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Tagungsergebnisse 
NPO-SkillShare Tagung vom 23. November 2022 im Kulturpark Zürich 

Setting 

Gemeinsam mit 22 Personen aus dem NPO-Bereich wurden drei konkrete Führungswechsel präsentiert, Erfahrungen zusammengetragen und 
zu Empfehlungen verdichtet. 

A.  Dargestellte Erfahrungen aus geglückten und gescheiterten 
Führungswechseln 

Bei der Darstellung dreier Führungswechsel in verschiedenen Organisationen kam in 
zweien klar zum Ausdruck, dass Führungswechsel praktisch immer einhergehen mit 
einem Kulturwechsel. Die Formulierung von Stellenbeschrieben als Auswahlkriterium 
greift hier zu kurz. 

Wenn die Frage nach interner Ausschreibung erst im Moment der Suche gestellt wird, 
ist wertvolle Zeit für die Qualifikation möglicher Nachfolger:innen bereits verpasst. Klar 
wurde auch, dass es keine One-Size-Fits-All-Lösungen gibt: Der Prozess des 
Führungswechsels muss die individuellen Gegebenheiten einer Organisation 
berücksichtigen. 

Auch die Begleitung einer externen Firma für Personalsuche gibt keine Sicherheit, dass 
es deshalb besser funktioniert. Entscheidend ist, nicht einfach die beste Möglichkeit von 
denen zu wählen, die zur Verfügung stehen, sondern den Prozess evtl. noch einmal 
durchzuführen, wenn die Bewerbungen keine befriedigende Lösung anbieten. 

Interimslösungen, ob intern oder extern, können die notwenige Zeit verschaffen, um eine überzeugende Lösung zu finden. Eine Kündigung nach 
wenigen Monaten ist eine dramatische Entwicklung für jede NPO. 

>>> Die konkreten Empfehlungen, die an der Tagung erarbeitet wurden, folgen in Abschnitt B und C. 



 

NPO SkillShare – Herbsttagung 2023 – Führungswechsel  Seite 3 von 12 

B.   Eingrenzung der Hauptthemen rund um den 
Führungswechsel  

In vier Arbeitsgruppen wurden die Themenfelder eingegrenzt, mit 
denen man sich im Rahmen eines Führungswechsels zu beschäftigen 
hat. 

Die angesprochenen Themen findet man im Board links. 

Als besonderes Thema wurde die Situation mit Gründungsfiguren oder 
auch sog. One-Person-Shows (Personen, die eine Organisation und ihr 
Aussenbild über lange Zeit dominieren) mehrfach genannt. Die 
Ablösung solcher Figuren ist ein sehr NPO-spezifisches Thema, obwohl 
in der Wirtschaft auch relevant. Dort korreliert diese Frage oft mit dem 
Halten von Anteilscheinen, die von Firmengründer:innen gehalten oder 
beim Abgang verkauft werden. Bei NPO müsste man von ideellen 
«Anteilscheinen» sprechen, und die sind nicht so einfach zu übergeben. 

Im Verlauf der Tagung wurde das Thema nicht spezifisch 
weiterverfolgt, ist jedoch Wert – so die Aussage der Teilnehmenden – 
speziell besprochen zu werden. 
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C. Empfehlungen nach Phasen des Führungswechselprozesses 

B-1 Entscheid zur Suche 

Führungswechsel kommen meist nicht aus dem nichts. Je früher das Board und die aktuelle Geschäftsleitung sich damit auseinandersetzen, 
was das für die Organisation bedeutet und wie sie sich frühzeitig auf die Situation vorbereitet, desto besser. Die Diskussion dieser Frage gehört 
zum Thema «Risikomanagement» jedes Governance-Boards (Vorstand, Stiftungsrat). 

In der Regel sind Personen nicht ‘identisch’ ersetzbar, sondern eine Rolle mit Aufgaben und Anforderungen wird neu besetzt und auch gestaltet. 
Dieser Moment soll genutzt werden, um das bisherige Organigramm und die Verantwortungsverteilung der Organisation zu überdenken. 

Für Führungswechseln gilt: Es gibt kein One-Size-Fits-All. Auch wenn es allgemeine Empfehlungen gibt, kann es Sinn machen, in Anbetracht der 
eigenen Organisation und Situation bewusst von diesen abzuweichen. 

