit nur in Ausnahmefällen mit stati-

stisch signifikanten Korrelationen gerechnet werden. Die Ergebnisse müssen daher 

als Tendenzaussagen gewertet werden, wobei sich je nach Größe und Richtung der 

Koeffizienten mehr oder minder deutliche Hinweise auf Zusammenhänge zwischen 

den Variablen ergeben. In der Regel werden hier Koeffizienten mit einem Absolut-

wert kleiner als 0,30 für nicht relevant erachtet, weil sie zu schwach sind, um deutli-

che Tendenzen aufzeigen zu können. 

 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt. 

Dabei werden zunächst die Ausprägungen des institutionellen und des outputorien-

tierten Umweltdrucks erläutert und die entsprechenden Indizes errechnet, die später 

als unabhängige Variable bzw. als Kontrollvariable fungieren. Im Anschluss daran 

erfolgt die Präsentation der deskriptiven Untersuchungsergebnisse zu den Zielen und 

Auswahlkriterien, bevor dann die Resultate der Korrelationsanalysen dargestellt wer-

den. 
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5  Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

5.1  Allgemeine Befunde 
 

5.1.1  Institutioneller Druck und outputorientierte Umweltelemente 
 

Der institutionelle Umweltdruck ist für die untersuchten NPOs insgesamt relativ groß. 

Wie aus Abbildung 5.1 ersichtlich wird23, ist die Aufgabenerfüllung in fast allen Orga-

nisationen sehr stark von der Notwendigkeit geprägt, hoch spezialisierte Fachleute 

einzusetzen. 

 

Abb. 5.1: Institutionelle Einflüsse auf die befragten NPOs (n=15; 1 = unwichtig, 
..., 4 = sehr wichtig)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Staat als Auftraggeber

Bankkredite

Entgelte von Dritten

Höhere Organisationseinheiten

Staatliche Subventionen

Mitgliedsbeiträge

Private Spenden

Einfluss der Mitglieder

Ehrenamtliche Arbeit

Gesetzliche Regelungen

Spezialisierte Fachleute

 
Fast ebenso wichtig ist der Einfluss rechtlicher Regelungen und die Bedeutung eh-

renamtlicher Arbeit. Auch der direkte Einfluss der Mitglieder sowie die Relevanz pri-

vater Spenden für die Finanzierung der NPOs sind relativ stark ausgeprägt. Dagegen 

sind Mitgliedsbeiträge und staatliche Subventionen etwas weniger wichtig. Überge-

                                            
23 Eine exaktere Aufstellung dieser Ergebnisse findet sich im Anhang C der Arbeit (Tab. C.1). 
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ordneten Organisationseinheiten, Leistungsentgelten von Dritten, Bankkrediten und 

staatlichen Aufträgen kommt i.d.R. nur relativ niedrige Bedeutung zu. 

 

Wie oben erläutert (Kap. 4.3), soll aus diesen Indikatoren ein additiver Index „Institu-

tioneller Druck“ gebildet werden. Eine Faktorenanalyse soll daher prüfen, ob sie un-

abhängig voneinander sind. Dabei ergibt sich die in Tabelle 5.1 abgebildete Matrix 

mit fünf Faktoren. 

 

Bedeutung des Indikators Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5
 
Ehrenamtliche Arbeit 

 
,802 

    

 
Mitgliedsbeiträge 

 
,894 

    

 
Einfluss der Mitglieder 

 
,783 

    

 
Staatliche Subventionen 

  
,754 

   

 
Leistungsentgelte von Dritten 

  
,600 

 
,499 

  

 
Bankkredite 

  
,843 

   

 
Staat als Auftraggeber 

   
,817 

  

 
Spezialisierte Fachleute 

   
-,739 

 
,404 

 

 
Gesetzliche Regelungen 

  
,478 

  
,511 

 
,405 

 
Private Spenden 

    
-,921 

 

 
Einfluss übergeordneter Organi-
sationseinheiten 

     
,918 

Tab. 5.1: Rotierte Faktorenmatrix für den Index „Institutioneller Druck“ (Faktorladungen mit Absolut-
wert < 0,4 sind nicht aufgeführt; n = 15) 
 

Allerdings halten nur die beiden ersten Faktoren einer Reliabilitätsprüfung stand. So 

beträgt Cronbachs Alpha 0,79 für den ersten Faktor, in den ehrenamtliche Arbeit, 

Mitgliedsbeiträge und direkter Mitgliedereinfluss eingehen. Und für den zweiten Fak-

tor, zu dem staatliche Subventionen, Leistungsentgelte von Dritten und Bankkredite 

gehören, erreicht es einen Wert von 0,70. Die anderen Faktoren hingegen weisen 

deutlich geringere Werte für Cronbachs Alpha auf (kleiner als 0,5), so dass die ent-

haltenen Indikatoren ungeachtet der Faktorenanalyse weitgehend unabhängig von-

einander zu sein scheinen. 
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Auch aus theoretischer Perspektive ist es plausibel, die Indikatoren der ersten beiden 

Faktoren jeweils gemeinsam zu betrachten. So weisen sowohl hohe Bedeutung eh-

renamtlicher Arbeit als auch große Abhängigkeit von Mitgliedsbeiträgen und starker 

direkter Mitgliedereinfluss darauf hin, dass eine Organisation auf die Unterstützung 

von Personen angewiesen ist, die ihr angehören bzw. nahe stehen und die bereit 

sind, Zeit und Geld für sie zu investieren. Der erste Faktor wird deshalb im Weiteren 

als „Einfluss interner Unterstützer“ bezeichnet. Er wird durch Berechnung des Mittel-

wertes der drei in ihn eingehenden Elemente gebildet. 

Die Indikatoren des zweiten Faktors (Bedeutung von staatlichen Subventionen, Lei-

stungsentgelten von Dritten sowie Bankkrediten) können ebenfalls einheitlich inter-

pretiert werden. Sie verweisen auf die Abhängigkeit einer Organisation von indirekten 

Finanzmitteln, die sie von anderen Organisationen erhält, sei es von staatlichen Insti-

tutionen, Krankenkassen24 oder Kreditinstituten. Deshalb wird dieser Faktor im Wei-

teren als „Indirekte Finanzierung durch andere Organisationen“ bezeichnet. Auch 

hier dient zur Berechnung der Mittelwert der drei enthaltenen Indikatoren. 

Dagegen können die Indikatoren der anderen Faktoren – entsprechend den niedri-

gen Werten für Cronbachs Alpha – nicht plausibel zusammengefasst werden. Sie 

scheinen daher relativ unabhängig voneinander auf den institutionellen Druck zu wir-

ken, dem eine Organisation ausgesetzt ist. 

 

Die Konstruktion des Index „Institutioneller Druck“ erfolgt deshalb durch Bildung des 

Mittelwertes der aggregierten Indikatoren „Einfluss interner Unterstützer“ und „Indi-

rekte Finanzierung durch andere Organisationen“ sowie der Indikatoren „Staat als 

Auftraggeber“, „Spezialisierte Fachleute“, „Gesetzliche Regelungen“, „Private Spen-

den“ und „Einfluss übergeordneter Organisationseinheiten“.25 

Damit kann sich der institutionelle Druck entsprechend der einzelnen Indikatoren für 

jede Organisation in einem Wertebereich von 1 (unwichtig) bis 4 (sehr wichtig) be-

wegen. Durchschnittlich beläuft er sich auf 2,70 für alle befragten NPOs, bei einer 

Standardabweichung von 0,28. 

                                            
24 Alle Organisationen, die der Finanzierung durch Leistungsentgelte von Dritten eine hohe Bedeutung 
zusprechen, kommen aus dem Gesundheitssektor. Man kann daher davon ausgehen, dass es sich 
bei diesen „Dritten“ um Krankenkassen handelt. 
25 Die Formel zur Berechung des Index lautet also: 
„Institutioneller Druck“ = („Einfluss interner Unterstützer“ + „Indirekte Finanzierung durch andere Or-
ganisationen“ + „Staat als Auftraggeber“ + „Spezialisierte Fachleute“, + „Gesetzliche Regelungen“ + 
„Private Spenden“ + „Einfluss übergeordneter Organisationseinheiten“) / 7 
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Die Varianz der unabhängigen Variable ist somit relativ gering. Nachdem aber diese 

Arbeit Auswirkungen unterschiedlicher Ausprägungen institutionellen Drucks beurtei-

len soll, wurden alle Analyseschritte parallel mit einer alternativen 

Konzeptionalisierung der unabhängigen Variable durchgeführt, die eine höhere 

Varianz aufweist. So wurden in den Alternativindex die Indikatoren „Gesetzliche 

Regelungen“, „Spezialisierte Fachleute“ sowie „Staat als Auftraggeber“ nicht 

aufgenommen, da diese von den Befragten jeweils sehr ähnlich bewertet werden. 

Damit erhöht sich die Standardabweichung auf 0,47. 

Die bei Anwendung des Alternativindex erzielten Ergebnisse unterscheiden sich je-

doch nur marginal gegenüber den Resultaten bei Nutzung der ursprünglichen unab-

hängigen Variable. Dies führt nicht zu grundlegend anderen Schlussfolgerungen, so 

dass es gerechtfertigt ist, den ursprünglich errechneten Index „Institutioneller Druck“ 

trotz seiner relativ geringen Varianz als unabhängige Variable zu verwenden.26 

 

Die durchschnittlichen Ausprägungen der Einzelindikatoren für die Kontrollvariable 

„Outputorientierte Umwelteinflüsse“ sind in Abbildung 5.2 dargestellt: 

 

Abb. 5.2: Outputorientierte Einflüsse auf die befragten NPOs (n = 15; 1 = 
unwichtig, ..., 4 = sehr wichtig)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Finanzierung durch Leistungsentgelte

Konkurrenz auf Absatzmarkt

Mitglieder als Leistungsempfänger

 
 

Auch für sie wurde vor der Konstruktion des additiven Index eine Faktorenanalyse 

durchgeführt. Es zeigte sich dabei allerdings bei Berechnung von Cronbachs Alpha, 

dass sie weitgehend unabhängig voneinander auf die Zieldimension wirken. Daher 

soll der Index „Outputorientierte Umwelteinflüsse“ als Mittelwert dieser drei Elemente 

                                            
26 Im Anhang E sind die Korrelationen aller Einzelindikatoren des institutionellen Drucks mit den Zielen 
und Auswahlkriterien bei Beratungsprojekten wiedergegeben. Diese Angaben werden im Verlauf der 
Arbeit genutzt, um die Untersuchungsergebnisse zu illustrieren und um deren Interpretation zu erleich-
tern. 
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gebildet werden.27 Er kann somit ebenfalls für jede Organisation Werte zwischen 1 

(unwichtig) und 4 (sehr wichtig) annehmen und beläuft sich durchschnittlich auf 2,30 

bei einer Standardabweichung von 0,63. 

 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zu den 

Konsultationsentscheidungen der befragten NPOs deskriptiv dargestellt. 

 

5.1.2  Inhalte der Beratungsprojekte 
 

Zu Beginn der Telefoninterviews wurden die Gesprächspartner gebeten, die Inhalte 

des Beratungsprojekts zu schildern, an dem sie zuletzt beteiligt waren (Anhang A, 

Frage I). Es zeigt sich, dass ein relativ breites Spektrum an Beratungstypen in der 

vorliegenden Untersuchung repräsentiert ist. Grob lassen sich zwei Kategorien un-

terscheiden: 

Zum einen sind eine Reihe komplexer, bereichsübergreifender Beratungsprojekte zu 

nennen, die meist auf einen längeren Zeitraum angelegt sind. Sie zielen auf eine A-

nalyse und Veränderung wichtiger Strukturen oder Arbeitsabläufe in der gesamten 

Organisation ab. Die Inhalte dieser acht Projekte lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: 

 

• Verbesserung der internen Kommunikation (horizontal und vertikal), 

• Entwicklung einer neuen Organisationsstrategie, 

• Entwicklung eines Leitbildes und einer neuen Organisationsstruktur, 

• Effizientere und wirtschaftlichere Gestaltung der Strukturen und Optimierung der 

Arbeitsabläufe, 

• Umstrukturierung der Abteilungen und der Führungsebenen, 

• Schaffung einer neuen Organisationsstruktur, 

• Analyse und Optimierung von Prozessabläufen, 

• Überprüfung und Verbesserung der Aufgabenverteilung zwischen ehrenamtlichem 

Vorstand und hauptamtlicher Geschäftsführung. 

 

                                            
27 Die Formel zur Berechung des Index lautet also: 
“Outputorientierte Umwelteinflüsse“ = („Direkte Finanzierung durch Leistungsentgelte“ + „Konkurrenz 
auf dem Absatzmarkt“ + „Mitglieder als Leistungsempfänger“) / 3 
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Zum anderen weisen sieben der untersuchten Projekte eine etwas geringere Kom-

plexität auf. Sie beschäftigen sich mit klar abgegrenzten Themenstellungen und be-

ziehen sich dabei nicht auf die Organisation als Ganzes, sondern nur auf einzelne 

Abteilungen oder Tätigkeitsfelder. Es geht dabei nicht um grundlegende Verände-

rungen von Strukturen oder Prozessen, sondern um die gezielte Verbesserung ein-

zelner Aspekte der Leistungserstellung. Die Inhalte dieser Projekte können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

 

• Beratende Begleitung der Presse-, Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, 

• Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten in einem speziellen Tätigkeitsbereich, 

• Elektronische Vernetzung der Filialen der Organisation, 

• Beratung bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Auflö-

sung einer Geschäftsstelle, 

• Qualifizierung von Projektsachbearbeitern, 

• Vorbereitung und Unterstützung bei der Moderation einer Großkonferenz, 

• Reduzierung allgemeiner Kosten (z.B. Druckkosten, Telefon, Reinigung). 

 

Es ist nun vorstellbar, dass sich die Unterschiede zwischen diesen beiden Bera-

tungsarten auch auf das Konsultationsverhalten der Organisationen niederschlagen. 

Denn u.U. spielen Legitimitätserwägungen in kleineren, thematisch klar abgegrenz-

ten Projekten eine geringere Rolle als in komplexeren bereichsübergreifenden Bera-

tungssituationen, die thematisch eher vage gehalten sind und deshalb größere Inter-

pretationsspielräume und mehr Platz für die Anforderungen organisationaler An-

spruchsgruppen offen lassen. Daher werden die folgenden Analysen jeweils parallel 

für alle fünfzehn Fälle und für die acht übergreifenden Beratungsprojekte durchge-

führt.28 Auf diese Weise sollen mögliche Effekte des institutionellen Drucks sichtbar 

gemacht werden, die nur bei komplexeren Projekten wirken. 

 

                                            
28 Die acht NPOs, in denen komplexe bereichsübergreifende Beratungsprojekte durchgeführt wurden, 
beschäftigen durchschnittlich rund 984 hauptamtliche Mitarbeiter, wobei die kleinste ca. 50 und die 
größte Organisation ca. 4000 Mitarbeiter hat. Vier dieser NPOs kommen aus dem Bereich Gesund-
heit/Soziales, zwei aus dem Bereich Bürger-/Verbraucherinteressen und jeweils eine aus den Berei-
chen Internationale Hilfsaktivitäten sowie Umwelt- und Naturschutz. Der institutionelle Umweltdruck 
beträgt für diese Organisationen durchschnittlich 2,70 auf der verwendeten Viererskala, bei einer 
Standardabweichung von 0,31. 
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Zunächst schildern die folgenden Abschnitte deskriptiv die Ergebnisse der Untersu-

chung im Hinblick auf die Zielsetzungen der Beratungsprojekte und die Kriterien der 

Beraterauswahl. 

