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1 Einleitung 

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 fällt der Fokus verstärkt auf die sozialen 

Bereiche, die systemrelevanten Berufe und das Gesundheitssystem. Die Menschen müs-

sen mit starken Einschränkungen zurechtkommen. Leben und Überleben, und das soziale 

Miteinander stehen wieder im Mittelpunkt. Die Sozialwirtschaft zeigt sich als essentieller 

Bereich unserer heutigen Gesellschaft. 

„Der Doppelbegriff ‚Sozial-Wirtschaft’ verweist auf Spannungen und Vermittlungen zwi-

schen wirtschaftlicher Rationalität und sozialer Qualität und verknüpft die betriebliche Or-

ganisation von primär ökonomischen Interessen mit den eher ideellen Interessen der As-

soziationen solidarischen Engagements.“ (Panoke 2008, S.432). So drückt alleine die 

Begriffsbestimmung die erheblichen Problematiken im Management der sozialen Bereiche 

aus, welche geschichtlich zu begründen sind. „Die Verberuflichung ehemals ehrenamtli-

cher Arbeiten vorwiegend von Frauen wurde über mehrere Stufen hinweg abgelöst durch 

eine systematische Ausbildung für die Praxis. Ende der 1960er Jahren erfolgte die Ein-

richtung von Studiengängen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik an Fachhochschulen und 

Universitäten.“ (Wöhrle 2008, S.13). Die fachliche Entwicklung der sozialen Bereiche 

schritt voran, jedoch beschreibt Wöhrle einen gleichzeitigen Stillstand des dahinterste-

henden Management, denn „ Für das Besetzen von Leitungsfunktionen gab es keine Vor-

gaben an Qualifikation, die aus der Fachlichkeit der Sozialen Arbeit abgeleitet werden 

konnten, denn die Fachdisziplin kümmerte sich zu der Zeit nicht um Managementthemen.“ 

(Wöhrle 2008, S.14). Wirtschaftliche Rationalität und betriebliche Organisation von öko-

nomischem Interesse rücken in den Hintergrund. Um diese Umstände zu ändern sieht 

Wöhrle die Implementierung des Sozialmanagementstudienganges der letzten 20 Jahre, 

und daraus hervorgebrachten innovativen Fachkräften, als Chance des zweiten Professi-

onalisierungsschubs in der Sozialwirtschaft (vgl. Wöhrle 2008, S.13-39). Die Entwicklung 

schreitet voran. Seit der Verberuflichung von sozialen Dienstleistungen und somit Steige-

rung der fachlichen Qualität zeigt sich, dass das Management von sozialen Einrichtungen 

deutlich andere Strategien und Denkweisen benötigt als andere Wirtschaftsbereiche. Zu-

sätzlich bedient sich dieser Sektor sozialen Engagements der BürgerInnen durch ehren-

amtliche Arbeit, die oftmals aus emotionalen Gründen und Bedürfnissen heraus angebo-

ten wird. Eine weitere Besonderheit besteht generell im dritten Sektor in den nicht-

schlüssigen Tauschbeziehungen. Als schlüssige Tauschbeziehung versteht man den her-

kömmlichen Tausch von Ware gegen Geld zwischen VerkäuferInnen und KundInnen. Im 

Rahmen nicht-schlüssiger Tauschbeziehung hingegen kommt mindestens eine Dritte Par-

tei für die Kosten auf, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Schlüssige und nicht-schlüssige Tauschbeziehungen 

 

Abbildung 1: Tauschbeziehungen (eigene Darstellung) 

Die Finanzierung setzt sich aus verschiedenen Geldgebenden zusammen, die aus unter-

schiedlichen Motivationen heraus die Dienstleistung des Sozialbetriebs fördern wollen. 

Die meisten Betriebe sind auf Spenden angewiesen. Durch die verschiedenen Stakehol-

der und deren Belange sind die erforderlichen Zielsetzungen vielfältig und stehen in ihrem 

Bezug mit den KostenträgerInnen und LeistungsempfängerInnen in einem sozialrechtli-

chen Dreiecksverhältnis. Dies macht die Steuerung sehr komplex und erfordert spezielle 

Kenntnisse und Fähigkeiten um die Organisation zu führen und weiterzuentwickeln (vgl. 

Wöhrle 2018, S.1095).  

Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis 

 

Abbildung 2: Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis (eigene Darstellung) 

Tierheime nehmen eine besondere Stellung in der Sozialwirtschaft ein. Die späte Entwick-

lung des sozialen Bereiches in professionelle Unternehmen hinkt in Tierheimen noch weit 

hinterher. Die meisten Sozialunternehmen kämpfen um Anerkennung und professionelle 
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Gleichstellung mit anderen Unternehmen in der freien Marktwirtschaft. Tierheime kämpfen 

noch um einen Platz in der Sozialwirtschaft. 