Board (Vorstand/Stiftungsrat):   

• Frühe Auseinandersetzung mit Möglichkeit eines anstehenden Führungswechsels 
• Information und Kommunikation über Beginn des Prozesses an Team und Öffentlichkeit 
• Bewusster Entscheid über interne oder externe Lösung 
• Entscheid über zukünftiges Profil: Wo stehen wir als Organisation, wo wollen wir hin? Was sollte eine Person mitbringen, die diesen Weg 

gut gestalten kann? 

Aktuelle Geschäftsleitung: 

• Frühe Auseinandersetzung mit Möglichkeit eines anstehenden Führungswechsels, mit ehrlicher Formulierung der Problemstellungen 
Eine «geweisster» Beschrieb der eigenen Organisation hilft niemandem (auch wenn psychologisch verständlich: «ich habe es gut 
gemacht») 

• Wie müsste man meine Organisation aufstellen, damit sie die kommenden Herausforderungen gut meistern kann?  
• Wer sollte hier in den kritischen Dialog einbezogen werden?  
• Frühzeitige und konsequente Personalentwicklung, um Möglichkeit für interne Lösung und reibungslosen Übergang zu ermöglichen - 

One-Person-Show vermeiden 
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Team: 

• Offene und ehrliche Äusserung der Bedürfnisse und möglichen Massnahmen 
• Klares Anzeigen der eigenen Ambitionen und entsprechende Weiterbildung 
• Bereitschaft, sich in einem Führungsfindungsprozess mit der Teamperspektive einzubringen 

B-2   Bewerbungsprozess 

Es kann Sinn machen, den Bewerbungsprozess durch eine externe Personalvermittlung begleiten zu lassen, die potenzielle Kandidaten und 
Kandidatinnen gut strukturiert und nach klaren Kriterien prüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozessbeispiel: 
Jürg Lienert AG, Spezialisiert auf 
solche Prozesse bei NPO und 
öffentlichen Stellen. 

Quelle: PowerPoint Präsentation von 
Annette Bamert Lang, Jörg Lienert AG 
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Wird eine interne Lösung angestrebt, macht es Sinn, sich auch hier über den Auswahlprozess Gedanken zu machen (auch wenn die Wahl ggf. 
schon längst gefallen ist). Transparenz an das Team ist das A und O, um negativen Emotionen und Konflikten vorzubeugen («Warum diese 
Person?», «Mir wurde nie die Chance gegeben», «xyz kann unsere aktuelle GL niemals ersetzen», «das kommt jetzt aber überraschend»). 

Board (Vorstand/Stiftungsrat):  

• Einen klar strukturierten Bewerbungsprozess aufsetzen und sich über die Situation der Organisation und die Anforderungen an die 
neue Person bewusst werden  

• Sich mit Standardprozessen und Werkzeugen aus der Rekrutierung auseinandersetzen, um entscheiden zu können, was für die eigene 
Organisation Sinn macht 

• Wenn sich für eine interne Lösung entschieden wurde: Soll es einen internen Bewerbungsprozess geben?  
• Gibt es Mitarbeitende, mit denen vorab gesonderte Gespräche geführt werden sollten? 
• Planen, wie schlechte Stimmung/ablehnende Reaktion im Team abgefangen wird  
• Onboarding vorbereiten: Wie können wir die Person, die auf die Position kommt, bestmöglich befähigen? Braucht sie eine 

Begleitung/Coaching evtl. auch noch Trainings oder Weiterbildungen?  
• Was signalisieren wir mit dieser Entscheidung – etwa ein unbewusstes «weiter so»? Wollen wir das? Wenn nein oder nur bedingt, wie 

kann sonst Innovation in den gewünschten Bereichen angestossen werden? 

B-3   Wahl der Person 

Board (Vorstand/Stiftungsrat):   

• Sicherstellen, dass die Person die Organisation dort abholen kann, wo sie steht, und dort hinbringen kann, wo sie hinmöchte 
• Langfristige Lösung anstreben (welche Themen sind jetzt relevant, welche in fünf oder 10 Jahren – kann die Person diesen gerecht 

werden?) 
• Sich über das eigene Bauchgefühl austauschen und dieses anhand der anfänglich aufgestellten Kriterien reflektieren 
• Sich von äusseren Faktoren nicht unter Druck setzen lassen, lieber Suche nochmals von Anfang an beginnen statt eine vorschnelle 

Lösung anzustreben und Fehlbesetzung zu riskieren 
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Geschäftsleitung:  

• Die aktuelle Geschäftsleitung sollte nicht mitentscheiden, sondern den Entscheidungstragenden volles Vertrauen signalisieren 
 

Team:  

• Team über Kriterien und Prozess informieren 

B-4   Phase vor dem Anstellungsstart 

Board (Vorstand/Stiftungsrat):   

• Klare Kommunikation nach Innen und Aussen: Wer ist die Person? Warum ist sie besonders geeignet? Wofür steht sie? Was soll sie auf 
der neuen Position leisten? 