 

5.1.3  Bedeutung der Beratungsziele 
 

Abbildung 5.3 stellt die durchschnittliche Bedeutung der abgefragten Beratungsziele 

in den untersuchten NPOs dar.29 Dort sind die Bewertungen sowohl für alle fünfzehn 

Fälle als auch getrennt für die im vorigen Kapitel identifizierten acht übergreifenden 

Beratungsprojekte eingetragen. Die Unterschiede, die sich dabei ergeben, sind je-

doch meist relativ gering, so dass auf eine separate Erläuterung der Ergebnisse ver-

zichtet werden kann. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf die Rele-

vanz der einzelnen Zielsetzungen bei gemeinsamer Betrachtung aller analysierten 

Fälle. 

 

Es zeigt sich, dass das Ziel, mit Hilfe von Beratern die Qualität und die Effizienz in 

der Organisation zu erhöhen, mit Abstand am wichtigsten ist. Aber auch folgende 

Beratungsziele haben sehr große Bedeutung: 

 

• Verbesserung des Ansehens in der Öffentlichkeit, 

• Erhöhung der Qualifikation der Mitarbeiter, 

• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Mitarbeitergrup-

pen, 

• Überwindung von Widerständen bzw. Erhöhung der Akzeptanz von Entscheidun-

gen. 

 

Sie alle erreichen auf der verwendeten Vierer-Skala eine durchschnittliche Bedeu-

tung von mehr als 2,5. Damit scheint sich der Befund von ESCHENBACH/NAGY (2001) 

zu bestätigen, wonach für NPOs die Verbesserung ihres öffentlichen Ansehens bei 

Beratungsprojekten eine besondere Rolle spielt. Schließlich ist dieser Punkt in den 

meisten Untersuchungen zu profitorientierten Unternehmen eher nachrangig (Kap. 

2.1.4.1). 

                                            
29 Eine exaktere Aufstellung dieser Ergebnisse findet sich im Anhang D der Arbeit (Tab. D.1). 
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Abb. 5.3: Durchschnittliche Bedeutung der Beratungsziele in befragten NPOs
(1 = unwichtig, ..., 4 = sehr wichtig)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Bankkredite/öfftl. Finanzmittel

Private Spenden

Öffentliche Aufträge

Informationen über Markt/Konkurrenz

Nachweis der Wirtschaftlichkeit

Höhere Attraktivität für Ehrenamtliche

Mitgliederwerbung/-bindung

Kosten senken

Gesetze/andere Anforderungen erfüllen

Marktanteil/ Wettbewerbsposition verbessern

Widerstände überwinden/Akzeptanz schaffen

Zusammenarbeit versch. Mitarbeitergruppen

Qualifikation der Mitarbeiter erhöhen

Ansehen in der Öffentlichkeit verbessern

Höhere Qualität/Effizienz

 

Komplexere Projekte Alle Fälle

 

Etwas weniger wichtig sind für die befragten NPOs folgende Zielsetzungen. Sie er-

reichen durchschnittliche Bewertungen von 2,00 bis 2,49: 

 

• Verbesserung von Marktanteil bzw. Wettbewerbsposition, 

• Bessere Erfüllung rechtlicher Vorschriften oder von Anforderungen anderer An-

spruchsgruppen, 

• Reduktion der Kosten, 

• Werbung neuer Mitglieder bzw. Erhöhung der Bindung der Mitglieder an die Or-

ganisation. 

 

Als weitgehend irrelevant kann man hingegen die folgenden Beratungsziele betrach-

ten, die von den Befragten durchschnittlich mit weniger als 2,0 bewertet wurden: 
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• Erhöhung der Attraktivität für ehrenamtliche Mitarbeiter, 

• Neutraler Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung, 

• Erlangung von Informationen über den Absatzmarkt bzw. über Konkurrenten, 

• Verbesserung des Zugangs zu öffentlichen Aufträgen, 

• Erhöhung des privaten Spendenaufkommens, 

• Erleichterung des Zugangs zu Bankkrediten bzw. öffentlichen Finanzmitteln. 

 

Damit kann auf Basis dieser deskriptiven Darstellung kein Übergewicht von Legitimi-

tätszielen oder produktions- bzw. absatzmarktorientierten Zielsetzungen festgestellt 

werden. Vielmehr sind sowohl Produktions- und Marktziele (v.a. die Erhöhung von 

Effizienz und Qualität) als auch Legitimitätsziele (v.a. die Verbesserung des öffentli-

chen Ansehens) für die befragten Organisationen von Bedeutung. 

NPOs verfolgen demnach in Beratungsprojekten ein relativ breites Zielspektrum, wo-

bei sie sowohl um eine effektive und effiziente Aufgabenerfüllung als auch um ihre 

Legitimität gegenüber den Anspruchsgruppen bemüht sind. Es muss der weiterge-

henden Analyse überlassen bleiben, Erklärungen für diese Zielstrukturen herauszu-

arbeiten. 

 

Zunächst wird jedoch die Bedeutung der abgefragten Auswahlkriterien für die unter-

suchten NPOs deskriptiv dargestellt. 

 

5.1.4  Bedeutung der Auswahlkriterien 
 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung für die Kriterien der Beraterauswahl 

sind in Abbildung 5.4 dargestellt.30 Trotz einiger Unterschiede bei der getrennten Be-

trachtung der komplexeren Beratungsprojekte sollen hier wiederum nur die Resultate 

für alle Untersuchungsfälle erörtert werden. Dies ist insofern gerechtfertigt, als sich 

ungeachtet der Differenzen keine abweichenden Interpretationen ergeben. 

 

Es zeigt sich, dass folgende Kriterien der Beraterauswahl für die fünfzehn befragten 

NPOs besonders wichtig sind. Sie wurden auf der verwendeten Vierer-Skala durch-

schnittlich mit mehr als 3,0 bewertet: 

                                            
30 Eine exaktere Aufstellung findet sich auch hier im Anhang D dieser Arbeit (Tab. D.2). 
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• Erfahrungen der Beratungsgesellschaft in der Branche bzw. im Tätigkeitsbereich 

der NPO, 

• Veranschlagte Kosten des Beratungsprojekts, 

• Nachgewiesene Qualifikationen der Berater bzw. Referenzen der Beratungsge-

sellschaft. 

 

Wie von BERGHOLZ (1999) angedeutet (Kap. 2.2.4), kommt also dem Kostenkriterium 

bei der Auswahl von Beratern in NPOs tatsächlich besondere Bedeutung zu. 

 

Abb. 5.4: Durchschnittliche Bedeutung der Auswahlkriterien in befragten NPOs 
(1 = unwichtig, ..., 4 = sehr wichtig)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
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Anspruchsgruppen
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Beratungserfahrung im 
FP-Bereich

Präsentation/Exposé

Implementierungszusage

Eigene Erfahrungen mit
der Gesellschaft

Reputation der
Gesellschaft

Qualifikationen/Referenzen

Veranschlagte Kosten

Branchenerfahrung der
Gesellschaft

 

Komplexere Projekte Alle Fälle
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Durchschnittliche Bewertungen von 2,50 bis 2,99 entfielen auf folgende Auswahlkri-

terien, die damit immer noch als wichtig betrachtet werden können: 

 

• Reputation der Beratungsgesellschaft, 

• Eigene Erfahrungen der NPO mit der Beratungsfirma bzw. den Beratern, 

• Vorliegen einer Implementierungszusage beim Beratungsangebot, 

• Präsentation bzw. Exposé zum Beratungsprojekt, 

• Erfahrungen der Beratungsgesellschaft im For-Profit Bereich. 

 

Dagegen kann man folgende Kriterien als eher unwichtig bezeichnen, da sie durch-

schnittliche Bewertungen von weniger als 2,5 erfuhren: 

 

• Übereinstimmung der Beratungsgesellschaft mit den Idealen der Organisation, 

• Übereinstimmung der Beratungsgesellschaft mit den Vorstellungen wichtiger An-

spruchsgruppen, 

• Erfahrungen anderer Organisationen mit der Beratungsgesellschaft bzw. den Be-

ratern, 

• Empfehlungen durch Verbände o.ä. 

 

Im Gegensatz zu den Beratungszielen zeigt sich hier sowohl für alle fünfzehn Fälle 

als auch für die acht übergreifenden Beratungsprojekte ein deutliches Übergewicht 

objektiver Auswahlkriterien. Mit Ausnahme der Reputation der Beratungsgesellschaft 

können nur sie als wichtig angesehen werden. Symbolische Eigenschaften der Bera-

tungsfirma spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle für die Auswahlentschei-

dungen der befragten NPOs. 

 

Die Erklärung dieser Resultate muss wiederum der weitergehenden Untersuchung 

überlassen bleiben. Deren Ergebnisse werden in den nächsten Abschnitten geschil-

dert, wobei die in Kapitel 3.3 formulierten Hypothesen anhand der erhobenen Daten 

mit Hilfe von Korrelationsanalysen überprüft werden. 
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5.2  Überprüfung der Untersuchungshypothesen 
 

5.2.1  Institutioneller Druck und Legitimitätsziele der Beratung 
 

Dieser Abschnitt untersucht zunächst den Zusammenhang zwischen der Stärke des 

institutionellen Umweltdrucks und der Bedeutung von Legitimitätszielen der Beratung 

in NPOs. Dabei wird Hypothese H1a anhand der Daten der empirischen Erhebung 

getestet: 

 

H1a: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto wichtiger sind für sie Legitimitätsziele bei Beratungsprojekten. 

 

Gemäß dieser Hypothese sind positive Zusammenhänge von institutionellem Druck 

und der Bedeutung legitimitätsorientierter Beratungsziele zu erwarten. 

 

Die empirischen Resultate für alle fünfzehn Untersuchungsfälle zeigen jedoch, dass 

ein Großteil der betrachteten Zielsetzungen nur relativ schwach mit dem institutionel-

len Druck der organisationalen Umwelt korreliert (Tab. 5.2).  

Nennenswerte positive Zusammenhänge ergeben sich für die Ziele, das private 

Spendenaufkommen zu erhöhen, das öffentliche Ansehen zu verbessern sowie den 

Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu erleichtern. Auch diese Korrelationen sind aller-

dings relativ niedrig. Sie erreichen maximal einen Wert von 0,36, so dass der institu-

tionelle Umweltdruck nicht mehr als 13 Prozent der Varianz der Bedeutungen dieser 

Zielsetzungen erklärt.31 Somit kann dies nur als sehr schwacher Hinweis auf die Gül-

tigkeit von Hypothese H1a gewertet werden. Hinzu kommt, dass das Ziel, rechtliche 

Vorschriften bzw. Anforderungen anderer Anspruchsgruppen durch den Beraterein-

satz besser zu erfüllen, entgegen den Voraussagen der Hypothese signifikant nega-

tiv mit dem institutionellen Umweltdruck korreliert (r = -,57; p < ,05). 

Insgesamt kann Hypothese H1a damit für alle fünfzehn Untersuchungsfälle nicht an-

genommen werden. Auch bei Kontrolle outputorientierter Umwelteinflüsse mit Hilfe 

partieller Korrelationskoeffizienten ändert sich dieses Ergebnis nicht wesentlich. 

 

                                            
31 Der Determinationskoeffizient r² (MCCOLLOUGH/ATTA 1970: 357-358) überschreitet für keinen der 
genannten Zusammenhänge 0,13. 
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 Alle Fälle 
(n=15) 

Komplexere Projekte 
(n=8) 

Legitimitätsziele Einfache 
Korrelation 

Partial-
Korrelation 

Einfache 
Korrelation 

Partial-
Korrelation 

 
Rechtliche Vorschriften/andere 
Anforderungen besser erfüllen 

 
-,57* 

 
-,58* 

 
-,51 

 
-,51 

 
Neutraler Nachweis der Wirtschaft-
lichkeit 

 
-,15 

 
-,15 

 
-,16 

 
-,16 

 
Spendenaufkommen erhöhen 

 
,36 

 
,36 

 
,77*+ 

 
,76*+ 

 
Besserer Zugang zu Kredi-
ten/öffentlichen Finanzmitteln 

 
,02 

 
,00 

 
,77*+ 

 
,76*+ 

 
Höhere Attraktivität für ehrenamtli-
che Mitarbeiter 

 
-,11 

 
-,13 

 
,08 

 
,06 

 
Mitglieder werben/binden 

 
-,15 

 
-,20 

 
-,14 

 
-,26 

 
Öffentliches Ansehen verbessern 

 
,33 

 
,33 

 
,40 

 
,48 

 
Besserer Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen 

 
,30 

 
,30 

 
,77*+ 

 
,76*+ 

 
Widerstände überwinden/ Akzep-
tanz erhöhen 

 
-,22 

 
-,21 

 
-,17 

 
-,15 

 
Zusammenarbeit zwischen Mitar-
beitergruppen verbessern 

 
-,01 

 
,00 

 
,12 

 
,12 

  

(Partial-Korrelation: Outputorientierter Druck als Kontrollvariable) 
(* p < ,05; + Korrelation beruht nur auf einer abweichenden Bewertung) 

Tab. 5.2: Korrelationen des institutionellen Umweltdrucks mit der Bedeutung von Legitimitätszielen 

 

Bei gesonderter Analyse der acht übergreifenden Beratungsprojekte werden die Zu-

sammenhänge zwischen institutionellem Druck und der Bedeutung von Legitimitäts-

zielen der Beratung etwas stärker. 

So erhöhen sich die positiven Korrelationskoeffizienten zwischen institutionellem 

Umweltdruck und den Bedeutungen der Ziele, das private Spendenaufkommen zu 

erhöhen sowie den Zugang zu Bankkrediten und öffentlichen Finanzmitteln bzw. zu 

öffentlichen Aufträgen zu erleichtern, jeweils auf 0,77 (p < ,05). Der institutionelle 

Druck erklärt also rund 59 Prozent der Bedeutungsvarianz dieser Zielsetzungen (r² = 

,593). Diese Zusammenhänge dürfen allerdings nicht überbewertet werden, da die 

gesamte Varianz in der Einschätzung der genannten Ziele jeweils nur von einer ein-

zelnen abweichenden Bewertung bestimmt wird. 
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Auch die Beziehung zwischen institutionellen Umweltanforderungen und dem Ziel, 

das öffentliche Ansehen einer NPO zu verbessern, ist bei den übergreifenden Bera-

tungsprojekten deutlicher, v.a. unter Kontrolle outputorientierter Umweltelemente (rpart 

= ,48). Institutionelle Einflüsse können rund 23 Prozent der Bedeutungsvarianz die-

ses Ziels erklären (rpart² = ,230). 

Die meisten anderen Zusammenhänge sind auch bei gesonderter Betrachtung über-

greifender Projekte nur schwach ausgeprägt. Für das Ziel, mit Hilfe von Beratern 

rechtliche Vorschriften bzw. Anforderungen anderer Anspruchsgruppen besser erfül-

len zu können, zeigt sich allerdings entgegen der Voraussagen der Hypothese wie-

derum ein deutlich negativer Korrelationskoeffizient von -0,51. 

 

Zunehmender institutioneller Umweltdruck steigert also v.a. bei übergreifenden Bera-

tungsprojekten die Bedeutung einiger legitimitätsorientierter Zielsetzungen. Aller-

dings werden manche Legitimitätsziele fast gar nicht von institutionellen Umweltfak-

toren beeinflusst, und in einem Fall ergibt sich sogar eine deutlich negative Bezie-

hung. 