Wo sich in den letzten Jahren in der Sozialwirtschaft Leistungskataloge, Fachkräfte-

schlüssel, Leistungsentgelte und Tariftabellen etabliert haben, blieb dies beim Stiefkind 

Tierheim aus. Eine Professionalisierung in diesem Bereich wird durch die Finanzierungs-

grundlage oft verhindert. Fachkräfte bestehen im Berufsbild der TierpflegerInnen, jedoch 

müssen viele Tierheime aus finanziellen Gründen mit Aushilfen und Ehrenamtlichen arbei-

ten. Dadurch herrschen oft emotionelle den professionellen Bedürfnissen vor. 

Auf Leitungsebene gibt es in Deutschland kein Berufsbild, welches das nötige Manage-

ment und die nötigen Tierwissenschaften in der Sozialen Dienstleistung verbindet. Als 

Einrichtung in der Sozialwirtschaft sind Tierheime aus diesen Gründen mehr gefordert die 

Entwicklung ihrer Organisation voranzutreiben.  

Die Komplexität der geleisteten Dienstleistungen ist nicht mehr in einem Leistungsdreieck 

abzubilden. Denn der eigentliche Klient ist das Tier, der Leistungsberechtigte jedoch die 

BürgerInnen (auf Tiere sind die für Sachen geltende Vorschriften anzuwenden (vgl. § 90a 

BGB)), der Kostenträger die Kommune durch gesetzliche Regelungen in der Gefahren-

abwehr, dem Ordnungsrecht, Fundrecht und tierschutzrechtlichen Gründen. Hier kann 

von einem Leistungstetraeder gesprochen werden. 

 

Sozialrechtliches Leistungstetraeder 

 

Abbildung 3: Sozialrechtliches Leistungstetraeder (eigene Darstellung) 



4 
 

Die Anzahl der Interessengruppen und die unterschiedlichen Ansichten über die Art der 

Leistungserbringung durch den Dienstleister, werden aus verschiedenen Perspektiven 

widergespiegelt. Die Art der Dienstleistungen, verglichen mit den sozialen Interaktionen 

mit Menschen, ist vielfältig.  

Die Fundrechtliche Verwahrpflicht der Kommunen ist für Haustiere gültig. Ähnlich wie Ju-

gendämter Kinder in Obhut nehmen, wird ein Tier im Tierheim untergebracht, wenn es 

sich vorübergehend außerhalb des Einwirkungsbereiches der tierhaltenden Person befin-

det. Meist handelt es sich um entlaufene Tiere. Es werden die Umstände geklärt. Können 

die HalterInnen aufgefunden werden, dürfen die Tiere wieder nach Hause. Sollte dies 

nicht der Fall sein, agiert das Tierheim als Waisenhaus und sucht neue BesitzerInnen für 

die Tiere.  

Auch die Obdachlosenunterkunft ist von Nöten. Tiere, die bei Wohnungsräumungen zu-

rückgelassen wurden, werden vom Gerichtsvollzieher eingeliefert. Manche Tiere werden  

beim Umzug im alten Wohnort zurückgelassen, andere werden von ihren HalterInnen 

abgegeben, wenn sie in der neuen Wohnung keine Haustiere halten dürfen.  

Im Sektor des Strafvollzugs halten sich Hunde auf, welche kraft Gesetzes als gefährlich 

eingestuft wurden, hierfür ist das örtliche Ordnungsamt im Sinne der Gefahrenabwehr 

verpflichtet.  

Für die meisten Tiere muss das Tierheim auch die Funktion eines Krankenhauses über-

nehmen. Selten ist ein Tier gesund, welches längere Zeit ohne menschliche Pflege und 

Versorgung war. Alle klassischen Krankheiten vom Schnupfen bis Organschädigungen 

oder Unfallopfer können bei den Tieren vorkommen und müssen bis zur vollständigen 

Genesung behandelt werden. Der Seuchenschutz ist ein großes Thema, besonders im 

illegalen Welpenhandel. Regelmäßig werden Tiere zur Tollwutquarantäne von den Veteri-

närämtern eingeliefert.  

Frauenhäuser kennt man im Humanbereich, es ist ein Zufluchtsort für Misshandelte um 

ihren Peinigern zu entkommen. In Tierheimen finden auch Tiere Zuflucht die Opfer von 

Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung wurden. Das Veterinäramt beschlagnahmt 

sie aus tierschutzrechtlichen Gründen, sie finden im Tierheim eine erste Zufluchtsstätte. 

