WIRKUNGSKONTROLLE? VON
DER LEISTUNG ZUR WIRKUNG
Wirkungsmessung und wirkungsorientiertes
Controlling in Verbänden
Verbände werden immer stärker gefordert, die Wirkung ihrer Aktivitäten darzulegen.
Insbesondere in einem Leistungsauftragsverhältnis gilt es den Geldgeber transparent
zu informieren, da der Rechenschaftsbericht häufig den nachfolgenden Leistungsauftrag legitimiert. Doch auch im Rahmen des internen Controllings ist es bedeutsam zu
erkennen, welche Leistungen den Zielgruppen Nutzen bringen. Welchen Weg kann ein
Verband einschlagen, um aufzuzeigen, dass sein Engagement die angestrebte Wirkung
tatsächlich entfaltet?
Dr. Karin Stuhlmann
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Gegenstand der D&O-Versicherung sind Pﬂichtverstöße, die zu Vermögensschäden
führen, für die Vereins-/Verbandsorgane aufgrund gesetzlicher Haftpﬂichtbestimmungen
schadenersatzpﬂichtig sind und für die diese persönlich mit dem gesamten Privatvermögen einzustehen haben. In Zusammenarbeit mit der DGVM haben wir ein perfektes
D&O-Absicherungskonzept entwickelt.
Prämienbeispiel bei einem Haushaltsvolumen bis max. € 50 Mio.
und einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gpeiniger@pp-business.de
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Versicherungssumme
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Prämie
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* Jahresprämie zzgl. 19% VSt.
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OUTCOME-INDIKATOREN UND
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So klar man den Output nur beschreiben kann, wenn man
sich des Verbandes und seinen klassischen Kennzahlen annimmt, so wird Outcome nur ersichtlich, wenn man sich
den Leistungsempfängern zuwendet.
Dabei zeigt sich „Outcome“ einerseits als objektiv be-
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äußern sich die Leistungsempfänger zur subjektiv erleb-

jetzt anfordern

ten Wirkung. Beides ist legitim. Deswegen kann der Begriff
„Wirkungsmessung“ als leicht irreführend bezeichnet werden, denn Outcome ist nicht direkt messbar, sondern nur
beobachtbar und/oder reflektierbar. Dabei sind die sozial-
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wissenschaftlichen Methoden sehr nützlich, da sie qualitative Informationen objektivierbar machen.
Die Bestimmung von Indikatoren auf Outcome-Ebene
richtet sich demzufolge nach der Frage, woran beobachtet
werden kann, dass die beabsichtigte Wirkung eingetreten
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Rückgang an Infektionskrankheiten beobachten. In vielen
Fällen sind jedoch beobachtbare Outcome-Indikatoren rar.
So befragt beispielsweise ein Verband, dessen Zweck die autonome Alltagsbewältigung von sehbehinderten Menschen
ist und der als Maßnahme Hilfsmittelabgaben einsetzt, die
Leistungsempfänger nach dem Nutzen der Hilfsmittel bei
der Bewältigung ihres Alltags. Solche Befragungen sind
wertvoll und entfalten ihre Potenz v. a. dann, wenn sie über
die Zeit wiederholt werden und dabei die Veränderung festgehalten wird.
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Damit Wirkungsmessung nicht nur als Rechenschaftsbericht gegen außen dient, sondern auch die interne Steuerung und Qualitätssicherung anregt, ist es empfehlenswert,
einerseits das Leistungsdenken durch eine Wirkungsorientierung abzulösen (Kulturwandel), andererseits die Outcome-Indikatoren schlank ins bestehende Controllingcockpit einzubauen.
Dabei gelingt der Kulturwandel durch die Einbindung
der obersten Führungsebene und durch die Verankerung
der Wirkungsorientierung in Leitbildern und Konzepten.

Bestellungen und Informationen:
Tel. 05246 92510-0
Fax 05246 92510-10
abo@stiftung-sponsoring.de

www.stiftung-sponsoring.de

Hier bietet es sich an, die Leistungsempfänger zu befragen.
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