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Non Profit Management. So heißt der duale Studiengang, den
ich als Dozentin an der Hochschule betreue. 

Meine Studierenden arbeiten zur Hälfte in Non Profit
Einrichtungen und die andere Hälfte verbringen sie mit ihrem
Studium. 

Nach 5 Semestern Engagement an der Uni und eigenen
Erfahrungen als Führungskraft bei einem gemeinnützigen
Träger kann ich behaupten, dass Führung in Non Profit anders
geht und die Lösungen, die für gewinnorientierte
Unternehmen entwickelt wurden nicht unbedingt auf den
gemeinnützigen Bereich passen.
 
Warum ist das so und wie können wir als Leitungen solcher
Einrichtungen gut damit umgehen?

Dazu habe ich Ihnen drei Themen mitgebracht, die diese Frage
beantworten.

Viel Freude beim Lesen!

 

Non Profit tickt anders
Führung in gemeinnützigen Einrichtungen
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Wer ist eigentlich Kunde?

Der Kunde in gewinnorientierten Unternehmen ist relativ klar
beschreibbar. An ihm ist Marketing, Vertrieb und alles andere
ausgerichtet. 

Der Kunde ist der, der zahlt und eine Dienstleistung oder ein
Produkt erhält, was er oder sie in der Regel aus freiem Willen
erwirbt. 

In Non Profit Unternehmen zahlen nicht die Verbraucher oder
die Zielgruppe. Die Einrichtung wird über Gelder finanziert, die
über die öffentliche Verwaltung, also Ämter, Behörden oder
Ministerien – sog. Leistungsträger ausgeschüttet werden.

Das Non Profit Unternehmen setzt als Leistungserbringer
diese um. Die Zielgruppe als dritte Größe ist
Leistungsempfänger. Das Ganze wird im Non Profit
Management als das Sozialleistungsdreieck zusammengefasst.
 

Konflikte zwischen Führungskräften und Teams entstehen
dann, wenn der „Kunde“ unterschiedlich definiert wird. So
passiert es, dass Chef und Chefin in gemeinnützigen
Unternehmen den Geldgeber zum „Kunden“ machen und ihr
Handeln danach ausrichten. 
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Wer ist eigentlich Kunde?

Die Mitarbeitenden identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit. 
Bei ihnen steht das Wohl der Zielgruppe – d.h. der Kinder, der
Menschen mit Behinderung, der Jugendlichen, der Menschen in
Arbeitslosigkeit im Fokus. Diese werden als ihre Kunden
wahrgenommen. 

Unverständnis über Einsparungen, Regelungen oder
Priorisierungen von Seiten der Führungsebene sind demnach
vorprogrammiert. 

Es lohnt sich deshalb, sich mit dem Team hinzusetzen und offen
und transparent am Sozialleistungsdreieck die unterschiedlichen
„Kunden“ zu definieren. Output für Sie ist ein besseres
gegenseitiges Verständnis, neue Lösungen und der Blick auf das
große Ganze.   
 
Die Zielgruppe kann sich im Non-Profit Bereich oft nicht die
Leistung selbst aussuchen. Auch hier besteht ein großer
Unterschied zum gewinnorientierten Unternehmen. 

Leistungen sind per Gesetz und Hilfebedarf klar festgelegt.
Dennoch dürfen wir reflektieren, wie wir den bestmöglichen
Rahmen und bestmögliche (Lebens)-Qualität für unsere Klientel
unter den gegebenen Voraussetzungen gestalten können. 
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Impulse für Sie und Ihr Team

Wer ist bei uns der Kunde?

Was braucht unsere Zielgruppe?

Wer ist alles Geldgeber?

Was steht konkret an Leistungen im Konzept? 

Was ist der Benefit unserer Arbeit für die Zielgruppe?

Wenn Mitarbeitende Teamleitung wären – und anders
herum – wie würden sie bezüglich der Player im
Sozialleistungsdreieck handeln?

Was heißt für mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin,
Führungskraft oder uns als Team qualitativ hochwertige
Arbeit?

Ein paar Ideen für Sie und Ihr Team zum Thema 

 
„Wer ist für uns eigentlich Kunde“ 

als Impuls für Ihren nächsten Teamtag oder Besprechung: 
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Finanzierung & Führung

Das Sozialleistungsdreieck gibt Aufschluss über die
Unterschiede der Finanzierung von Profit- und Non Profit
Unternehmen. 

Non Profit wird finanziert über Steuergelder – die über den
Haushalt des Staates an die Verwaltungen auf Stadt-, Länder
– oder Bundesebene verteilt werden. Über sie kommt die
Finanzierung an die Einrichtungen. Gesetze, z.B. das SGB legt
klar fest, was und wer finanziert wird. 