Damit liefert die empirische Untersuchung zwar einige Hinweise auf die Gültigkeit 

von Hypothese H1a, v.a. bei gesonderter Betrachtung der komplexeren Beratungs-

projekte. Allerdings sind diese relativ undeutlich und es ergeben sich auch Wider-

sprüche, so dass die Hypothese letztlich nicht angenommen werden kann. Dieses 

Ergebnis soll in Kapitel 6.1 näher diskutiert und interpretiert werden. 

 

Zunächst erläutert jedoch der nächste Abschnitt die Einflüsse institutioneller Umwelt-

faktoren auf die Bedeutung von Produktions- bzw. Marktzielen der Beratung in den 

untersuchten NPOs. 

 
5.2.2  Institutioneller Druck und Produktions- bzw. Marktziele der Beratung 
 

In diesem Abschnitt wird Hypothese H1b anhand der Daten der empirischen Unter-

suchung getestet: 

 

 H1b: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto weniger wichtig sind für sie Produktions- bzw. Absatzmarktziele bei 

Beratungsprojekten. 
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Dieser Hypothese entsprechend sollten negative Zusammenhänge zwischen institu-

tionellem Umweltdruck und der Relevanz produktions- bzw. marktorientierter Zielset-

zungen vorliegen. 

 

Allerdings hängt bei Betrachtung aller fünfzehn Untersuchungsfälle lediglich das Ziel, 

die Qualifikation der Mitarbeiter durch den Beratereinsatz zu erhöhen, nennenswert 

negativ mit dem institutionellen Umweltdruck zusammen, wobei auch diese Bezie-

hung relativ schwach bleibt (r = -,33). Dagegen sind die Korrelationskoeffizienten für 

das Ziel der Kostensenkung (r = ,46) sowie der Marktanteilsverbesserung (r = ,54; p 

< ,05) etwas deutlicher positiv (Tab. 5.3). 

 

 Alle Fälle 
(n=15) 

Komplexere Projekte 
(n=8) 

Produktions- und Marktziele Einfache 
Korrelation

Partial-
Korrelation

Einfache 
Korrelation 

Partial-
Korrelation

 
Kosten senken 

 
,46 

 
,46 

 
,35 

 
,28 

 
Effizienz/Qualität erhöhen 

 
,05 

 
,05 

 
- 

 
- 

 
Marktanteil/Wettbewerbsposition 
verbessern 

 
,54* 

 
,56* 

 
,46 

 
,41 

 
Informationen über Markt bzw. Kon-
kurrenten erhalten 

 
-,06 

 
-,07 

 
-,36+ 

 
-,49+ 

 
Qualifikation der Mitarbeiter erhöhen

 
-,33 

 
-,34 

 
-,22 

 
-,31 

 

(Partial-Korrelation: Outputorientierter Druck als Kontrollvariable) 
(+ Korrelation beruht nur auf einer abweichenden Bewertung) 
(- Korrelation kann nicht berechnet werden, da abhängige Variable konstant; * p < ,05) 

Tab. 5.3: Korrelationen des institutionellen Umweltdrucks mit der Bedeutung von Produktions- bzw. 
Marktzielen 
 

Hypothese H1b muss damit bei Betrachtung aller fünfzehn Untersuchungsfälle zu-

rückgewiesen werden. Der Einfluss des institutionellen Drucks auf die Bedeutung 

von Produktions- bzw. Marktzielen bleibt hier gering. Selbst beim Ziel der Marktan-

teilsverbesserung, das den deutlichsten Zusammenhang aufweist, kann der institu-

tionelle Umweltdruck weniger als 30 Prozent der Bedeutungsvarianz erklären (r² = 

0,292). Dieses Bild ändert sich auch bei Kontrolle outputorientierter Umweltelemente 

mittels partieller Korrelationen nur unwesentlich. 
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Bei gesonderter Analyse der acht übergreifenden Beratungsprojekte ergeben sich 

ebenfalls relativ schwache und widersprüchliche Einflüsse des institutionellen Drucks 

auf die Relevanz produktions- und marktorientierter Beratungsziele. Allerdings wer-

den die vorhergesagten negativen Zusammenhänge v.a. bei Kontrolle outputorien-

tierter Umweltaspekte etwas deutlicher (Tab. 5.3). 

So zeigt sich für das Ziel, Informationen über den Absatzmarkt bzw. über Konkurren-

ten zu erhalten, in Übereinstimmung mit Hypothese H1b ein negativer Korrelations-

koeffizient (rpart = -,49). Dieser wird bei zusätzlicher Kontrolle der Organisationsgröße 

noch deutlicher; die partielle Korrelation beträgt dann –0,78 (p < ,10).32 Auch das 

Ziel, die Qualifikation der Mitarbeiter zu erhöhen, hängt wiederum leicht negativ mit 

dem institutionellen Umweltdruck zusammen (rpart = -,31). 

Dagegen weist die Bedeutung des wichtigsten Beratungsziels, nämlich der Steige-

rung von Effizienz bzw. Qualität, keinerlei Zusammenhang mit dem Niveau des insti-

tutionellen Drucks auf. Alle Befragten in der Gruppe der komplexeren Beratungspro-

jekte bewerten dies als sehr wichtig. 

Und schließlich korreliert das Ziel, den Marktanteil bzw. die Wettbewerbsposition zu 

verbessern, weiterhin positiv mit dem institutionellen Umweltdruck und widerspricht 

insofern Hypothese H1b (rpart = ,41)33. 

 

Damit verlieren zwar manche produktions- bzw. marktorientierte Beratungsziele bei 

steigendem institutionellem Druck an Bedeutung, v.a. wenn man die acht übergrei-

fenden Beratungsprojekte gesondert betrachtet. Allerdings sind diese Zusammen-

hänge nur relativ schwach ausgeprägt, so dass sie nicht ausreichen, um Hypothese 

H1b zu unterstützen. Dies gilt um so mehr, als das Effizienz- und Qualitätsziel völlig 

unabhängig von institutionellen Umwelteinflüssen zu sein scheint und als entgegen 

den Voraussagen der Hypothese auch positive Beziehungen vorliegen. 

                                            
32 Allerdings sollte dieser Zusammenhang nicht überbewertet werden, da die Varianz in der Einschät-
zung dieses Zieles nur von einer einzelnen abweichenden Bewertung bestimmt wird. 
33 Dies ist allerdings u.U. auf eine ungenaue Formulierung bei der Fragestellung in der empirischen 
Untersuchung zurückzuführen. Es wurden nämlich die Begriffe „Marktanteil“ und „Wettbewerbspositi-
on“ verwendet (Anhang A, Frage III), ohne explizit deutlich zu machen, dass sich diese auf den Ab-
satzmarkt der Organisation beziehen sollen. Eventuell haben einige der Befragten diesen Punkt daher 
auf ihre Marktsituation insgesamt bezogen, d.h. auch auf ihre Stellung im Wettbewerb z.B. um Spen-
dengelder oder öffentliche Fördermittel. Darauf deutet auch die relativ hohe Korrelation der Bedeutung 
dieses Ziels mit der Relevanz privater Spenden hin (rpart = ,64). Und auch ansonsten wird diese Ziel-
setzung in erster Linie dann wichtiger, wenn die Bedeutung indirekter Finanzierungsquellen für eine 
NPO ansteigt (Anhang E, Tab. E.1). 
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Auch dieses Ergebnis bedarf in Kapitel 6.1 einer weiteren Diskussion und Interpreta-

tion. 

 

Zunächst testen jedoch die nächsten Abschnitte die Untersuchungshypothesen zu 

den Kriterien der Beraterauswahl. 

 

5.2.3  Institutioneller Druck und symbolische Kriterien der Beraterauswahl 
 

Im Folgenden soll Hypothese H2a anhand der Daten der empirischen Erhebung ü-

berprüft werden: 

 

H2a: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto wichtiger sind symbolische Eigenschaften der Beratungsfirma für die 

Organisation als Kriterien zur Auswahl einer konkreten Beratungsgesellschaft. 

 

Entsprechend dieser Hypothese sind positive Korrelationen zwischen institutionellem 

Umweltdruck und der Bedeutung symbolischer Auswahlkriterien zu erwarten. 

 

Allerdings finden sich bei Betrachtung aller Untersuchungsfälle nur äußerst geringe 

Zusammenhänge (Tab. 5.4). Mit Ausnahme des Kriteriums „Empfehlung durch Ver-

bände o.ä.“ ist der Absolutwert aller Korrelationskoeffizienten kleiner als 0,1. Und 

auch dieses Kriterium hängt nur schwach positiv mit dem institutionellen Druck zu-

sammen (r = ,31), so dass dieser weniger als 10 Prozent der Bedeutungsvarianz er-

klären kann (r² = ,096). 

Daher muss man Hypothese H2a für alle Untersuchungsfälle eindeutig zurückwei-

sen. Dies gilt auch bei Kontrolle outputorientierter Umweltfaktoren, da sich hier nur 

marginale Änderungen ergeben. 

 

Dieser Befund bleibt auch bei gesonderter Untersuchung der acht übergreifenden 

Beratungsprojekte bestehen. Die Beziehungen zwischen institutionellem Druck und 

der Relevanz symbolischer Auswahlkriterien sind hier ebenfalls ausgesprochen 

schwach (Tab. 5.4). Lediglich die Bedeutung des Kriteriums „Empfehlung durch Ver-

bände o.ä.“ korreliert wiederum sowohl bei der einfachen als auch bei der partiellen 

Analyse nennenswert positiv mit dem Ausmaß institutionellen Umweltdrucks (r = ,32; 
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rpart = ,35). Allerdings sind diese Zusammenhänge ebenfalls sehr gering, so dass in-

stitutionelle Umwelteinflüsse weniger als 13 Prozent der Bedeutungsvarianz erklären 

können (r² = ,102; rpart² = ,122). Auch bei Betrachtung der acht übergreifenden Bera-

tungsprojekte ergibt sich also keine Unterstützung für die Hypothese. 

 

 Alle Fälle 
(n=14) 

Komplexere Projekte 
(n=8) 

Symbolische Auswahlkriterien Einfache 
Korrelation 

Partial-
Korrelation 

 

Einfache 
Korrelation 

Partial-
Korrelation 

 
 
Vorstellungen der Anspruchs-
gruppen 

 
,05 

 
,05 

 
-,08 

 
-,03 

 
Übereinstimmung mit Idealen 

 
-,08 

 
-,08 

 
,07 

 
,23 

 
Reputation 

 
,09 

 
,08 

 
,30+ 

 
,15+ 

 
Empfehlung durch Verbände 

 
,31 

 

 
,32 

 
,32 

 
,35 

 

(Partial-Korrelation: Outputorientierter Druck als Kontrollvariable) 
(+ Korrelation beruht nur auf einer abweichenden Bewertung) 

Tab. 5.4: Korrelationen des institutionellen Umweltdrucks mit der Bedeutung symbolischer Auswahlkri-
terien 
 

Damit muss man Hypothese H2a sowohl bei Gesamtbetrachtung aller Fälle als auch 

bei gesonderter Analyse der übergreifenden Beratungsprojekte zurückweisen. Es 

kann kein deutlicher Zusammenhang zwischen der Ausprägung institutioneller Um-

weltelemente und der Bedeutung symbolischer Kriterien der Beraterauswahl nach-

gewiesen werden. 

 

Der nächste Abschnitt wendet sich nun der Analyse der Bedeutung objektiver Aus-

wahlkriterien in NPOs zu. 

 
5.2.4  Institutioneller Druck und objektive Kriterien der Beraterauswahl 
 

Hier soll Hypothese H2b anhand der Daten der empirischen Untersuchung überprüft 

werden: 
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H2b: Je stärker der institutionelle Druck in der Umwelt einer NPO ausgeprägt 

ist, desto weniger wichtig sind objektive Eigenschaften des Beratungsange-

bots bzw. der Beratungsgesellschaft für die Organisation als Auswahlkriterium. 

 

Dieser Hypothese entsprechend wären negative Zusammenhänge zwischen der Be-

deutung objektiver Auswahlkriterien und dem Ausmaß institutionellen Umweltdrucks 

zu erwarten. 

 

Bei der Korrelationsanalyse für alle Untersuchungsfälle erreichen jedoch nur wenige 

Koeffizienten einen Absolutwert größer als 0,3 (Tab. 5.5). Die stärksten Zusammen-

hänge bestehen zwischen institutionellem Umweltdruck und der Bedeutung der Prä-

sentation bzw. des Exposés zum Beratungsprojekt (r = ,37), den veranschlagten Ko-

sten (r = ,45) sowie den eigenen Erfahrungen mit der Beratungsgesellschaft (r = 

-,30). Nur in letzterem Falle ist diese Beziehung jedoch negativ, so dass man Hypo-

these H2b bei Betrachtung aller fünfzehn Untersuchungsfälle zurückweisen muss. 

Dies gilt gleichermaßen bei Kontrolle outputorientierter Umwelteinflüsse mittels par-

tieller Korrelationen. 

 

Bei gesonderter Untersuchung der acht komplexeren Beratungsprojekte ergeben 

sich deutlichere Zusammenhänge der Relevanz objektiver Kriterien der Berateraus-

wahl mit dem institutionellen Druck der organisationalen Umwelt. 

Dies gilt v.a. für die objektiven Eigenschaften der Beratungsgesellschaft. Hier korre-

lieren institutionelle Einflüsse unter Kontrolle outputorientierter Umweltelemente deut-

lich mit der Bedeutung von Erfahrungen einer Beratungsfirma in der Branche bzw. im 

Tätigkeitsbereich des Klienten (rpart = ,57). Kontrolliert man zusätzlich den Einfluss 

der Organisationsgröße, so erhöht sich dieser Zusammenhang auf 0,80 (p < ,10). 

Ebenso verstärkt sich die Beziehung zwischen institutionellem Umweltdruck und der 

Bedeutung von Erfahrungen der Berater im For-Profit-Bereich unter Konstanthaltung 

beider Kontrollvariablen auf 0,86. Auch die Wichtigkeit von Referenzen bzw. nach-

gewiesenen Qualifikationen wächst mit den institutionellen Umweltanforderungen 

(rpart = ,55)34. 

                                            
34 Dieser Zusammenhang kommt allerdings nur durch eine einzelne abweichende Bewertung zustan-
de. Er sollte daher nicht überbewertet werden. 
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Die Bedeutung objektiver Eigenschaften des Beratungsangebots als Auswahlkriteri-

en scheint ebenfalls – wenn auch weniger stark – vom institutionellen Umweltdruck 

beeinflusst zu sein. Dies gilt für die Relevanz der Präsentation bzw. des Exposés 

(rpart = ,59) ebenso wie für die veranschlagten Kosten (rpart = ,34) und das Vorliegen 

einer Implementierungszusage (rpart = ,36). 

Lediglich die Bedeutung eigener oder fremder Erfahrungen mit einer Beratungsge-

sellschaft hängt so gut wie gar nicht von institutionellen Umweltfaktoren ab. 

