
Gemeinnützigkeit und Profi t: ein Widerspruch?
Interview Gemeinnützige Organisationen werden gerne auch als «Non-Profit-Organisation» bezeichnet. Natürlich arbeiten viele Hilfsorganisationen wie 
z. B. SOS-Kinderdorf insofern nicht profitorientiert, als dass sie keine wirtschaftlichen Gewinnziele verfolgen. Doch generieren sie wirklich keinen Profit? 
 Dieser Frage gehen wir im Interview mit Carola Büchel, Leiterin Programme & Kommunikation bei SOS-Kinderdorf Liechtenstein, nach.

Frau Büchel, es ist doch klar, eine 
gemeinnützige Organisation kann 
keinen Profit machen, richtig?
Carola Büchel: Eine der Kernfragen 
des menschlichen Handelns lautet: 
«Was bewirke ich?» Im persönlichen 
Alltag beantworten wir diese Frage 
meist intuitiv. Auch im beruflichen 
Umfeld kann diese Frage rasch in 
Zahlen belegt werden: Profitorien-
tierte Unternehmen erfassen ihren 
Return on Investment nach festen 
Kennzahlen. Für Non-Profit-Organi-
sationen fehlen diese bislang häufig. 
Dennoch heisst es nicht, dass diese 
keinen Profit generieren, ganz im 
Gegenteil: der soziale Profit dieser 
Branche ist enorm. Von daher kann 
ich Ihre Frage klar mit Nein beant-
worten. Gemeinnützigkeit und Pro-
fit schliessen sich nicht aus – im Ge-
genteil. Die Frage ist einfach, von 
welcher Art Profit wir reden.

Sie sprechen von sozialem Profit. 
Wie kann dieser denn ausgewiesen 
werden? Geht das überhaupt?
Ja, das geht und es wird von Hilfsor-
ganisationen wie der unseren auch 
zunehmend verlangt, diesen sozia-
len Profit und die Effektivität der 
Hilfeleistungen nachzuweisen. Es 
reicht nicht mehr, Hilfsprojekte und 
Teilnehmer zu zählen. Es geht dar-
um, die nachhaltige Wirkung von 
Spenden auszuweisen und zu bezif-
fern – die sogenannte Sozialrendite 
oder den Social Return on Invest-
ment. Ebenso wie in profitorientier-
ten Unternehmen wird beim Social 
Return on Investment das Kosten-
Nutzen-Verhältnis ausgewiesen. Nur 
äussert sich der Nutzen nicht in der 
Kapitalrendite, sondern in der nach-
haltigen und langfristigen Wirkung 
der Spende. Solch dezidierten Er-
folgsnachweise helfen gemeinnützi-
gen Organisationen dabei, die Res-
sourcen optimal einzusetzen und die 
grösstmögliche Wirkung zu erzielen. 

So einleuchtend dies auch ist, so we-
nig trivial ist die Umsetzung. 

Was sind die Schwierigkeiten?
Es ist einfach, exakt darzulegen, an 
wie vielen Standorten wir aktiv sind, 
wie vielen Kindern mit ihren Famili-
en wir jährlich helfen. Wir wissen, 
wie viele Mädchen und Jungen Auf-
nahme in SOS-Familien gefunden 
haben und wie viele Kinder durch 
uns eine Impfung oder Schulbildung 
erhalten. Wie nachhaltig diese Mass-
nahmen sind und welchen Einfluss 
sie langfristig auf das Leben der 
Menschen und ihr gesellschaftliches 
Umfeld haben, ist jedoch deutlich 
schwieriger zu erfassen. Genau dort 
liegt aber diese Wirksamkeit, nach 
der wir suchen. 

Wie wird diese Wirksamkeit gemessen?
Um das Leben eines Kindes langfris-
tig zu verbessern, muss seine ganz 
persönliche Entwicklung gefördert 
werden. Dazu gehört neben famili-
ennaher Bindung, schulischer und 

beruflicher Ausbildung auch die so-
ziale Integration in die Gesellschaft. 
Es müssen Werte wie Toleranz und 
Respekt vermittelt werden, ebenso 
wie ein stabiles Selbstwertgefühl. 
So kann sich ein erwachsener 
Mensch entwickeln, der die Mög-
lichkeit hat, den Kreislauf von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung zu 
durchbrechen und seinerseits einen 
Beitrag zu einer stabilen Zivilgesell-
schaft zu leisten. Dazu wurden in ei-
ner Studie durch die Boston Consul-
ting Group 3450 Kinder und Jugend-
liche und  Eltern befragt, die in der 
Vergangenheit von SOS-Kinderdorf 
unterstützt wurden. 90  % der Be-
fragten können ihre Grundbedürf-
nisse nun selber decken. 80  % der 
ehemaligen Teilnehmer bezeichnen 
ihre Lebensumstände als «gut», El-
tern können ihre elterlichen Pflich-
ten wieder gut wahrnehmen und 
die psychische Gesundheit ist bei 
 einem grossen Teil der Befragten 
gegeben. Ein grosser Teil der ehe-
maligen Programmteilnehmer er-

zielt ein wesentlich höheres Ein-
kommen als der Durchschnitt einer 
Vergleichsgruppe. 

Kann man diese Rendite auch in 
handfesten Zahlen beziffern?
Ja. Die Boston Consulting Group hat 
in dieser Studie das Kosten-Nutzen-
Verhältnis mit 1:5 beziffern können. 
Das heisst, pro eingesetzten Spen-
denfranken wird ein Mehrwert in 
der Gesellschaft von 5 Franken ge-
neriert. Einerseits kommt diese Zahl 
zustande durch bessere Bildung, da-
durch neu geschaffenes oder verbes-
sertes Einkommen und den Nutzen 
unserer Hilfe für die nächste Gene-
ration. Andererseits durch die Ein-
sparungen durch Nicht-Inanspruch-
nahme von z. B. Sozialhilfe oder an-
deren Unterstützungsleistungen.

Heisst das, Sie investieren aus-
schliesslich in besonders wirksame 
Hilfsprojekte?
Jein. Wir dürfen dabei eines nicht aus 
den Augen verlieren: Nicht alle Pro-

bleme sind analysierbar und nicht 
immer ist der grösste finanzielle Nut-
zen auch der grösste Nutzen für die 
Betroffenen! Wenn es um Hilfe für 
Menschen in Not geht, besonders in 
strukturell schwierigem Umfeld, 
muss es um die individuellen Bedürf-
nisse des Individuums und um 
Menschlichkeit gehen. 

*Nachzulesen in der 
Wirksamkeitsstudie 
der Boston Consul-
ting Group über die 
SOS-Kinderdörfer, 
welche hier herun-
tergeladen werden 
kann («Wirksamkeitsstudie SOS-Kin-
derdörfer weltweit«).  (pr)Carola Büchel, Leiterin 

Programme & Kommuni-
kation bei SOS-Kinderdorf 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)

WEITERE INFORMATIONEN

SOS-Kinderdorf ist eine weltweit tä-
tige Kinderhilfsorganisation mit 
Haupsitz in Imst (Tirol). Sie ist in 137 
Ländern tätig und kümmert sich 
jährlich um rund 1,5 Millionen Kinder, 
Jugendliche und Familien in Armut. 
Seit 2019 ist SOS-Kinderdorf auch in 
und von Liechtenstein aus tätig. Der 
Fokus der rund 2700 weltweiten 
Projekte und Programme liegt vor 
allem auf den Nachhaltigkeitszielen 
1, 2, 3, 4, 8 und 16. 
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