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Profis für gewinnfreie Zonen
pn0FESSlüNtLLH FllLFH. Auch NPO brauchen gute Manager, Lehrgänge bieten das Rüstzeug.

VON ALEXIA WEISS

ie velheelencien Naturkata-
strophen in Burma und Chi-
na haben einmal mehr ge-

zeigt, wie wichtig der lasche Ein-
satz von l l i l isolgarr isat iorren urie
NGO (Non-Prollt-Organlsations
und NPO (Non-(iovernnrental-Or-
ganisations) ist. Beirn NGO-'Iäg an
der Fachhochschule Kufstein cireh-
te sich Ende Mai rlenn auch alles
urn dieses'I 'hema: Wie setze ich im
Katastrophenfall clie Itessoulcen
am besten trnd anr schnellsten ein1?
Aber auch: lVie binde ich Freiwil-
l iuc i r r  d io A rhpi t  p i r r '1

Bedad an Profis
Doch nicht nur Organisationen wie
(laritas, Rotes Kreuz oder Arzte
ohne Grenzen brauchen eine gute
F'ührung trnd tiurktionierende
Struktur'. irn gesamten Non Plotit-
Ilereich - seien es nun Kr-rlturinitia-
tiven, Sporwereine oder Umwelt-
schutzverbände - s^teigt cler lleclarf
an Professior.ralisieru ng.

An der FH Kufstein gibt es daher
seit '2007 clen viersen.restrigen
Master'-l.ehrgang,,Iluropean NGO
Managen-rent". Ziel der berufsbe-
gleitenclen Ar"rsbildr"rng ist es, be-
reits tütigen uncl kiinftigen Mana-
qern im Non lrrofit-lleleich eine
Iur-rdierte Wirtschafts- ur.rd Ma-
nagernentaLlsbildung zu bieten,
:lie spezifisch auf clie Bediirfirisse
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r Master-Lehrgang European NGO
Management, FH Kufstein:
www.imt-kufstein.at

: Professional MBA in
Sozialmanagement, WU:
www.executiveacademy.at

r Professional NP0-General
Management Program,
NPO-Akademie Wien:
www.npo-akademie.at

r Wifi Fundraising College/Fund-
raising Verband Austria:
www.wifi.at

Gemeinsame Stärke dank professioneller Führung

;

Gestartet wird fern'eils im Jünner,
das Programrn dauert ein jahr. An
der WU Wien rnri lt l  del viersemes-
trige ,,Plotessional MIIA in Sozial-
managen-tent" angeboten. l)ieser'
Master-Strrdiengang rt'ill vor: aiiem
Führungskälte sozialel Organisa-
tionen ar-rsbiiclen und bietet clern-
entsplechend seirr fachspeziliscl.rc
Inhalte wie,,lJetriebslr.irtschatts-
lehle der Sozialen l)ienste", ,,So:zia-
le llirnension des Managements",
,,Menschliche Beciüifnisse und so-
ziale Systeme " oder' ,,Volkswirt-
schaftliches uucl poiitiscires Um-
feld der Orsanisation Sozialer

Dienste". Auch an cler WIJ rvelcler
die einzelnen Ausbildungsmodul
geblockt angeboten ur.rcl könner
daher neben einel I3elr-rl.stätigkei
absolviert welden.

Fund ra ising-Basis
Womit im Non Protit-tsereich im
mer gekämpft lvird, ist die Aufstel
lung der für die Arbeit der Organi
sation nötigen linanziellen Ivlittel
l) ie Bedeutung von Fundraisinl
nirnmt dahel zu - und n ird auch ir
artderert Bereic--hen, etwa iVluseert
immer lviciitiger. 800 bis 1000 LcLr
te seien in Osterleich in-r Fundlai
sing tätig, sagt Günte| Lutschingei
Geschä11sführer des Irunclraisirrg
Verbands Austria. 80 Prozent cla
vrin hätten allerdings keinerlei Aus
bildung in dieserr.r ßereich. ,,Oft is
es so, dass Mitarbeiter in NGOI
einfäch das Fundraising noch zu
s?itzlich zu ancleren Aulgaben mit
urngehüngt bekornmen", so Lut
schinger, frtil.rer (leschäftsftil.rre
clcs trVorld Wilctlif'e F'und Östcr
reich. Daher bietet der Fr-rndrai
sing-Verband in Kooperation mi
clcur WiFi das einsenrestrige WIF
irundraising Oollege an. Dieset
richtet sich nvar nicl"rt nul an [Jni
Absolventen, mache aber ciurchaur
als Zusatzqnalifikation nach eit'rcr.t
Wirtschaltsstuclium ocier tiir Kul
turveranlwortliche Sinn. I''tir der
llerbst kürrdigl Lus('hingel cin cr"
\ 'veiler(es Angehot arr. Gerneinsart
rnit denr WII:I r 'vt,r 'cle gt'r 'utlt, al
einer rnehrsemestrigen iruucllai.
s i r r  g-Ar rshi lduirg gervcrkt .
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dieses Sektors abgestimmt ist.
,,Die Welt cler NGO ist bunt wie
eine Blumenr,viese gelorden. Sie
helfen iiberall dort, rvo Lücken inr
staatlichen äystem sintl bzr,u eine
schnelle Reaktior.r bei unvorherge-
sehenen Ereignissen oder im Um-
welt- und Natulschutz geschehen
muss", sagt Walter J. Mayr, Vor-
standsvorsitzender des F'H-Vereins
der FIJ Kufstein. I)ie Anforderun-
gen arl die Ausbildung r'vürden da-
lrer, nicht zuletz.t durch internatio-
nale Einsätze, imnrer höher.

Zahl reiche Variationen
In Wien bilclet die NPO-Akademie
seit 2005 mit ihlem ,,Professional
NPO-General Management Pro-
gram" (postgradualer Lehlgang
universitär'en Charakters) Füh-
rungsk-räfte für nicht auf Gelvinn
ausgelichtete Organisationen aus.
,,llei uns gel.rt es nicht urn die in-
haltliche Arbeit, sondern aus-
schliefSlich urn die Vermittlung des
Managementwerkzeugs", sagt
Lehrgangsleiter l{elmut Hi.itter.
Die Vortragender"r komrnen dabei
voru,iegend aus der Praxis, der
lJntelricht findet rnodulartig statt
und eignet sich daher ebenfalls als
berufsbegleitende Ausbildung.
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r lLehrgang universitären Charakters/MBA
Mit diesem akademischen Lehrgang erwerben Sie die notwendi-