Im Gegensatz zu in den 80er Jahren bewirbt sich die
gemeinnützige Einrichtung mit einem Konzept auf öffentliche
Gelder beim Leistungsträger –  wie der Agentur für Arbeit, um
auf Basis des SGB III und II zum Beispiel ein Angebot für
arbeitslose, benachteiligte junge Menschen zu finanzieren.
Dieses Konzept richtet sich dabei stark nach den Inhalten aus
der vorgegebenen Leistungsbeschreibung oder sog.
Verdingungsunterlagen der Verwaltung. 

Non Profit Einrichtungen sind bezüglich ihrer Ausgaben
deshalb stark eingeschränkt. Finanzierung und Kostenstellen
sind in der Leistungsbeschreibung klar definiert und geben
wenig Spielraum.  

Gelder müssen vorab nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit verplant werden. Das Zielergebnis am Ende
des Jahres ist nicht Gewinn – sondern die schwarze 0. 
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Auswirkungen auf Führung

Wenn Gelder vorab verplant sind können plötzliche
Auswirkungen und Veränderungen nur schwer finanziert
werden. Zusätzliche, nicht geplante aber notwendige Angebote
und Ausgaben hängen von privaten Geldern wie Spenden,
Stiftungs- oder Lotteriegeldern ab.  

Führungskräfte im Non Profit sehen sich deshalb oftmals
ohnmächtig und geben die Verantwortung für die
eingeschränkten Möglichkeiten der Finanzierung oder auch die
niedrigen Gehälter ab.  

Frust, „Feuerlöscher Mentalität, ein negativer Fokus, Konflikte
und Unverständnis im Team oder bei den Leitungen selbst sind
Folgen, die besonders in herausfordernden Zeiten
kontraproduktiv sind. 
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Tipps wie es anders geht

Ich hatte damals mit Anfang 30 Verantwortung für ein Team
aus 14 Mitarbeitenden und 4 verschiedenen sog.
Bildungsmaßnahmen mit unterschiedlicher Finanzierung und
Ansprechpartnern in den jeweiligen Behörden. 

Um selbst diesen Finanzierungsdschungel zu verstehen,
erkundigte ich mich und gab mein Wissen in Bausteine
verpackt an das Team weiter. So konnten wir gemeinsam den
tatsächlich festen Rahmen abstecken und innerhalb dessen
unsere Angebote möglichst gut gestalten – für uns als Team
und unsere Klientel. 

Positiver Nebeneffekt war, dass die einzelnen Menschen im
Team einbezogen wurden und eigene Ideen einbringen
konnten.  

„Das geht bei uns nicht“ – gab es deshalb kaum. 
Output waren kreative Lösungen, ein positiver Fokus,
gemeinsam definierte Ziele und nicht zuletzt ein besseres Wir-
Gefühl. 
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Tipps für Teamführung

Wir ticken alle unterschiedlich. Es gibt kein „normal“. Wir sind
alles Individuen und das ist wichtig und richtig so. Egal ob Profit
oder Non-Profit. Es lohnt sich, den Menschen vor dem
Mitarbeiter zu sehen. Soweit meine Meinung. 

Wenn Führungskräfte sich das bewusst machen, können die
Menschen im Team auch bei Konflikten oder in
Veränderungsprozessen besser da abgeholt werden, wo sie
stehen. 

Wert-Schätzung und gelebte Werte
Kennen Sie das Gefühl, dass Ihnen die Hutschnur platzt, weil
jemand auf Sie einredet? Genau hier wird einer ihrer gelebten
Werte möglicherweise verletzt. Sei es Sicherheit, Gerechtigkeit,
Freiheit oder… Wertschätzung.

Für eine gute Kommunikation auf Augenhöhe, Wissen über
gegenseitige Erwartungen und Wünsche und natürlich auch
nachhaltige Konfliktlösung lohnt es sich, die eigenen wichtigsten
Werte zu finden und zu definieren. Haben Sie das gemacht,
können Sie Ihr Team einladen, das selbe zu tun. 

Eine lebendige, stabile Wertebasis ist Grundlage für guten
Teamspirit. Den brauchen Sie besonders, wenn das Team
gemeinsam an einem Strang ziehen soll – zum Beispiel um
Herausforderungen oder Veränderungsprozesse erfolgreich und
entspannt zu meistern. 
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Tipps für Teambildung

Wertschätzung heißt für den einen klares Feedback, für den
anderen Aufstieg in die nächsthöhere Hierarchieebene oder dass
Sie als Führungskraft an den Geburtstag denken. 

Für jeden liegen die Prioritäten unterschiedlich und die
wenigsten haben sich darüber bewusst Gedanken gemacht. 