 

 Alle Fälle 
 

Komplexere Projekte 

Objektive Auswahlkriterien Einfache 
Korrelation

Partial-
Korrelation

Einfache 
Korrelation 

Partial-
Korrelation

 
 
Präsentation/Exposé 

 
,37 

(n=14) 

 
,36 

(n=14) 

 
,54 
(n=7) 

 
,59 
(n=7) 

 
Veranschlagte Kosten 

 
,45 

(n=14) 

 
,48 

(n=14) 

 
,45 
(n=7) 

 
,34 
(n=7) 

 
Implementierungszusage 

 
,11 

(n=13) 

 
,12 

(n=13) 

 
,42 
(n=6) 

 
,36 
(n=6) 

 
Eigene Erfahrungen mit Beratungs-
gesellschaft 

 
-,30 
(n=14) 

 
-,30 
(n=14) 

 
-,29 
(n=7) 

 
-,15 
(n=7) 

 
Branchenerfahrung der Beratungs-
gesellschaft 

 
-,05 
(n=15) 

 
-,07 
(n=15) 

 
,46 
(n=8) 

 
,57 
(n=8) 

 
Erfahrungen der Beratungsgesell-
schaft im For-Profit-Bereich 

 
,06 

(n=12) 

 
-,04 
(n=12) 

 
,23 
(n=6) 

 
,10 
(n=6) 

 
Referenzen/ nachgewiesene Qualifi-
kationen 

 
,03 

(n=14) 

 
,03 

(n=14) 

 
,27+ 
(n=7) 

 
,55+ 
(n=7) 

 
Erfahrungen anderer Organisationen 
mit der Beratungsgesellschaft 

 
-,07 
(n=14) 

 
-,13 
(n=14) 

 
,35 
(n=7) 

 
,17 
(n=7) 

 

(Partial-Korrelation: Outputorientierter Druck als Kontrollvariable) 
(+ Korrelation beruht nur auf einer abweichenden Bewertung) 

Tab. 5.5: Korrelationen des institutionellen Umweltdrucks mit der Bedeutung objektiver Auswahlkriteri-
en 
 

Damit scheint der institutionelle Umweltdruck zumindest für komplexe übergreifende 

Projekte einen deutlichen Einfluss auf die Bedeutung objektiver Kriterien der Bera-

terauswahl auszuüben. Allerdings verläuft dieser in die entgegengesetzte Richtung 

wie von Hypothese H2b vorausgesagt, denn alle nennenswerten Zusammenhänge 

weisen ein positives Vorzeichen auf. 
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Hypothese H2b muss damit auch für übergreifende Beratungsprojekte zurückgewie-

sen werden. Objektive Eigenschaften der Beratungsgesellschaft oder des Bera-

tungsangebots verlieren bei steigendem institutionellem Druck nicht an Bedeutung, 

sondern sie werden im Gegenteil wichtiger. Dieses zunächst überraschende Ergeb-

nis soll in Kapitel 6.2 näher diskutiert und interpretiert werden. 

 

Zuerst werden nun jedoch die Resultate für die Zielsetzungen der Beratungsprojekte 

und die Schlussfolgerungen erörtert, die sich daraus ergeben. 
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6  Diskussion und Interpretation der Untersuchungsergebnisse 

 

6.1  Zielsetzungen von Beratungsprojekten in NPOs 
 

In der empirischen Untersuchung wurde deutlich, dass sowohl Legitimitätsziele als 

auch Produktions- und Marktziele bei den betrachteten Beratungsprojekten von Be-

deutung sind. So gehören zu den wichtigsten Beratungszielen der befragten NPOs 

einerseits die Erhöhung der Effizienz bzw. Qualität ihrer Leistungserstellung sowie 

der Qualifikationen ihrer Mitarbeiter. Andererseits sind aber auch die Verbesserung 

des öffentlichen Ansehens der Organisation, eine bessere Zusammenarbeit zwi-

schen unterschiedlichen Mitarbeitergruppen sowie die Überwindung interner und ex-

terner Widerstände gegen Entscheidungen von großer Bedeutung. 

 

Die vorliegende Arbeit soll diese Zielstrukturen mit Hilfe des institutionellen Drucks 

aus der organisationalen Umwelt erklären, dem die befragten NPOs ausgesetzt sind. 

Bei gemeinsamer Betrachtung aller Untersuchungsfälle treten entsprechende Zu-

sammenhänge zwar teilweise auf, sie bleiben jedoch i.d.R. relativ schwach. Aller-

dings verstärken sie sich meist bei gesonderter Untersuchung der komplexeren 

Beratungsprojekte, die bereichsübergreifende strukturelle oder prozessuale 

Fragestellungen behandeln. 

Dies kann u.U. folgendermaßen erklärt werden: Kleinere, weniger komplexe Projekte 

sind inhaltlich relativ klar definiert (z.B. elektronische Vernetzung der Geschäftsstel-

len), während komplexere übergreifende Beratungsprojekte thematisch eher vage 

gehalten sind (z.B. Entwicklung eines neuen Leitbildes). Damit bleibt bei übergrei-

fenden Beratungssituationen mehr Interpretationsspielraum und mehr Platz für die 

Einflussnahme organisationaler Anspruchsgruppen, so dass Legitimationsgesicht-

punkte eher in den Mittelpunkt rücken (Kap. 5.1.2). 

 

Dementsprechend zeigen sich bei gesonderter Analyse übergreifender Projekte et-

was deutlichere Auswirkungen des institutionellen Umweltdrucks auf die Bedeutung 

legitimitätsorientierter Beratungsziele. Diese Effekte treten aber nur bei manchen 

Zielsetzungen auf (Spendenaufkommen erhöhen, Zugang zu Kredi-

ten/Subventionen/öffentlichen Aufträgen erleichtern, öffentliches Ansehen verbes-

sern). Jene Ziele werden bei wachsendem institutionellem Umweltdruck in Überein-
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stimmung mit Hypothese H1a wichtiger. Berater scheinen insofern also genutzt zu 

werden, um die Legitimation der NPO bzw. die damit verbundenen Ressourcenzu-

flüsse bei stark ausgeprägten Einflüssen organisationaler Anspruchsgruppen zu ver-

größern. 

Andere Zielsetzungen hingegen bleiben von institutionellen Einflüssen weitgehend 

unberührt. Außerdem ergibt sich insofern ein Widerspruch, als das Ziel, rechtliche 

Vorschriften etc. besser erfüllen zu können, an Bedeutung verliert, wenn die institu-

tionalisierten Anforderungen an eine Organisation ansteigen. 

 

Damit ist eine konsistente Interpretation dieser Ergebnisse nicht unproblematisch. 

Zwar scheinen Legitimitätserwägungen bei komplexeren Projekten durchaus wirk-

sam zu sein, denn schließlich sind Effekte des institutionellen Umweltdrucks fest-

stellbar. Allerdings schlägt sich dies nur begrenzt in einer Bedeutungssteigerung von 

Legitimitätszielen der Beratung nieder. Dies ist u.U. darauf zurückzuführen, dass die 

legitimierende Wirkung vieler der hier betrachteten Zielsetzungen ambivalent ist bzw. 

dass es für NPOs schwierig ist, sich mit Hilfe von Beratern gegenüber manchen An-

spruchsgruppen zu legitimieren. 

So können Organisationen z.B. versuchen, Widerstände gegen Entscheidungen 

durch den Einsatz von Consultants zu überwinden und damit ihre Legitimität zu er-

höhen. Sie können durch Berater aber auch einen (scheinbar) neutralen Wirtschaft-

lichkeitsnachweis führen lassen, um so die Wahrnehmung zu beeinflussen, die ihre 

Anspruchsgruppen von ihnen haben. Berater dienen in diesem Sinne zur Unterstüt-

zung der strategischen Reaktionen einer NPO auf institutionellen Druck (OLIVER 

1991). Ob ein solches Vorgehen jedoch erfolgversprechend ist (also eine Legitimi-

tätssteigerung bewirken kann), hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie in Kapitel 

3.1 angedeutet. So sind dafür neben dem Ausmaß institutionellen Drucks z.B. auch 

die Durchsetzungskraft und die Interessen der Organisation selbst ausschlaggebend. 

Unter Umständen ist es auch von Bedeutung, von welchen Anspruchsgruppen insti-

tutionalisierte Anforderungen ausgehen und wie stark diese Gruppen sind. Staatliche 

Auftraggeber scheinen hier besonders schlagkräftige Akteure zu sein, denn wenn sie 

für eine NPO wichtig sind, so sinkt die Relevanz des Ziels, Widerstände zu überwin-

den, stark ab (rpart = -,82; p < ,05). Und je wichtiger staatliche Subventionen für die 

Finanzierung einer NPO sind, desto unbedeutender wird das Ziel eines reinen Wirt-

schaftlichkeitsnachweises (rpart = -,77; p < ,05; s. Anhang E, Tab. E.2). 
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Die legitimierende Wirkung dieser Zielsetzungen scheint damit komplexer zu sein, 

als zunächst angenommen. Auf diese Weise kann man erklären, dass eine generelle 

Erhöhung des institutionellen Umweltdrucks sich bei ihnen nicht in einer Bedeu-

tungssteigerung niederschlägt, denn ihre Relevanz hängt auch von anderen Fakto-

ren ab, die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurden. 

Auf der anderen Seite könnte es für eine NPO schwierig sein, sich mit Hilfe von 

Beratern gegenüber ihren Mitgliedern oder gegenüber ehren- bzw. hauptamtlichen 

Mitarbeitern zu legitimieren. Denn die externe Position von Consultants könnte bei 

diesen Gruppen Misstrauen schüren, so dass das Legitimierungspotential eines 

Beratereinsatzes hier begrenzt ist.35 Dies ist eine mögliche Erklärung dafür, dass es 

bei größeren institutionellen Umweltanforderungen nicht wichtiger wird, Mitglieder 

oder ehrenamtliche Mitarbeiter mit Hilfe von Beratern zu werben oder zu binden bzw. 

die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Mitarbeitergruppen zu verbessern. 

                                           

Damit kann allerdings nicht erklärt werden, warum das Ziel, rechtliche Vorschriften 

oder andere direkte Anforderungen von Anspruchsgruppen mit Hilfe von Beratern 

besser zu erfüllen, bei steigendem institutionellem Umweltdruck an Bedeutung ver-

liert. Unter Umständen ist dieser Zusammenhang darauf zurückzuführen, dass die 

Befragten bei besonders starken Einflüssen ihrer Anspruchsgruppen der Ansicht wa-

ren, deren Wünsche würden ohnehin erfüllt. So ist das genannte Ziel z.B. dann be-

sonders unwichtig, wenn der direkte Einfluss der Mitglieder auf eine Organisation 

groß ist (rpart = -,72; p < ,10; s. Anhang E, Tab. E.2). Es scheint durchaus plausibel, 

wenn die Verantwortlichen in einer Organisation in solchen Situationen i.d.R. nicht 

davon ausgehen, Berater zu benötigen, um den Vorstellungen ihrer Mitglieder noch 

besser zum Durchbruch zu verhelfen. 

 

Der institutionelle Umwelteinfluss auf die Bedeutung produktions- bzw. marktorien-

tierter Beratungsziele ist auch bei Betrachtung übergreifender Beratungsprojekte re-

lativ gering. Dies gilt v.a. für den Wunsch, die Effizienz bzw. Qualität der Leistungs-

erstellung der Organisation durch den Einsatz von Consultants zu erhöhen. Mit we-

nigen Ausnahmen bezeichnen alle Befragten dies unabhängig von institutionellen 

Faktoren als sehr wichtig. 

 
35 KIPPING/ARMBRÜSTER (2002) gehen auf diese „burden of otherness“ näher ein. 
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Einige konkretere Zielsetzungen, die mittelbar eine Verbesserung der organisationa-

len Outputs bzw. der Marktposition anstreben (Erlangung von Informationen über 

den Absatzmarkt, Erhöhung der Mitarbeiterqualifikation) hängen jedoch zumindest 

schwach negativ mit dem institutionellen Umweltdruck zusammen, so dass sie bei 

steigenden Anforderungen organisationaler Anspruchsgruppen etwas unwichtiger 

werden. 

Diese Beziehungen erscheinen zunächst widersprüchlich, denn solche Ziele stellen 

ja gerade wichtige Mittel zur Verbesserung von Effizienz und Qualität dar. Trotzdem 

werden sie bei wachsendem institutionellem Druck etwas unwichtiger, während die 

übergeordnete Zielsetzung der Effizienz- bzw. Qualitätserhöhung weiterhin zentral 

bleibt. 

Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen ist, dass hier Entkopplung im Sinne 

von MEYER/ROWAN (1977) vorliegt (Kap. 3.1): In stark institutionalisierten Umwelten 

engagieren NPOs Berater, um Anforderungen nach einer effizienten und qualitativ 

hochwertigen Aufgabenerfüllung gerecht zu werden. Consultants dienen dabei aber 

u.U. in erster Linie dazu, dass Bemühen der Organisation zu demonstrieren, diesen 

Anforderungen zu entsprechen, ohne dass eine tatsächliche Implementierung von 

Veränderungen im Mittelpunkt steht. Denn die Effizienz- bzw. Qualitätsvorstellungen 

verschiedener Anspruchsgruppen können sich deutlich unterscheiden, und sie müs-

sen jeweils nicht zwangsläufig mit den tatsächlichen Bedingungen einer optimalen 

Aufgabenerfüllung in der Organisation übereinstimmen. Daher bleibt bei steigendem 

institutionellem Umweltdruck das generell formulierte und somit allgemein akzeptable 

Ziel einer Effizienz- bzw. Qualitätserhöhung zwar formal handlungsleitend. Auf die 

Benennung und Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels wird 

jedoch in solchen Situationen weitgehend verzichtet. So kann eine Organisation ge-

genüber ihren verschiedenen Anspruchsgruppen signalisieren, dass sie deren Erwar-

tungen erfüllt, ohne tatsächliche Veränderungen vornehmen zu müssen, die eventu-

ell einzelne Anspruchsgruppen verprellen oder der tatsächliche Leistungserstellung 

der Organisation schaden könnten. 

 

Die geschilderten Ergebnisse und Interpretationen können allerdings nur als Ten-

denzaussagen verstanden werden. Aufgrund der geringen Fallzahlen und der teil-

weise undeutlichen Zusammenhänge können sie lediglich andeuten, wie sich institu-
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tioneller Umweltdruck auf die Zielsetzungen von Beratungsprojekten in NPOs aus-

wirkt. 

 

Der nächste Abschnitt diskutiert nun die Ergebnisse der empirischen Analyse für die 

Kriterien der Beraterauswahl in den untersuchten NPOs.  

 

6.2  Kriterien der Beraterauswahl in NPOs 

 

Trotz des insgesamt hohen institutionellen Drucks in den Umwelten der befragten 

NPOs sind symbolische Kriterien der Beraterauswahl für sie weitgehend irrelevant. 

Die Reputation der Beratungsgesellschaft bildet dabei die einzige Ausnahme, wohin-

gegen ansonsten alle bedeutsamen Auswahlgesichtspunkte den objektiven Kriterien 

zuzuordnen sind. Dabei spielen v.a. Erfahrungen der Beratungsgesellschaft im Tä-

tigkeitsbereich der Klientenorganisation sowie die für ein Beratungsprojekt veran-

schlagten Kosten eine prominente Rolle. Bereits bei der deskriptiven Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse scheint sich damit anzudeuten, dass die Kriterien der Be-

raterauswahl in eher geringem Ausmaß vom institutionellen Druck der organisationa-

len Umwelt geprägt sind. 

 

Bei der weitergehenden Analyse bestätigt sich dieses Bild allerdings nur teilweise. Es 

zeigt sich, dass die Bedeutung symbolischer Eigenschaften der Beratungsgesell-

schaft als Auswahlkriterien tatsächlich kaum mit dem institutionellen Umweltdruck 

zusammenhängt. Sowohl bei Betrachtung aller Untersuchungsfälle als auch bei ge-

sonderter Analyse der übergreifenden Beratungsprojekte ergeben sich hier nur mi-

nimale Korrelationen. Unabhängig vom Ausmaß institutioneller Umweltanforderun-

gen können also symbolische Kriterien der Beraterauswahl (mit Ausnahme der 

Reputation der Beratungsfirma) weitgehend vernachlässigt werden. 