• Intern: Transparenz zur Wahl und den Herausforderungen innerhalb der Organisation 
• Abschiedsprozess von der alten Geschäftsleitung ermöglichen und Übergangsanlässe organisieren, z.B. zur persönlichen Vorstellung 
• Für und mit allen Ebenen muss ein Übergabeprozess definiert werden 

Aktuelle Geschäftsleitung: 

• Keine «Eier legen» 
• Vertrauen und Unterstützung signalisieren 

Team:  

• Werte-Prozess im Team: Wer sind wir als Organisation? Was sind unsere Werte? Was sind unsere Erwartungen an die Zukunft der 
Organisation? 
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B-5   Erste sechs Monate:  

Board (Vorstand/Stiftungsrat):   

• Das Board ist sich bewusst, dass die ersten 6-12 Monate nach einem Führungswechsel eine sensible und herausfordernde Zeit für die 
neue Person und die Organisation als solches ist und begleitet durch heikle Momente, ohne sich zu sehr in einzumischen. Es gilt die 
Waage zwischen Zutrauen und Wachsamkeit zu halten. 

• Gemeinsam mit der neuen GL und dem Team wird ein On-Boarding Prozess erstellt: Wer sind wichtige Personen, wie können wir das 
Team abholen? Was muss vermittelt werden? Wo wird anfänglich Unterstützung benötigt? 

Geschäftsleitung: 

• Offene und klare Kommunikation über Situation und Herausforderung an Board und Team 
• Waage aus Empathie und Klarheit 

Team 

• Einen reibungslosen Übergang durch Informationsweitergabe und generelle Offenheit unterstützen 
• Kulturwechsel akzeptieren und aktiv mitgestalten 

Übergabe-Zeit:  

• Ein erstaunliches Resultat: Obwohl üblich, wurde eine Übergabezeit von der alten Führung zur Neuen im Plenum als eher problematisch 
bewertet. Eine Woche wurde als Höchstwert genannt, auch wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen sich jeweils ein Monat anbietet. 

• Bei den dargestellten Fällen war jener Wechsel am problemlosesten, bei dem zwischen Angang der alten und dem Einstieg der neuen 
Leitung vier Monate «führungslose Zeit» lag. 

• Hier wurde ausgeführt, dass die Verantwortungsübernahmen durch die Abteilungsleitungen in der Zeit ohne GL den Einstieg 
vereinfacht hat, weil die neue Geschäftsleitung nicht von Anfang an mit dem anfallenden Tagesgeschäft konfrontiert war, sondern so 
die Möglichkeit hatte, sich auf einer Metaebene mit der Organisation auseinanderzusetzen. Das Tagesgeschäft wurde in der 
leitungslosen Zeit kompetent und verantwortungsbewusst von den Abteilungsleitenden übernommen. 
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B-6   Nach dem Führungswechsel ist vor dem Führungswechsel 

Board (Vorstand/Stiftungsrat):   

• Die Erfahrungen mit dem abgeschlossenen Wechsel sollen ausgewertet/besprochen werden und in einer Form festgehalten werden 
• Grundsätzliche Entscheide wie die Option, in Zukunft intern zu besetzten, sollen gefällt werden und mögliche Kandidaten bereits in 

einer «long list» berücksichtigt werden 
• Internes Ersetzen braucht gezielte Aufbauarbeit und Weiterbildung 
• Die Frage nach der gewünschten Betriebskultur sollte wiederholt Thema sein auf der Governance-Ebene und entsprechende 

Indikatoren für die angestrebte Kultur sollten benannt sein. Auch das Thema Kultur sollte nicht nur dann auf dem Tisch sein, wenn 
gerade wieder ein Führungswechsel ansteht. 

 

JI/RS – NPO SkillShare 2022 
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ANHANG 1:  Resultate-Board 
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ANHANG 2: Literaturhinweise 

 

 



 

NPO SkillShare – Herbsttagung 2023 – Führungswechsel  Seite 12 von 12 

Quelle: PowerPoint Präsentation von Annette Bamert Lang, Jörg Lienert AG 

ANHANG 3:  Persönliche Take-Aways 

 