Fragen Sie deshalb Ihre Mitarbeitenden einfach im 1:1 oder
diskutieren Sie diese Frage in einer Teambesprechung und finden
Sie eine gemeinsame Schnittmenge. 

Die Wertehierarchie finden Sie im Probekapitel von „Ab jetzt
Chef:in! Wie du dich und dein Team erfolgreich, mutig und mit
Leichtigkeit führst“ auf meiner Homepage oder auch auf Amazon
bei „Blick ins Buch“.

Mitarbeitergewinnung
Schlechte Arbeitsbedingungen, Schichtdienst, niedrige Gehälter,
anstrengende Klientel, wenig Aufstiegsmöglichkeiten – warum
machen Menschen überhaupt den Job als Erzieher, Pflegekraft
oder Streetworker?

Die Antworten meiner Studierenden waren: 
„…Weil der Job Sinn macht. Weil er der Gemeinschaft Nutzen
bringt. Weil wir die Lobby für Zielgruppen sind, die keine haben.
Weil es Freude macht, mit und für Menschen zu arbeiten…“ 
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Wir-Gefühl & Motivation

Recruiting funktioniert deshalb nicht über langweilige
Stellenanzeigen, die alle gleich aussehen. Bei der
Mitarbeitergewinnung dürfen Non-Profit Unternehmen
umdenken und die Menschen gezielt ansprechen, für die die
genannten Punkte im Zentrum stehen. 

Mitarbeitermotivation
Was motiviert Sie jeden Morgen aufzustehen und zu Ihrem
Arbeitsplatz zu gehen? Sind es tatsächlich die paar 100 Euro
mehr auf dem Gehaltszettel oder doch die Aussicht auf
Feierabend und Wochenende?... Beides wäre schade. 

Menschen im Non Profit Sektor sind an sich sehr treu. 
Sie bleiben länger im Unternehmen, können sich anpassen,
arbeiten gerne im Team und sind mit vollem Herzen für ihre
Zielgruppe da. 

Die Förderung eines guten Wir-Gefühls, Wertschätzung und das
Auge darauf, dass es dem Menschen vor dem Mitarbeiter gut
geht sind erste Impulse, wie Sie Ihre Leute besser motivieren
können oder – nicht zu demotivieren. 
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Wir ticken einfach anders

Die Welt verändert sich immer schneller. 
Nicht nur über Krisen wie Corona oder die Digitalisierung.
Menschen, die im Non Profit Sektor arbeiten, mögen oft klare
Strukturen, Sicherheit und gute Stimmung im Team. Plötzliche
Veränderung wird eher abgelehnt. 

Nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden deshalb von vorneherein in den
Prozess mit, binden Sie sie ein, geben Sie Ihnen Verantwortung
und machen Sie sie zu Gestaltern anstatt zu Betroffenen. 

Positiver Nebeneffekt dieser Herangehensweise ist echtes
Empowerment – Sie gewinnen dadurch selbstverantwortliche
Teamplayer mit gutem Selbstwert, dem Bewusstsein über eigene
Stärken und viel Engagement – um auch in schwierigen Zeiten an
einem Strang zu ziehen und einfach Spaß bei der Arbeit zu
haben. 

Der Profit Hut ist nicht automatisch für Non-Profit gemacht
Natürlich gibt es viele Themen, die wir durch die Non-Profit
Brille sehen dürfen. 
Manche sind im gewinnorientierten Betrieb gleich – andere
nicht. 
Was Unternehmensberatungen oder auch die Führungsriege oft
falsch machen ist, dass Lösungen von der Stange dem Non-Profit
Unternehmen aufgestülpt werden. 

Wir ticken aber anders. 
Für Non-Profit dürfen eigene Lösungen gefunden werden. 
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Egal ob gewinnorientiert oder nicht – für mich heißt gute
Führung, dass der Mensch im Zentrum steht - mit den eigenen
Stärken, Bedarfen, Schwächen, Zielen und Werten. 

Wenn Führungskräfte sich auf den Menschen einlassen, wird
Führung einfach und macht Spaß. 

Voraussetzung dafür ist, dass Chef und Chefin zuerst hinter die
eigenen Kulissen schauen. 

Die eigene Persönlichkeit ist immer Basis für die gelebte
Führungsrolle und authentische, erfolgreiche Selbst- und
Teamführung mit Leichtigkeit. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, wie das in Ihrem
Unternehmen umgesetzt werden kann, lassen Sie uns ins
Gespräch kommen. 

Schreiben Sie mir dazu eine Mail unter: 
mail@mindstone-coaching.de 
oder rufen Sie einfach an. 

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen. 

Mehr Information zu mir gibt es unter: www.katja-schaefer.de

Persönliches Fazit

Ich bin für Sie da

mailto:mail@mindstone-coaching.de