 

Dagegen zeigen sich deutlichere Auswirkungen institutioneller Umwelteinflüsse auf 

die Bedeutung objektiver Kriterien der Beraterauswahl. Diese treten in erster Linie 

bei gesonderter Betrachtung der übergreifenden Beratungsprojekte auf. Ähnlich wie 

bei den Beratungszielen kann dies u.U. darauf zurückgeführt werden, dass bei klei-

neren, thematisch klar definierten Projekten die notwendigen Kompetenzen der Bera-

ter deutlich erkennbar sind. Somit besteht wenig Spielraum für darüber hinausge-
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hende Legitimitätserwägungen. In komplexeren bereichsübergreifenden Beratungssi-

tuationen ist es dagegen weniger eindeutig, welche Fähigkeiten und Eigenschaften 

Berater besitzen müssen, um das jeweilige Problem zu lösen. Hier bleibt mehr Platz 

für spezifische Vorstellungen organisationaler Anspruchsgruppen, so dass institutio-

nelle Einflüsse und damit Legitimitätserwägungen eine größere Rolle spielen können. 

 

Steigender institutioneller Umweltdruck verdrängt allerdings objektive Kriterien der 

Beraterauswahl auch bei übergreifenden Projekten nicht. Vor allem objektive Eigen-

schaften der Beratungsgesellschaft werden bei höherem institutionellem Druck als 

Auswahlkriterien sogar deutlich wichtiger. Dies gilt in erster Linie für Erfahrungen der 

Beratungsfirma in der Branche bzw. im Tätigkeitsbereich der Klientenorganisation 

sowie im For-Profit-Bereich, aber auch für ihre Referenzen und nachgewiesenen 

Qualifikationen. Objektive Merkmale des Beratungsangebots (Präsentation/Exposé, 

veranschlagte Kosten, Implementierungszusage) weisen ebenfalls leicht positive Zu-

sammenhänge mit institutionellen Umwelteinflüssen auf. Dagegen bleibt die Bedeu-

tung eigener oder fremder Erfahrungen mit einer Beratungsgesellschaft fast vollstän-

dig unbeeinflusst vom institutionellen Umweltdruck. 

 

Insgesamt scheinen institutionalisierte Anforderungen damit zumindest bei übergrei-

fenden Beratungsprojekten Auswirkungen auf die angewandten Kriterien der Bera-

terauswahl zu haben. Allerdings beeinflussen sie die Wichtigkeit symbolischer 

Aspekte kaum, die auch bei steigendem institutionellem Druck weitgehend irrelevant 

bleiben. Bei den objektiven Auswahlkriterien ergibt sich dagegen dadurch eine Ak-

zentverschiebung, dass Eigenschaften der Beratungsgesellschaft (und teilweise des 

Beratungsangebots) bei größeren institutionellen Umwelteinflüssen im Gegensatz zu 

eigenen oder fremden Erfahrungen mit der Beratungsfirma an Bedeutung gewinnen. 

Man kann dieses Ergebnis so interpretieren, dass das Legitimierungspotential sym-

bolischer Auswahlkriterien geringer ist als zunächst angenommen, während manche 

objektiven Aspekte eine höhere legitimierende Wirkung haben. 

So ist u.U. für manche Anspruchsgruppen eine ideelle Übereinstimmung der Berater 

mit den Werten einer NPO von relativ geringer Bedeutung – z.B. vermindert sich die 

Relevanz dieses Kriteriums stark, wenn Leistungsentgelte von Dritten (also i.d.R. von 

Krankenkassen) für die Finanzierung einer Organisation wichtiger werden (rpart = 

-,77; p < ,10). Dagegen scheinen die Mitglieder eine NPO größeres Gewicht auf sol-
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che Aspekte zu legen – wenn ihr Einfluss wächst, so steigt die Bedeutung einer 

ideellen Übereinstimmung als Kriterium bei der Beraterauswahl an (rpart = ,74; p < 

,10; s. Anhang E, Tab. E.3). 

Des Weiteren könnte es für NPOs schwierig sein, sich dadurch Legitimität zu ver-

schaffen, dass sie den Vorstellungen der Anspruchsgruppen entsprechende Bera-

tungsfirmen auswählen. Denn zum einen verfügen manche Anspruchsgruppen i.d.R. 

nicht über konkrete Vorstellungen hinsichtlich des Einsatzes von Beratern. Dies 

scheint v.a. auf Mitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter zuzutreffen: Je wichtiger 

diese für eine Organisation sind, desto unbedeutender wird es, dass Berater den 

Vorstellungen organisationaler Anspruchsgruppen entsprechen (Anhang E, Tab. 

E.3). Und zum anderen sind die Vorstellungen organisationaler Bezugsgruppen nur 

selten homogen. So kann z.B. eine Beratungsgesellschaft, die den Vorstellungen der 

hauptamtlichen Mitarbeiter entspricht, den Erwartungen der Ehrenamtlichen zuwider 

laufen, so dass ihr Legitimierungspotential allein auf dieser Basis beschränkt ist. 

Und schließlich sind Empfehlungen durch Verbände o.ä. als Rechtfertigungs- und 

Legitimationsgrundlage bei der Auswahl von Beratungsgesellschaften u.U. wenig 

geeignet, da ihr Urteil für viele der speziellen Anspruchsgruppen von NPOs kaum 

bedeutsam ist und deshalb kaum legitimierende Wirkung entfaltet. So korreliert die 

Bedeutung des Auswahlkriteriums „Empfehlung durch Verbände o.ä.“ z.B. nur 

schwach mit dem Einfluss der Mitglieder oder der Relevanz privater Spender. Dage-

gen ergibt sich ein deutlich positiver Zusammenhang mit dem Einfluss übergeordne-

ter Organisationseinheiten, für die Verbandsempfehlungen scheinbar größeres Ge-

wicht haben (rpart = ,77; s. Anhang E, Tab. E.3). 

 

Objektive Eigenschaften der Beratungsgesellschaft bzw. des Beratungsangebots 

scheinen dagegen nicht nur auf die Problemlösungsfähigkeit der Consultants hinzu-

weisen, sondern auch eine Signalisierungsfunktion zu besitzen, die ihnen als Aus-

wahlkriterien ein relativ hohes Legitimierungspotential verschafft. Eine Berateraus-

wahl, die sich an solchen Kriterien orientiert, kann gegenüber verschiedenen An-

spruchsgruppen das Bemühen der Organisation demonstrieren, deren Anforderun-

gen zu entsprechen. 

So zeigt z.B. das Engagement einer möglichst kostengünstigen Beratungsgesell-

schaft den Geldgebern, dass die Organisation eine sparsame Verwendung ihrer Mit-

tel anstrebt. Vor allem Banken und öffentliche Akteure scheinen besonderen Druck in 
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diese Richtung auszuüben: Wenn gesetzliche Regelungen oder Bankkredite für eine 

NPO an Bedeutung gewinnen, so steigt die Relevanz der Kosten als Auswahlkriteri-

um deutlich an (Anhang E, Tab. E.4). 

Und wenn auf die Branchenerfahrung bzw. die Erfahrung der Beratungsgesellschaft 

in Nonprofit-Bereich verwiesen werden kann, so signalisiert dies einerseits die Aus-

wahl kompetenter Berater. Es demonstriert andererseits aber auch, dass eine NPO 

Consultants beschäftigt, die ihre Ideale und Werte sowie die Besonderheiten des 

Dritten Sektors kennen und respektieren. Somit könnte gerade dieses wichtigste 

Auswahlkriterium eine besonders starke legitimierende Wirkung besitzen. Es demon-

striert sowohl Anspruchsgruppen, die primär an einer effizienten Leistungserstellung 

interessiert sind, als auch solchen, die die Einhaltung ideeller Normen und Werte er-

warten, den Willen der NPO, ihren Anforderungen zu entsprechen. 

Die Auswahl einer Consultingfirma, die über Erfahrungen bei der Beratung profitori-

entierter Unternehmen verfügt, signalisiert dagegen die Bereitschaft der Organisati-

on, moderne betriebswirtschaftliche Methoden einzusetzen, um tatsächliche oder 

angebliche Ineffizienzen zu überwinden, die als typisch für den Nonprofit-Sektor gel-

ten. NPOs können so der von STRACHWITZ (2000: 23-24) angedeuteten Mode folgen, 

auch im Dritten Sektor mit erwerbswirtschaftlichen Methoden zu arbeiten und sich so 

Legitimität verschaffen. 

 

Bezeichnenderweise erhöht sich die Bedeutung eigener Erfahrungen mit einer Bera-

tungsgesellschaft als Auswahlkriterium bei steigendem institutionellem Umweltdruck 

nicht.36 Dies kann als weiterer Hinweis dafür gelten, dass objektive Eigenschaften 

der Beratungsgesellschaft bzw. des Beratungsangebots nicht nur als Zeichen für die 

Eignung der Berater genutzt werden, sondern dass ihnen auch eine Legitimierungs-

funktion zukommt. Denn wie ENGWALL/KIPPING (2002: 4) andeuten, ist es problema-

tisch, die Qualität einer Beratungsleistung im Voraus zu beurteilen, da sie erst durch 

die konkrete Interaktion von Berater und Klienten entsteht. Eigenschaften der Bera-

tungsgesellschaft bzw. des Beratungsangebots können dabei nur als grobe Hinweise 

auf die zu erwartende Qualität gewertet werden, da sie die tatsächlichen Kompeten-

zen und die Arbeitsweise der Berater nur ungenau erkennen lassen. Geeigneter wä-

                                            
36 Eigene Erfahrungen mit einer Beratungsgesellschaft werden zwar wichtiger für die Auswahlent-
scheidung, wenn die Bedeutung von Mitgliedsbeiträgen für eine NPO ansteigt (rpart = ,66; s. Anhang E, 
Tab. E.4). Dies wird jedoch dadurch überlagert, dass eigene Erfahrungen für die meisten anderen 
Anspruchsgruppen eher unbedeutend zu sein scheinen. 
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ren eigene Erfahrungen mit den Consultants, da man dann deren Vorgehensweise 

und deren Know-how aus erster Hand beurteilen kann. Nun bleibt aber gerade dieser 

Aspekt bei wachsendem institutionellem Druck in seiner Bedeutung fast unverändert. 

Dies deutet u.U. darauf hin, dass es in stark institutionalisierten Situationen bei der 

Beraterauswahl anhand objektiver Eigenschaften der Beratungsfirma bzw. ihres An-

gebots eben nicht nur darum geht, eine für die Problemlösung optimale Beratungs-

gesellschaft auszusuchen. Vielmehr scheinen dabei auch Signalisierungs- und Legi-

timierungsaspekte eine Rolle zu spielen. 

 

Und schließlich kann die Reputation einer Beratungsgesellschaft der Klientenorgani-

sation einerseits Legitimität verschaffen, indem die Ernsthaftigkeit ihres Vorgehens 

demonstriert wird (ERNST/KIESER 2002: 63)37. Sie kann aber gleichzeitig auch als 

quasi-objektive Eigenschaft der Beratungsfirma betrachtet werden, die auf deren 

Problemlösungsfähigkeit hindeutet oder zumindest hinzudeuten scheint, denn das 

Ansehen von Beratern sollte i.d.R. relativ eng mit den Kompetenzen verbunden sein, 

die ihnen zugesprochen werden. Auf diese Weise kann man die insgesamt relativ 

hohe Bedeutung dieses eigentlich symbolischen Kriteriums erklären. 

 

Angesichts der teilweise relativ undeutlichen Zusammenhänge und der geringen 

Fallzahl der vorliegenden Untersuchung können die geschilderten Ergebnisse und 

Erklärungsansätze allerdings wiederum nur als Tendenzaussagen verstanden wer-

den. Sie geben jedoch immerhin Hinweise hinsichtlich der Auswirkungen institutionel-

ler Umweltaspekte auf die Bedeutung verschiedener Kriterien der Beraterauswahl in 

NPOs. 

 

Das nächste Kapitel beschließt nun diese Arbeit, indem es die gewonnenen Erkennt-

nisse in einem kurzen Überblick zusammenfasst. Es stellt außerdem Überlegungen 

                                            
37 Vor allem organisierte Anspruchsgruppen scheinen besonderen Wert auf die Reputation der Bera-
tungsgesellschaft zu legen. So korreliert die Bedeutung dieses Auswahlkriteriums deutlich positiv mit 
der Relevanz staatlicher Subventionen (rpart = ,62) sowie dem Einfluss übergeordneter Organisations-
einheiten (rpart = ,58; s. Anhang E, Tab. E.3). 
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zur Tragfähigkeit und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse an und erläutert einige 

mögliche Konsequenzen, die sich daraus für Forschung und Praxis ergeben. 
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7  Zusammenfassung und Fazit 
 

Diese Arbeit zeigt, dass für NPOs bei Beratungsprojekten sowohl Legitimitätsziele 

(v.a. Verbesserung des öffentlichen Ansehens, bessere Zusammenarbeit unter-

schiedlicher Mitarbeitergruppen, Überwindung von Widerständen) als auch Produkti-

ons- und Marktziele (v.a. Verbesserung von Effizienz, Qualität und Mitarbeiterqualifi-

kation) von Bedeutung sind. 

Bei der Auswahl einer konkreten Beratungsfirma spielen für NPOs objektive Eigen-

schaften der Beratungsgesellschaft bzw. ihres Angebots die Hauptrolle. Sie orientie-

ren sich vor allem an den Erfahrungen der Beratungsfirma in ihrem Tätigkeitsbereich 

bzw. ihrer Branche, den veranschlagten Kosten sowie den Qualifikationen und Refe-

renzen der Berater. Dagegen sind symbolische Auswahlkriterien (Übereinstimmung 

einer Beratungsgesellschaft mit den Idealen einer Organisation oder den Vorstellun-

gen ihrer Anspruchsgruppen, Empfehlungen durch Verbände o.ä.) weitgehend un-

wichtig, wobei die Reputation einer Beratungsfirma mit ihrer relativ großen Bedeu-

tung eine Ausnahme bildet. 

 

Die vorliegende Diplomarbeit sollte herausarbeiten, inwiefern institutionalisierte Um-

weltanforderungen diese Konsultationsentscheidungen von NPOs prägen. Relevante 

Zusammenhänge zwischen dem Einfluss organisationaler Anspruchsgruppen und 

der Bedeutung von Beratungszielen bzw. Auswahlkriterien zeigen sich dabei in erster 

Linie für Projekte, die sich mit komplexen bereichsübergreifenden Fragestellungen 

beschäftigen. Für sie können folgende Einflüsse des institutionellen Umweltdrucks 

festgestellt werden: 

 

Je stärker institutionelle Umwelteinflüsse für eine NPO ausgeprägt sind, desto wich-

tiger scheinen Legitimitätsaspekte bei Beratungsprojekten zu werden, denn einige 

legitimitätsorientierte Beratungsziele gewinnen in solchen Situationen an Bedeutung. 

