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Das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Sparkassen ist ihr öffentlicher Auftrag. 
Die wirtschaftlichen Konsequenzen schlagen sich nicht nur im Jahresabschluss 
nieder, sondern vor allem in der Abgrenzung und systematischen Verfolgung eines 
geeigneten Geschäftsmodells. Der vorliegende Beitrag diskutiert die theoretischen 
und praktischen Folgerungen aus einer zeitgemäßen Interpretation des öffentlichen 
Auftrages, die sich im Wesentlichen an den Stakeholdern der Sparkassen orientiert. 
Vor diesem Hintergrund werden dezidierte Aufgaben der Sparkassen im deutschen 
Bankensektor abgeleitet. 
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Savings banks (“Sparkassen”) in Germany are characterized by a public mission 
(“öffentlicher Auftrag”) as their unique feature. The economic consequences are not 
only reflected in financial statements, but also in definition and systematic pursuit of 
an appropriate business model. The contribution in hand discusses theoretical as 
well as practical conclusions of the public mission’s modern interpretation, primarily 
focused on the savings banks’ stakeholders’ requirements. Against this backdrop, we 
derive specific tasks of savings banks in the German banking industry. 
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Der Beitrag untersucht in einer empirischen Untersuchung den Unterschied der 
intrinsischen, inneren Motivation bei Mitarbeitern in gemeinnützigen und 
renditeorientierten Organisationen. Dabei wird mittels einer kausalanalytischen 
Betrachtung aufgezeigt, dass Mitarbeiter von Non-Profit Organisationen eine höhere 
intrinsische Motivation bei ihrer Arbeit aufweisen als Mitarbeiter von Profit 
Organisationen. Um aus dieser Erkenntnis Handlungsempfehlungen für die Arbeit in 
Non-Profit-Organisationen generieren zu können, erfolgen in einem weiteren Schritt 
konkrete Interpretationen der Kriterien, die für das Ausmaß der intrinsischen 
Motivation verantwortlich sind, um so herauszustellen wie Non-Profit-Organisationen 
die intrinsische Motivation ihrer Mitarbeiter positiv beeinflussen können. So müssen 
zum Beispiel im Rahmen der sozialen Arbeit in Non-Profit-Organisationen besonders 
auch kleine Meilensteine für die Arbeitnehmer aufgezeigt werden und ein 
vertrauensvolles Feedback durch Dritte die Erreichung dieser reflektieren, damit 
langfristig keine Frustration entsteht. 
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In den vergangenen Jahren beschäftigt sich die Fundraising Forschung vermehrt mit 
dem Management von Spenderbeziehungen. In diesem Beitrag wird in einem ersten 
Schritt eine Literaturanalyse zum Forschungsgebiet Relationship Fundraising 
präsentiert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Entwicklung in Studien von 
Partialmodellen hin zu zweidimensionalen Modellen zu erkennen ist und dass bislang 
wenige Beiträge mit mehrdimensionalen Modellen vorliegen. In einem zweiten Schritt 
wird ein theoretischer Bezugsrahmen abgeleitet, der die mehrdimensionalen 
Wirkungsbeziehungen zwischen Marketingaktivitäten von Nonprofit-Organisationen, 
psychologischen Wirkungen, Verhaltenswirkungen beim Spender und dem 
ökonomischen Output für eine Nonprofit-Organisation umfasst. Abschließend werden 
vier Forschungsfelder für zukünftige empirische Relationship Fundraising Studien 
aufgezeigt. Diese beziehen sich auf die Relationship Fundraising Strategie, die 
Auswahl der Relationship Fundraising Instrumente, die beziehungsorientierten 
Motive und Faktoren von Spendern sowie die Spenderbindung. 
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In recent years, fundraising research has focused on the management of donor 
relationships. In this article, we present a literature review on the research field of 
relationship fundraising and identify a development from studies including partial 
models towards two dimensional models. However, relationship fundraising studies 
with multidimensional models barely exist. Based on these findings, a theoretical 
framework of relationship fundraising was derived. This holistic model embraces the 
multidimensional relation of nonprofit marketing activities, psychological, and 
behavioral effects on the donors and economic output. Finally, four future research 
areas for empirical studies are indicated. These areas concern the relationship 
fundraising strategy of nonprofit organizations, the appropriate relationship 
fundraising marketing instruments, the relationship motives and factors as well as the 
donor retention as the output for nonprofit organizations. 
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Gesundheitsdienstleister sind zunehmend gefordert, neben qualitätsorientierten 
Zielen insbesondere ökonomische Ziele umzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist der 
Bedarf nach betriebswirtschaftlichen Instrumenten zur Unterstützung dieser Ziele 
entsprechend hoch. Behandlungspfade bilden eine geeignete Bezugsgröße, die eine 
Dokumentation und Bewertung relevanter Prozesse und Leistungen ermöglichen. 
Um dies zu gewährleisten, ist eine verursachungsgerechte Kostenbestimmung und -
verrechnung notwendig. Der Beitrag skizziert ein Pfadkostenmodell, welches Kosten 
und Leistungen von Behandlungspfaden auf verschiedenen Aggregationsstufen für 
das Controlling von Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung stellt. 
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Health Care Institutions are increasingly challenged to fulfill economical aims besides 
quality-orientated aims. For this reason there is a need for economical instruments 
which are able to support those aims. Clinical Pathways seem to be a good concept 
to document, analyse and compare relevant processes and activities in the health 
care sector. For this reason it is necessary to define and allocate the costs fairly. This 
paper demonstrates an activity-based costing model for clinical pathways, which is 
able to provide the costs and the activities of clinical pathways on several 
aggregation levels. Therefore it can be of high use for the controlling of health care 
institutions. 
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Aufgrund verschiedener Entwicklungen auf dem Spendenmarkt steigt die 
Notwendigkeit an theoretisch fundierten und empirisch belegten Ausführungen über 
das Spenderverhalten. Dieser Beitrag betrachtet die Spenderbindung aus 
Spendersicht. Es wird eine begriffliche und definitorische Konkretisierung 
behavioristischer Antezedenz-Variablen vorgenommen und ihre Beziehungen 
untereinander in Zusammenhang gestellt. Bei den Determinanten handelt es sich um 
Commitment, Vertrauen, Zufriedenheit und Involvement. Die empirische Analyse 
zeigt, dass alle Determinanten einen Einfluss auf die Spenderbindung haben, wenn 
auch z. T. nur indirekt. 
 

 

 

 