Dies trifft v.a. auf die Ziele zu, leichteren Zugang zu indirekten Finanzierungsquellen 

(Spenden/Kredite/Subventionen) bzw. zu öffentlichen Aufträgen zu erlangen sowie 

das öffentliche Ansehen der NPO zu verbessern. Dagegen ist die Beziehung zwi-

schen institutionellem Umweltdruck und den meisten anderen Legitimitätszielen der 

Beratung relativ schwach. Dies gilt für die Ziele, einen neutralen Nachweis der Wirt-

schaftlichkeit zu führen, die Attraktivität der Organisation für ehrenamtliche Mitarbei-
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ter zu erhöhen, Widerstände gegen Entscheidungen zu überwinden sowie die Zu-

sammenarbeit zwischen unterschiedlichen Mitarbeitergruppen zu verbessern. Und 

schließlich verliert das Ziel, mit Hilfe von Beratern rechtliche Vorschriften oder Anfor-

derungen anderer Anspruchsgruppen besser erfüllen zu können, bei zunehmenden 

institutionellen Umweltanforderungen an Bedeutung. 

Dies deutet darauf hin, dass die legitimierende Wirkung eines Beratereinsatzes von 

vielfältigeren und komplexeren Faktoren abhängt als in dieser Arbeit untersucht wur-

den. Die Höhe des institutionellen Umweltdrucks scheint dabei nur ein – wenn auch 

nicht unwichtiger – Aspekt unter mehreren zu sein. 

 

Die Relevanz produktions- bzw. marktorientierter Zielsetzungen variiert kaum mit in-

stitutionellen Umweltelementen. Vor allem das allgemeine Ziel, die Effizienz bzw. 

Qualität der Leistungserstellung einer NPO zu verbessern, bleibt unabhängig von 

den institutionalisierten Anforderungen organisationaler Anspruchsgruppen sehr 

wichtig. Bei einigen konkreteren Zielsetzungen (Erhöhung der Mitarbeiterqualifikati-

on, Erlangung von Informationen über den Absatzmarkt) ist jedoch zumindest ein 

leichter Bedeutungsverlust feststellbar, wenn sich der institutionelle Umweltdruck er-

höht. 

Unter Umständen verweist dies darauf, dass das Effizienz- bzw. Qualitätsziel in 

manchen Fällen eher aus Legitimitäts- als aus Outputgründen verfolgt wird. NPOs 

können so durch den Beratereinsatz ihren Willen zu einer optimalen Aufgabenerfül-

lung demonstrieren, ohne zwangsläufig tatsächliche Veränderungen umsetzen zu 

müssen. 

 

Auch die Wichtigkeit symbolischer Kriterien der Beraterauswahl (Übereinstimmung 

der Beratungsfirma mit den Ideale der Organisation/den Vorstellungen der An-

spruchsgruppen, Empfehlung durch Verbände o.ä.) ist nur marginal von institutionel-

len Umweltanforderungen geprägt. Sie bleiben unabhängig vom Einfluss der An-

spruchsgruppen weitestgehend irrelevant, so dass ihr Legitimierungspotential sehr 

gering zu sein scheint. Auch das insgesamt bedeutendere Kriterium der Reputation 

einer Beratungsgesellschaft wird kaum von institutionellen Umweltaspekten beein-

flusst. 
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Bei den objektiven Auswahlkriterien hingegen wirken sich institutionelle Umweltein-

flüsse im Sinne einer Akzentverschiebung aus: Objektive Eigenschaften der Bera-

tungsgesellschaft werden bei steigendem institutionellem Druck wichtiger. Dies gilt 

v.a. für Erfahrungen der Beratungsgesellschaft im Tätigkeitsbereich bzw. in der 

Branche des Klienten sowie im For-Profit-Bereich, aber auch für Referenzen bzw. 

nachgewiesene Qualifikationen der Berater. Bei den Eigenschaften des Beratungs-

angebots (Kosten, Präsentation/Exposé, Implementierungszusage) zeigt sich der 

gleiche Effekt in abgeschwächter Form, während die Bedeutung eigener oder frem-

der Erfahrungen mit einer Beratungsgesellschaft für die Beraterauswahl von institu-

tionellen Einflüssen weitgehend unberührt bleibt. 

Dies deutet darauf hin, dass objektive Eigenschaften der Beratungsgesellschaft oder 

des Beratungsangebots nicht nur auf die tatsächliche Eignung von Beratern zur Lö-

sung von Outputproblemen hinweisen, sondern dass ihnen auch ein gewisses Legi-

timierungspotential zukommt. 

 

Diese Ergebnisse kann man allerdings, wie bereits angedeutet, nicht ohne weiteres 

über die hier betrachteten Beratungsprojekte hinaus verallgemeinern. Dem stehen 

einige Probleme der vorliegenden Untersuchung im Wege. So basiert die Fallaus-

wahl nicht auf einer Zufallsstichprobe. Damit könnten die Resultate auch auf das an-

gewandte Auswahlverfahren zurückgeführt werden – so besteht die Stichprobe z.B. 

überwiegend aus den Bundeseinheiten relativ bekannter NPOs, die sich u.U. in ih-

rem Konsultationsverhalten von weniger prominenten Organisationen oder von klei-

neren regionalen Gliederungen unterscheiden. 

Außerdem ist die Zahl der untersuchten Beratungsfälle relativ klein, da von den kon-

taktierten vierzig NPOs nur fünfzehn über Beratungserfahrung verfügten und bereit 

waren, an der Befragung teilzunehmen. Diese Stichprobe verkleinert sich bei der ge-

sonderten Untersuchung komplexer bereichsübergreifender Beratungsprojekte noch 

weiter auf acht Fälle. Daher beruhen viele der genannten Resultate auf den Ein-

schätzungen sehr weniger Organisationen, so dass nur in Ausnahmefällen statistisch 

signifikante Ergebnisse erreicht werden können. 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit können deshalb nur eingeschränkt verallgemeinert 

werden. Allerdings geben sie zumindest in der Tendenz Hinweise auf das Konsultati-

onsverhalten von NPOs und einige seiner Determinanten. 
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Außerdem können aus der vorliegenden Arbeit einige Konsequenzen für die weitere 

wissenschaftliche Behandlung der Themen NPO-Consulting und Unternehmensbera-

tung im Allgemeinen gezogen werden. 

So ist der aktuelle Stand der empirischen Forschung zu den Determinanten der Kon-

sultationsentscheidungen sowohl in profitorientierten Unternehmen als auch in NPOs 

völlig unzureichend. Es herrschen rein deskriptive Untersuchungen zur Beratung er-

werbswirtschaftlicher Organisationen vor, die weitgehend ohne theoretische Fundie-

rung die Bedeutung verschiedener Ziele und Auswahlkriterien bei Beratungsprojek-

ten abfragen. Das Hinzufügen weiterer Arbeiten in diesem Stil scheint kaum geeig-

net, den „Dunstschleier über der Dienstleistung Unternehmensberatung“ (ESCHEN-

BACH/NAGY 2001: 197) zu lüften. Die wenigen empirischen Studien, die kausale Zu-

sammenhänge behandeln (z.B. EFFENBERGER 1998), betrachten das Konsultations-

verhalten i.d.R. als unabhängige Variable bei der Erklärung des Beratungserfolges. 

Daher wäre es notwendig und sinnvoll, dass sich die empirische Unternehmensbera-

tungsliteratur verstärkt auf theoriegeleiteter Basis mit den Konsultationsentscheidun-

gen von Klientenunternehmen und ihrem Zustandekommen beschäftigt. 

Das Thema NPO-Consulting wird dagegen in der Literatur fast vollständig vernach-

lässigt, so dass selbst auf deskriptiver Ebene kaum Erkenntnisse vorliegen. Dabei 

zeigt die vorliegende Arbeit, dass eine eigenständige Behandlung des Konsultations-

verhaltens von NPOs notwendig ist, um eventuelle Unterschiede gegenüber Wirt-

schaftsunternehmen aufzudecken. So deuten z.B. die hier dargestellten Ergebnisse 

darauf hin, dass für NPOs die Verbesserung ihres Ansehens in der Öffentlichkeit viel 

größere Bedeutung hat als bei profitorientierten Unternehmen (so auch ESCHEN-

BACH/NAGY 2001). Es fehlen sowohl deskriptive als auch kausale Untersuchungen zu 

den Konsultationsentscheidungen von NPOs, wobei hier eine von vornherein theo-

riegeleitete Herangehensweise (auch bei deskriptiven Studien) wünschenswert wäre. 

Bei der Suche nach Determinanten der Konsultationsentscheidungen von NPOs (und 

vermutlich auch von Wirtschaftsunternehmen) sollten institutionelle Umwelteinflüsse 

einbezogen werden, zumindest wenn man komplexere bereichsübergreifende Bera-

tungsprojekte betrachtet. Denn für einige Aspekte des Konsultationsverhaltens konn-

te diese Arbeit deutliche institutionelle Einflüsse aufzeigen. Daneben sollte man aber 

auch andere mögliche Determinanten einbeziehen, um einen größeren Varianzanteil 

erklären zu können. Beispielsweise könnten neben Umweltaspekten auch Eigen-
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schaften der Organisation selbst (z.B. die Art der von ihr erbrachten Leistungen oder 

ihre Eigeninteressen) ihre Konsultationsentscheidungen beeinflussen. 

Aufgrund der wenigen vorliegenden Erkenntnisse auf diesem Gebiet wäre eine breit 

angelegte Vorgehensweise sinnvoll, bei der eine Vielzahl von Determinanten über-

prüft wird, um die Erklärungskraft verschiedener Aspekte und Theorien zu testen. 

Dabei sind einerseits großzahlige Untersuchungen von Beratungsprojekten in NPOs 

vorstellbar. Auf diese Weise könnten z.B. die in dieser Arbeit geschilderten Trends 

überprüft werden. Andererseits könnten aber auch theoriegeleitete Fallstudien Er-

kenntnisfortschritte bringen, indem sie den Bereich potentiell relevanter Determinan-

ten der Konsultationsentscheidungen weiter einschränken. 

 

Obwohl diese Arbeit nicht primär gestaltungsorientierte Zielsetzungen verfolgt, kön-

nen auf Basis der vorliegenden Ergebnisse einige grobe Handlungsempfehlungen für 

Beratungsgesellschaften abgeleitet werden, die im Dritten Sektor aktiv sind. Aller-

dings können auch diese aufgrund der oben erläuterten Einschränkungen wiederum 

nur als Tendenzaussagen verstanden werden. 

Generell verfolgen NPOs bei Beratungsprojekten nicht nur Produktions- bzw. Ab-

satzmarktziele, sondern auch legitimitätsorientierte Zielsetzungen. Berater sollten 

deshalb bei NPOs in besonderer Weise darauf achten, die Erwartungen wichtiger 

Anspruchsgruppen zu respektieren und bei ihrem Vorgehen und ihren Empfehlungen 

möglichst zu berücksichtigen. Auch Effizienz- bzw. Qualitätsziele werden u.U. mit 

Blick auf die Vorstellungen organisationaler Bezugsgruppen verfolgt, so dass nicht 

nur eine Outputoptimierung, sondern auch eine Legitimitätssteigerung intendiert wird. 

NPOs legen v.a. großen Wert auf ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Daher sollten Be-

rater die Außenwirkungen besonders berücksichtigen, die sie bei ihrem Vorgehen 

erzielen. Es geht also z.B. nicht nur darum, die Effizienz der Klientenorganisation zu 

erhöhen. Beinahe ebenso wichtig ist es, dass dies auch nach außen hin kommuni-

ziert werden kann, so dass die NPO gegenüber der Öffentlichkeit in einem besseren 

Lichte erscheint. Effizienzsteigerungen, die auf unpopulären Maßnahmen (z.B. mas-

sivem Personalabbau) beruhen, sind daher u.U. im Dritten Sektor wenig geeignet 

bzw. müssen besonders gut begründet werden. 

Bei komplexeren bereichsübergreifenden Projekten steigt die Bedeutung mancher 

legitimitätsorientierter Beratungsziele mit dem institutionellen Umweltdruck an. Dies 

trifft neben der Ansehensverbesserung auf die Ziele zu, einen besseren Zugang zu 
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Spenden, Krediten, öffentlichen Finanzmitteln sowie staatlichen Aufträgen zu erhal-

ten. Berater sollten daher solche (auch impliziten) Zielsetzungen trotz ihrer teilweise 

eher untergeordneten Bedeutung mit berücksichtigen, wenn der Einfluss der An-

spruchsgruppen in komplexeren Beratungssituationen besonders stark ausgeprägt 

ist. Dagegen ist der Einfluss institutionalisierter Erwartungen bei einfacheren, thema-

tisch klar abgegrenzten Beratungsprojekten weniger bedeutsam, so dass auch die 

genannten Zielsetzungen nicht zusätzlich an Relevanz gewinnen, wenn organisatio-

nale Anspruchsgruppen stärker werden. 

 

Bei der Auswahl einer konkreten Beratungsgesellschaft scheinen die veranschlagten 

Kosten für NPOs wichtiger zu sein als für Wirtschaftsunternehmen. Beratungsfirmen 

sollten daher bei ihrer Angebotserstellung für NPOs besonderes Augenmerk auf die 

Kosten legen. Es kann u.U. sinnvoll sein, auf Zusatzleistungen zu verzichten, wenn 

dadurch ein preiswerteres Angebot möglich wird. 

Und schließlich ist die Erfahrung einer Beratungsgesellschaft im Tätigkeitsbereich 

bzw. in der Branche einer NPO als Auswahlkriterium von zentraler Bedeutung. Daher 

sollten Beratungsfirmen auf ihre Erfahrungen im Tätigkeitsfeld des potentiellen Klien-

ten verweisen, um ihre Chancen auf eine Auftragserteilung zu erhöhen. Auch unent-

geltliche Beratungstätigkeiten im Nonprofit-Sektor („pro bono Consulting"; z.B. KATZ-

MANN 1999) können dafür ein geeignetes Mittel sein, da sie Consultingfirmen auch für 

bezahlte Projekte in diesem Bereich attraktiver machen. Dies gilt bei komplexen be-

reichsübergreifenden Beratungsprojekten besonders dann, wenn die institutionali-

sierten Anforderungen der Anspruchsgruppen einer NPO stark ausgeprägt sind. 

Zunehmender institutioneller Umweltdruck steigert bei komplexen Beratungsprojek-

ten außerdem die Bedeutung von Erfahrungen der Berater im For-Profit-Bereich für 

die Auswahl einer konkreten Beratungsfirma. Wenn also eine NPO besonders star-

ken institutionellen Einflüssen ausgesetzt ist, so kann eine Beratungsgesellschaft 

ihre Auswahlchancen bei solchen Projekten dadurch erhöhen, dass sie sowohl auf 

ihre Erfahrungen im NPO-Bereich als auch auf ihre Beratungserfahrung mit profitori-

entierten Unternehmen verweist. Eine reine Spezialisierung auf einen dieser Sekto-

ren erscheint dagegen in solchen Situationen eher unvorteilhaft. 

Symbolische Kriterien der Beraterauswahl spielen dagegen für NPOs unabhängig 

von institutionellen Umwelteinflüssen eine untergeordnete Rolle. Daher scheint es für 

Beratungsgesellschaften z.B. wenig sinnvoll zu sein, in übertriebenem Maße auf ihre 
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Übereinstimmung mit den Idealen einer potentiellen Klientenorganisation zu verwei-

sen. Eine Ausnahme bildet dabei allerdings das Ansehen der Beratungsgesellschaft: 

Ein hohes Maß an Reputation sollte die Chancen auf die Erteilung von Aufträgen aus 

dem Nonprofit-Sektor tendenziell erhöhen. 

 

Insgesamt liefert die vorliegende Diplomarbeit erste Erkenntnisse über das Konsulta-

tionsverhalten von NPOs und seine Determinanten. Sie gibt Hinweise darauf, wie 

sich institutionelle Umwelteinflüsse auf die Konsultationsentscheidungen von Organi-

sationen im Dritten Sektor auswirken. Die gewonnenen Resultate können Anhalts-

punkte liefern, welche Vorgehensweisen bei der weiteren Erforschung des Themas 

NPO-Consulting sowie in der Beratungspraxis im Nonprofit-Bereich sinnvoll sind. 

Es wäre aus betriebswirtschaftlicher und managementwissenschaftlicher Perspektive 

wünschenswert, wenn sich die empirische Beratungsliteratur intensiver mit diesem 

Themenbereich beschäftigen würde, um die Konsultationsentscheidungen von NPOs 

besser erklären und ein aussagekräftigeres Bild dieses relativ jungen und voraus-

sichtlich noch wachsenden Beratungsfeldes zeichnen zu können. 
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Anhang A: Leitfaden für Telefoninterviews 
 
A) Einleitung 
 
• Thema der Diplomarbeit kurz und allgemein vorstellen 
• Auf Anonymität hinweisen 
• Hat die Organisation in den letzten 4 Jahren Erfahrung mit externen Unterneh-

mensberatern? 
• Klären, ob der Interviewpartner schon einmal an den Entscheidungen über Ziel-

setzung und Beraterauswahl beteiligt war 
• wenn nein: Bitte um Vermittlung eines entsprechenden Interviewpartners 
• wenn ja: Fortfahren mit Gespräch 

 
 
 
 
B) Fragen zum Konsultationsverhalten 
 
I) „Bitte denken Sie an das letzte Beratungsprojekt in Ihrer Organisation, bei dem Sie 
an den Entscheidungen über die Zielsetzung bzw. die Beraterauswahl beteiligt wa-
ren. Könnten sie grob schildern, worum es in diesem Projekt ging?“ 
 
• Inhalt und Art der Beratung soll geklärt werden (gutachterlich, systemisch,...) 
• Auf welche Organisationsebene bezog sich das Projekt genau? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II) „Ich würde nun gerne zu den Gründen kommen, die Ihre Organisation bei diesem 
konkreten Projekt bewogen haben, überhaupt Berater zu engagieren. Könnten Sie 
mir die wichtigsten Gründe für diese Entscheidung ganz allgemein erläutern?“ 
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III) „Kommen wir nun zu den Zielen, die Ihre Organisation mit diesem Beratungspro-
jekt verfolgt hat. Ich habe dabei einige Antwortmöglichkeiten vorbereitet, damit ich 
Ihre Angaben besser mit denen anderer Befragter vergleichen kann. Ich möchte Sie 
also bitten, die folgenden Antworten auf einer Skala von 1 bis 4 einzuordnen. Dabei 
steht 1 für unwichtig und 4 für sehr wichtig.“ 
 
 1 2 3 4 
1. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt die Kosten in 
Ihrer Organisation zu senken?“ 

    

2. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt die Qualität 
bzw. die Effizienz der Arbeit Ihrer Organisation zu erhöhen?“ 

    

3. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt den Marktan-
teil bzw. die Wettbewerbsposition Ihrer Organisation zu verbes-
sern?“ 

    

4. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt Informationen 
über den Absatzmarkt Ihrer Organisation bzw. über ihre Konkur-
renten zu erhalten?“ 

    

5. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt neue Mitglie-
der zu werben bzw. die Bindung der Mitglieder an Ihre Organisa-
tion zu verstärken?“ 

    

6. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt die Qualifika-
tion der Mitarbeiter in Ihrer Organisation zu erhöhen?“ 

    

     
7. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt das private 
Spendenaufkommen für Ihre Organisation zu erhöhen?“ 

    

8. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt leichter an 
Bankkredite bzw. an öffentliche Finanzmittel zu kommen?“ 

    

9. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt einen besse-
ren Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu erhalten?“ 

    

10. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt die Attraktivi-
tät Ihrer Organisation für ehrenamtliche Mitarbeiter zu erhöhen?“ 

    

11. „Wie wichtig war es Ihnen, mit Hilfe der Berater rechtliche 
Vorschriften oder Anforderungen anderer Gruppen (z.B. Mitglie-
der, Mitarbeiter, Banken, höhere Organisationsebenen) besser 
erfüllen zu können?“ 

    

12. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt das Ansehen 
Ihrer Organisation in der Öffentlichkeit zu verbessern?“ 

    

13. „Wie wichtig war es, mit Hilfe der Berater einen neutralen 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung Ihrer Or-
ganisation führen zu können?“ 

    

14. „Wie wichtig war es, durch das Beratungsprojekt die Zusam-
menarbeit zwischen unterschiedlichen Mitarbeitergruppen in Ihrer 
Organisation zu verbessern?“ 

    

15. „Wie wichtig war es, mit Hilfe der Beratung interne oder exter-
ne Widerstände gegen Entscheidungen zu überwinden bzw. die 
Akzeptanz von Entscheidungen zu erhöhen?“ 

    

     

16. „Waren im letzten Beratungsprojekt in Ihrer Organisation noch 
andere Ziele von Bedeutung?“ 
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IV) „Kommen wir nun zu den Kriterien, die bei diesem Beratungsprojekt für die Aus-
wahl einer konkreten Beratungsgesellschaft ausschlaggebend waren. Auch hier habe 
ich wieder einige Antwortvorgaben vorbereitet. Bitte bewerten sie auch diese mit Hil-
fe der Skala von 1 = unwichtig bis 4 = sehr wichtig.“ 
 
 1 2 3 4 
     
1. „Wie wichtig war für die Auswahl der Beratungsgesellschaft 
deren Präsentation bzw. Exposé zum Beratungsprojekt?“ 

    

2. „Wie wichtig waren für die Auswahl der Beratungsgesellschaft 
die veranschlagten Kosten der Beratung?“ 

    

3. „Wie wichtig war es für die Auswahl der Beratungsgesellschaft, 
ob deren Angebot eine Zusage zur Umsetzung ihrer Vorschläge 
enthielt?“ 

    

4. „Wie wichtig waren bei der Auswahl vorherige Erfahrungen 
Ihrer Organisation mit der Beratungsgesellschaft bzw. mit den 
eingesetzten Beratern?“ 

    

5. „Wie wichtig war für die Auswahl der Beratungsgesellschaft 
deren Erfahrung in der Branche bzw. im Tätigkeitsbereich Ihrer 
Organisation?“ 

    

6. „Wie wichtig war es für die Auswahl, ob die Beratungsgesell-
schaft Erfahrungen mit der Beratung profitorientierter Unterneh-
men hat?“ 

    

7. „Wie wichtig waren für die Auswahl nachgewiesene Qualifikati-
on der Berater oder Referenzen der Beratungsgesellschaft?“ 

    

8. „Wie wichtig waren für die Auswahl Erfahrungen anderer Orga-
nisationen mit der Beratungsgesellschaft oder den eingesetzten 
Beratern?“ 

    

     
9. „Wie wichtig war für die Auswahl der Beratungsgesellschaft 
deren Reputation bzw. Ansehen?“ 

    

10. „Wie wichtig war es bei der Auswahl der Beratungsgesell-
schaft, dass sie den Vorstellungen externer oder interner An-
spruchsgruppen entspricht (z.B. Mitglieder, Mitarbeiter, staatl. 
Institutionen, Banken, Träger o.ä.)?“ 

    

11. „Wie wichtig war es für die Auswahl, dass die Beratungsge-
sellschaft mit den Idealen Ihrer Organisation übereinstimmt?“ 

    

12. „Wie wichtig waren für die Auswahl der Beratungsgesellschaft 
Empfehlungen durch Verbände o.ä.?“ 

    

     
13. „Waren für die Auswahl der Beratungsgesellschaft beim letz-
ten Beratungsprojekt in Ihrer Organisation noch andere Kriterien 
von Bedeutung?“ 
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C) Fragen zur Organisationsumwelt 
 
V) „Ich würde nun noch gerne kurz auf die Rahmenbedingungen Ihrer Organisation 
eingehen. Auch dazu habe ich einige Antwortvorgaben vorbereitet, die Sie bitte wie-
derum mit Hilfe der Skala von 1=unwichtig bis 4=sehr wichtig bewerten.“ 
 
 1 2 3 4 
1. „Wie wichtig ist ehrenamtliche Arbeit für Ihre Organisation?“     
2. „Wie wichtig sind gesetzliche Regelungen für die Arbeit ihrer 
Organisation?“ 

    

3. „Wie wichtig ist der Einfluss übergeordneter Organisationsein-
heiten für die Arbeit Ihrer Organisation?“ 

    

4. „Wie wichtig ist der Einfluss der Mitglieder bzw. der Träger für 
die Arbeit Ihrer Organisation?“ 

    

5. „Wie wichtig ist der Staat für Ihre Organisation als Auftragge-
ber?“ 

    

6. „Wie wichtig sind die Mitglieder Ihrer Organisation als Klienten, 
d.h. als Leistungsempfänger?“ 

    

7. „Wie wichtig sind hoch professionalisierte Fachleute (z.B. Ärzte, 
Juristen, Psychologen o.ä.) für die Arbeit Ihrer Organisation?“ 

    

     
8. „Wie wichtig sind Entgelte direkt von den Klienten für erbrachte 
Leistungen für die Finanzierung Ihrer Organisation?“ 

    

9. „Wie wichtig sind Entgelte von Dritten für erbrachte Leistungen 
(z.B. von Krankenkassen) für die Finanzierung Ihrer Organisati-
on?“ 

    

10. „Wie wichtig sind private Spenden für die Finanzierung Ihrer 
Organisation?“ 

    

11. „Wie wichtig sind Kredite von Kreditinstituten für die Finanzie-
rung Ihrer Organisation?“ 

    

12. „Wie wichtig sind staatliche Leistungen (z.B. Subventionen, 
Zuschüsse, Kredite) für die Finanzierung Ihrer Organisation?“ 

    

13. „Wie wichtig sind Mitgliedsbeiträge für die Finanzierung Ihrer 
Organisation?“ 

    

     
14. „Welche Finanzierungsquellen sind sonst noch von Bedeu-
tung für die Finanzierung Ihrer Organisation?“ 
 
 

    

 
 
VI) „Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigte Ihre Organisation zu Beginn des 
vorher angesprochenen Beratungsprojekts?“ 
 
 
ca. _____________________ Mitarbeiter 
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VII) „Würden Sie sagen, dass Ihre Organisation beim Absatz Ihrer Dienstleistungen 
sehr geringer, geringer, hoher oder sehr hoher Konkurrenz ausgesetzt ist?“ 
 
1. sehr gering  
2. gering  
3. hoch  
4. sehr hoch  
 
• Bedanken für Teilnahme 
• Fragen, ob Zusammenfassung der Ergebnisse gewünscht wird. 
 
ENDE 
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Anhang B: Musterbeispiel für Kontakt-Email 
 
 
Sehr geehrter [Name der Kontaktperson, falls bekannt], 
 
im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Universität Konstanz im Studiengang 
Verwaltungswissenschaft bin ich derzeit auf der Suche nach Ansprechpartnern in 
Nonprofit-Organisationen (wie z.B. [Name der Organisation]), die mir wichtige 
Informationen für meine Arbeit geben können. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie 
mir dabei weiterhelfen könnten. 
 
Meine Diplomarbeit behandelt das Thema „Unternehmensberatung für Nonprofit-
Organisationen“. Es geht dabei um die Frage, mit welcher Zielsetzung Nonprofit-
Organisationen Unternehmensberater einsetzen. Außerdem möchte ich herausfin-
den, welche Kriterien für die Auswahl einer konkreten Beratungsgesellschaft aus-
schlaggebend sind. Ihre Unterstützung ist dabei von großer Bedeutung für mich, da 
ich für meine Arbeit Informationen von möglichst vielen Nonprofit-Organisationen be-
nötige, und es gerade in diesem Bereich nicht unproblematisch ist, Organisationen 
mit Beratungserfahrung zu finden. 
 
Falls in Ihrer Organisation daher in den letzten Jahren ein oder mehrere Beratungs-
projekte durchgeführt wurden, möchte ich Sie bitten, mir ein kurzes telefonisches 
Gespräch (maximal 20 Minuten) mit Ihnen zu diesem Thema zu ermöglichen bzw. 
mir einen Gesprächspartner in [Name der Organisation] zu nennen, der dazu Aus-
kunft geben kann. Als mögliche Gesprächstermine würde ich [erster Terminvor-
schlag] oder [zweiter Terminvorschlag] vorschlagen, wobei auch andere Termine 
(möglichst zwischen dem [Fristbeginn] und dem [Fristende]) für mich kein Problem 
sind. 
 
Die Anonymität Ihrer Organisation bleibt im Rahmen meiner Arbeit natürlich gewahrt. 
Im Übrigen interessiere ich mich in erster Linie für die Entscheidungsabläufe bei Be-
ratungsprojekten, d.h. eventuell sensible Daten (z.B. Beratungsergebnisse) sind nicht 
Gegenstand meiner Arbeit. 
 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir eine kurze Rückmeldung zur Bestätigung 
eines Telefontermins geben könnten. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Herzlichen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Frank Walter 
[Adresse, Telefon, Fax, Email] 
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Anhang C: Institutioneller Druck auf die befragten NPOs 
 

Indikatoren des institutionellen Drucks Mittelwert Standardabweichung 
 
Bedeutung hoch spezialisierter Fachleute 

 
3,67 

 
0,49 

 
Bedeutung gesetzlicher Regelungen 

 
3,60 

 
0,83 

 
Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit 

 
3,53 

 
0,92 

 
Bedeutung der Finanzierung durch Spen-
den 

 
3,13 

 
1,30 

 
Bedeutung des Einflusses der Mitglieder 

 
3,13 

 
0,99 

 
Bedeutung der Finanzierung durch Mit-
gliedsbeiträge 

 
2,80 

 
1,42 

 
Bedeutung der Finanzierung durch staatli-
che Subventionen etc. 

 
2,73 

 
1,16 

 
Bedeutung des Einflusses übergeordneter 
Organisationsebenen 

 
2,07 

 
1,03 

 
Bedeutung der Finanzierung durch Lei-
stungsentgelte von Dritten 

 
1,67 

 
1,18 

 
Bedeutung der Finanzierung durch Bank-
kredite 

 
1,47 

 
0,74 

 
Bedeutung des Staates als Auftraggeber 

 
1,33 

 
0,62 

 

Tab. C.1: Institutioneller Druck auf die befragten NPOs (n = 15; 1 = unwichtig, ..., 4 = sehr wichtig) 
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Anhang D: Bedeutung der Beratungsziele und Auswahlkriterien 
 
a) Bedeutung der Ziele von Beratungsprojekten in NPOs 
 

Beratungsziel Bedeutung 
insgesamt 

(n=15) 

Bedeutung bei kom-
plexeren Projekten 

(n=8) 
 
Qualität bzw. Effizienz der Arbeit erhöhen 

 
3,53 (0,99) 

 
4,00 (0,00) 

 
Ansehen in der Öffentlichkeit verbessern 

 
2,67 (1,18) 

 
2,75 (1,04) 

 
Qualifikation der Mitarbeiter erhöhen 

 
2,67 (1,18) 

 
3,13 (0,99) 

 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Mitarbeitergruppen verbessern 

 
2,60 (1,30) 

 
2,50 (1,31) 

 
Widerstände gegen Entscheidungen über-
winden bzw. Akzeptanz erhöhen 

 
2,53 (1,13) 

 
2,50 (1,07) 

 
Marktanteil bzw. Wettbewerbsposition ver-
bessern 

 
2,27 (1,28) 

 
2,25 (1,28) 

 
Rechtliche Vorschriften oder Anforderungen 
anderer Gruppen besser erfüllen 

 
2,20 (1,27) 

 
2,25 (1,17) 

 
Kosten senken 

 
2,13 (1,25) 

 
2,25 (1,17) 

 
Neue Mitglieder werben bzw. Bindung der 
Mitglieder an die Organisation erhöhen 

 
2,07 (1,22) 

 
2,13 (1,36) 

 
Attraktivität für ehrenamtliche Mitarbeiter 
erhöhen 

 
1,87 (1,19) 

 
1,75 (1,04) 

 
Neutralen Nachweis der Wirtschaftlichkeit 
der Aufgabenerfüllung führen 

 
1,73 (0,96) 

 
1,88 (0,99) 

 
Informationen über Absatzmarkt bzw. Kon-
kurrenten erhalten 

 
1,47 (0,83) 

 
1,13 (0,35) 

 
Zugang zu öffentlichen Aufträgen verbessern

 
1,40 (1,06) 

 
1,38 (1,06) 

 
Privates Spendenaufkommen erhöhen 

 
1,33 (0,82) 

 
1,13 (0,35) 

 
Zugang zu Bankkrediten bzw. öffentlichen 
Finanzmitteln erleichtern 

 
1,27 (0,80) 

 
1,13 (0,35) 

 

Tab. D.1: Bedeutung der Beratungsziele für die befragten NPOs (1 = unwichtig, ..., 4 = sehr wichtig; in 
Klammern Standardabweichung) 
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b) Bedeutung der Kriterien der Beraterauswahl in NPOs 
 

Auswahlkriterium Bedeutung 
insgesamt 

Bedeutung bei kom-
plexeren Projekten 

 
Erfahrungen der Beratungsgesellschaft in 
der Branche/im Tätigkeitsbereich der NPO 

 
3,20 (1,21) 

[n=15] 

 
3,50 (1,07) 

[n=8] 
 
Veranschlagte Kosten des Beratungsprojekts

 
3,14 (0,87) 

[n=14] 

 
3,43 (0,79) 

[n=7] 
 
Nachgewiesene Qualifikationen bzw. Refe-
renzen 

 
3,07 (0,62) 

[n=14) 

 
3,14 (0,38) 

[n=7] 
 
Reputation der Beratungsgesellschaft 

 
2,93 (0,83) 

[n=14] 

 
2,86 (0,38) 

[n=7] 
 
Vorherige eigene Erfahrungen mit der Bera-
tungsgesellschaft/den Beratern 

 
2,86 (1,35) 

[n=14] 

 
3,14 (1,22) 

[n=7] 
 
Implementierungszusage beim Beratungsan-
gebot 

 
2,77 (1,48) 

[n=13] 

 
3,33 (1,21) 

[n=6] 
 
Präsentation bzw. Exposé zum 
Beratungsprojekt 

 
2,71 (1,07) 

[n=14] 

 
3,14 (0,90) 

[n=7] 
 
Erfahrungen der Beratungsgesellschaft bei 
der Beratung profitorientierter Unternehmen 

 
2,58 (1,08) 

[n=12] 

 
2,67 (1,03) 

[n=6] 
 
Übereinstimmung der Beratungsgesellschaft 
mit den Idealen der Organisation 

 
2,21 (1,12) 

[n=14] 

 
2,14 (1,07) 

[n=7] 
 
Beratungsgesellschaft entspricht Vorstellun-
gen wichtiger Anspruchsgruppen 

 
2,21 (1,19) 

[n=14] 

 
2,43 (1,27) 

[n=7] 
 
Erfahrungen anderer Organisationen mit der 
Beratungsgesellschaft/den Beratern 

 
2,14 (1,03) 

[n=14] 

 
2,14 (0,90) 

[n=7] 
 
Empfehlung durch Verbände o.ä. 

 
1,64 (1,01) 

[n=14] 

 
1,57 (0,98) 

[n=7] 
 

Tab. D.2: Bedeutung der Auswahlkriterien für die befragten NPOs (1 = unwichtig, ..., 4 = sehr wichtig; 
in Klammern Standardabweichung) 
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Anhang E: Korrelationen zwischen Einzelindikatoren „Institutioneller Druck“ und abhängigen Variablen 
 

Produktions- und Marktziele bei Beratungsprojekten 
 

 
 
Einfluss der Indikatoren für 
institutionellen Umweltdruck 

Kosten senken Effizienz/Qualität 
erhöhen 

Marktanteil/ Wettbe-
werbsposition ver-

bessern 

Informationen über 
Markt bzw. Konkur-

renten erhalten+ 

Qualifikation der Mit-
arbeiter erhöhen 

 
Ehrenamtliche Arbeit 

 
,25 

 
- 

 
-,34 

 
,21 

 
,32 

 
Mitgliedsbeiträge 

 
,03 

 
- 

 
-,46 

 
,31 

 
-,21 

 
Mitgliedereinfluss 

 
,17 

 
- 

 
-,22 

 
,38 

 
-,44 

 
Staatliche Subventionen 

 
-,46 

 
- 

 
,49 

 
-,65 

 
-,27 

 
Entgelte von Dritten 

 
-,31 

 
- 

 
,32 

 
-,31 

 
,52 

 
Bankkredite 

 
-,11 

 
- 

 
,44 

 
-,42 

 
-,50 

 
Staat als Auftraggeber 

 
-,17 

 
- 

 
,41 

 
-,34 

 
,25 

 
Spezialisierte Fachleute 

 
-,45 

 
- 

 
-,38 

 
,11 

 
-,38 

 
Gesetzliche Regelungen 

 
,29 

 
- 

 
-,01 

 
,05 

 
-,07 

 
Private Spenden 

 
,64 

 
- 

 
,64 

 
-,32 

 
-,42 

 
Höhere Organisationseinheiten 

 
-,08 

 
- 

 
-,22 

 
-,25 

 
-,63 

 
„Interne Unterstützer“ 

 
,16 

 
- 

 
-,39 

 
,32 

 
-,33 

 
„Indirekte Finanzierung durch 
Organisationen“ 

 
-,41 

 
- 

 
,50 

 
-,57 

 
,04 

 

(- Koeffizient kann nicht berechnet werden, da abhängige Variable konstant; + Korrelationen beruhen auf nur  einer abweichenden Bewertung) 

Tab. E.1: Partial-Korrelationen zwischen Produktions- und Marktzielen und Einzelindikatoren des institutionellen Drucks (Komplexere Projekte; n=8; Kontrollva-
riable „Outputorientierte Umwelteinflüsse“) 
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Legitimitätsziele bei Beratungsprojekten 
 

 
 
Einfluss der Indikato-
ren für institutionellen 
Umweltdruck 

Rechtl. 
Vorschrif-

ten etc. 
besser 
erfüllen 

Neutraler 
Nachweis 
der Wirt-

schaftlich-
keit 

Spenden-
aufkom-

men 
erhöhen+ 

Zugang 
zu Kredi-
ten bzw. 

öfftl. 
Geldern+

Attraktivität 
für ehren-
amtliche 

Mitarbeiter 

Mitglieder 
werben/ 
binden 

Öffentli-
ches An-

sehen ver-
bessern 

Zugang zu 
öffentli-

chen Auf-
trägen+ 

Wider-
stände 

überwin-
den 

Bessere 
Zusam-

menarbeit 
zw. Mitar-

beitern 
 
Ehrenamtliche Arbeit 

 
-,36 

 
,29 

 
,21 

 
,21 

 
,43 

 
-,06 

 
-,49 

 
,21 

 
-,17 

 
-,51 

 
Mitgliedsbeiträge 

 
-,25 

 
,12 

 
,31 

 
,31 

 
,34 

 
-,15 

 
-,42 

 
,31 

 
-,35 

 
-,60 

 
Mitgliedereinfluss 

 
-,72* 

 
,29 

 
-,21 

 
-,21 

 
,20 

 
,65 

 
-,64 

 
-,21 

 
,35 

 
-,74* 

 
Staatl. Subventionen 

 
-,22 

 
-,77** 

 
,31 

 
,31 

 
-,07 

 
-,07 

 
,85** 

 
,31 

 
-,08 

 
,24 

 
Entgelte von Dritten 

 
-,71* 

 
,29 

 
-,21 

 
-,21 

 
,20 

 
-,65 

 
,83** 

 
,64 

 
-,58 

 
,47 

 
Bankkredite 

 
-,72* 

 
-,46 

 
,44 

 
,44 

 
-,08 

 
,26 

 
,56 

 
,44 

 
,15 

 
-,11 

 
Staat als Auftraggeber 

 
-,37 

 
-,53 

 
,87** 

 
,87** 

 
-,07 

 
-,68* 

 
,43 

 
,87** 

 
-,82** 

 
-,08 

 
Spezialisierte Fachleute 

 
,18 

 
-,08 

 
-,89** 

 
-,89** 

 
,45 

 
,44 

 
-,40 

 
-,89** 

 
,33 

 
-,25 

 
Gesetzl. Regelungen 

 
,28 

 
,23 

 
,05 

 
,05 

 
-,45 

 
,33 

 
,41 

 
,05 

 
,58 

 
,44 

 
Private Spenden 

 
-,48 

 
,30 

 
,30 

 
,30 

 
,00 

 
-,25 

 
-,10 

 
,30 

 
-,09 

 
,23 

 
Höhere Organisations-
einheiten 

 
,00 

 
-,16 

 
,22 

 
,22 

 
,33 

 
-,01 

 
,31 

 
,22 

 
,10 

 
,01 

 
„Interne Unterstützer“ 

 
-,43 

 
,24 

 
,17 

 
,17 

 
,38 

 
,07 

 
-,54 

 
,17 

 
-,14 

 
-,66 

 
„Indirekte Finanzierung 
durch Organisationen“ 

 
-,05 

 
-,76** 

 
,57 

 
,57 

 
-,29 

 
-,32 

 
,96** 

 
,57 

 
-,31 

 
,35 

 

(* p < ,10; ** p < ,05; + Korrelationen beruhen auf nur  einer abweichenden Bewertung) 

Tab. E.2: Partial-Korrelationen zwischen Legitimitätszielen und Einzelindikatoren des institutionellen Drucks (Komplexere Projekte; n=8; Kontrollvariable „Output-
orientierte Umwelteinflüsse“) 
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Symbolische Kriterien der Beraterauswahl 

 
 
 
Einfluss der Indikatoren für 
institutionellen Umweltdruck 

Vorstellungen der 
Anspruchsgruppen 

Übereinstimmung mit 
Idealen 

Reputation der 
Beratungsgesellschaft+ 

Empfehlung durch  
Verbände o.ä. 

 
Ehrenamtliche Arbeit 

 
-,85** 

 
-,39 

 
-,52 

 
,42 

 
Mitgliedsbeiträge 

 
-,92** 

 
,20 

 
-,48 

 
,25 

 
Mitgliedereinfluss 

 
-,55 

 
,74* 

 
-,36 

 
,06 

 
Staatliche Subventionen 

 
,61 

 
,00 

 
,62 

 
,00 

 
Entgelte von Dritten 

 
-,31 

 
-,77* 

 
,29 

 
-,40 

 
Bankkredite 

 
,17 

 
,48 

 
,39 

 
,09 

 
Staat als Auftraggeber 

 
-,36 

 
-,45 

 
-,47 

 
-,38 

 
Spezialisierte Fachleute 

 
,10 

 
,39 

 
,03 

 
,29 

 
Gesetzliche Regelungen 

 
,52 

 
,23 

 
1,00** 

 
,29 

 
Private Spenden 

 
,01 

 
-,07 

 
-,68 

 
-,19 

 
Höhere Organisationseinheiten 

 
,01 

 
,40 

 
,58 

 
,77* 

 
„Interne Unterstützer“ 

 
-,90** 

 
,44 

 
-,51 

 
,29 

 
„Indirekte Finanzierung durch 
Organisationen“ 

 
,48 

 
-,33 

 
,52 

 
-,20 

 

(* p < ,10; ** p < ,05; + Korrelationen beruhen auf nur  einer abweichenden Bewertung) 

Tab. E.3: Partial-Korrelationen zwischen symbolischen Auswahlkriterien und Einzelindikatoren des institutionellen Drucks (Komplexere Projekte; n=8; Kontrollva-
riable „Outputorientierte Umwelteinflüsse“) 
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Objektive Kriterien der Beraterauswahl 
 

 
 
 
Einfluss der Indikato-
ren für institutionellen 
Umweltdruck 

Präsentation 
bzw. Exposé

(n=7) 

Veranschlag-
te Kosten 

(n=7) 

Implemen-
tierungs-
zusage 

(n=6) 

Eigene 
Erfahrungen 

mit Beratungs-
firm  a(n=7) 

Branchener-
fahrung der 
Beratungs-

firma 
(n=8) 

Erfahrungen 
der Berater 

im For-Profit-
Bereich 

(n=6) 

Referenzen/ 
nachgewiesene 

Qualifikatio-
nen+ 
(n=7) 

Erfahrungen 
anderer Organi-

sationen mit 
Beratungsfirma 

(n=7) 
 
Ehrenamtliche Arbeit 

 
,28 

 
-,17 

 
-,34 

 
,42 

 
-,28 

 
,35 

 
,52 

 
,43 

 
Mitgliedsbeiträge 

 
-,13 

 
-,11 

 
-,23 

 
,66 

 
-,39 

 
,62 

 
,48 

 
,32 

 
Mitgliedereinfluss 

 
-,37 

 
,21 

 
,27 

 
-,08 

 
-,46 

 
,32 

 
,36 

 
,44 

 
Staatl. Subventionen 

 
,31 

 
,59 

 
,63 

 
-,44 

 
,70* 

 
-,01 

 
,21 

 
-,09 

 
Entgelte von Dritten 

 
-,11 

 
,07 

 
,10 

 
,22 

 
,37 

 
,52 

 
-,29 

 
-,59 

 
Bankkredite 

 
,45 

 
,75* 

 
,78 

 
-,40 

 
,50 

 
,16 

 
,52 

 
,24 

 
Staat als Auftraggeber 

 
,62 

 
-,19 

 
-,28 

 
,21 

 
,20 

 
,51 

 
-,17 

 
-,56 

 
Spezialisierte Fachleute 

 
-,47 

 
-,16 

 
-,10 

 
-,16 

 
-,20 

 
-,52 

 
-,03 

 
,42 

 
Gesetzl. Regelungen 

 
-,47 

 
,75* 

 
,94** 

 
-,16 

 
,30 

 
-,11 

 
,45 

 
,42 

 
Private Spenden 

 
,87** 

 
-,52 

 
-,63 

 
-,56 

 
,21 

 
-,39 

 
-,45 

 
-,49 

 
Höhere Organisations-
einheiten 

 
-,16 

 
,48 

 
,56 

 
,17 

 
,42 

 
-,02 

 
,87** 

 
,68 

 
„Interne Unterstützer“ 

 
,27 

 
-,06 

 
-,23 

 
,44 

 
-,40 

 
,59 

 
,51 

 
,43 

 
„Indirekte Finanzierung 
durch Organisationen“ 

 
,19 

 
,46 

 
,51 

 
-,16 

 
,64 

 
,25 

 
,04 

 
-,32 

 

(* p < ,10; ** p < ,05; + Korrelationen beruhen auf nur  einer abweichenden Bewertung) 

Tab. E.4: Partial-Korrelationen zwischen objektiven Auswahlkriterien und Einzelindikatoren des institutionellen Drucks (Komplexere Projekte; Kontrollvariable 
„Outputorientierte Umwelteinflüsse“) 
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