Das Leisten von Sterbehilfe und Begleitung in den Tod sind oft unentbehrlich und eine 

große Belastung für MitarbeiterInnen. Altersheim, Einrichtung der Behindertenhilfe, Pfle-

ge- und Rehabilitationseinrichtung: all das leisten Tierheime. Dabei sind die rechtlichen 

Rahmenbedingungen des Tierschutzgesetzes, der Hundeverordnung und weitere Tierhal-

tungsrichtlinien zu beachten. Insbesondere die Menschen stellen Ansprüche an die Orga-

nisation des Heimes, jeder möchte seinen Bedarf gedeckt sehen. 

Dies macht auf eindrucksvolle Weise klar, was Tierheime leisten müssen. Sie sollten Ex-

pertInnen auf jedem Gebiet sein, immer in Abstimmung mit rechtlichen Aspekten, Wohlbe-
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finden des Tieres und oft emotionellen Bedürfnissen der Menschen. Das Management 

des Tierheims sollte dementsprechend entwickelt sein um die Organisation fachlich mit 

guter Qualität, wirtschaftlichen Erfolg, Effektivität und Effizienz weiter zu entwickeln und 

flexibel auf Umweltveränderungen reagieren zu können. Tierheime haben sich in ihrer 

ganzen Komplexität einen Platz in der Sozialwirtschaft verdient.  

Entsprechende rechtliche Regelungen, welche in anderen Organisationen der Sozialwirt-

schaft bereits gehandhabt werden, kostendeckende Leistungsentgelte, Fachkräfteschlüs-

sel und Tariflöhne qualifizierter Tierpflegekräfte müssen dringend eingeführt werden, ins-

besondere wenn Tierheime die hoheitlichen Aufgaben der Kommunen übernehmen sol-

len. 

Es gibt immer noch deutsche Tierheime und Tierschutzvereine, die keine Verträge zur 

Fundtierunterbringung mit ihrer Kommune schließen konnten und die Aufgabe unentgelt-

lich oder für nur einen kleinen Obolus übernehmen. Betrachtet man die daraus entstan-

dene betriebswirtschaftliche Konsequenz kann dies „Als wesentliche Ursache für die 

schlechte finanzielle Lage der Tierheime“ (BMEL 2019, S.24) genannt werden. Laut dem 

deutschen Tierschutzbund sind knapp 50% der Tierheime und Tierschutzvereinen von der 

Insolvenz bedroht. Nur wenige Tierheime werden als Regiebetriebe von den Kommunen 

geführt. Die meisten Kommunen entscheiden sich für ein klassisches Outsourcing des 

Aufgabenbereiches mit Blick auf die finanziellen Einsparungen. 

1.1 Der Trägerverein des Kreistierheims im SBK e.V. 

Der gemeinnützige Trägerverein des Kreistierheims im Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. wur-

de 1998 gegründet, um den Betrieb des Kreistierheims zu sichern. Der örtliche Tier-

schutzverein war finanziell nicht mehr in der Lage das Heim weiter zu betreiben. In den 

kommenden Jahren wuchs die Anzahl der Tiere die aufgenommen wurden, die pflegeri-

sche Verantwortung stieg stetig an. Die Kommunen wurden aufgefordert die Kosten, wel-

che für die Fundtierunterbringung als kommunale Pflichtaufgabe anfielen, in Form von 

Einzelabrechnungen zu tragen. 2010 gab es einen Wechsel in der Betriebsleitung um die 

wirtschaftliche Situation in den Griff zu bekommen, denn nicht nur die Finanzierung war 

lückenhaft, auch das Tierheimgebäude war baulich nicht mehr tragbar. Der digitale Reife-

grad lag bei null, das Unternehmen verfügte über einen Rechner und Drucker. Die erste 

Webseite entstand Anfang 2010. Außer der Leitung gab es keine ausgebildeten Fachkräf-

te, das Tierheim wurde mit ehrenamtlichen HelferInnen und Kräften aus Eingliederungs-

projekten des Jobcenters betrieben. Personaleinstellung sowie die Entwicklung beruflicher 

Qualifikationen der Kräfte war mit den wenigen finanziellen Möglichkeiten eine Herausfor-

derung. Nach einer umfassenden Überarbeitung der betrieblichen Abläufe, Umstrukturie-

rung, Sanierung des Gebäudes und engeren Zusammenarbeit mit Städten und Gemein-

den, kam der erste Fundtierkostenpauschalvertrag mit dem gesamten Landkreis 2014 
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zustande. Nicht zuletzt, da durch die Anwendung einer Verwaltungssoftware Statistiken 

über die versorgten Tiere und deren verursachte Kosten nachgewiesen werden konnte. 

Durch eine Pauschale von 39 Cent pro Kopf pro EinwohnerIn des Landkreises Schwarz-

wald-Baar im Jahr war zum ersten Mal ein kalkulierbares Budget, auf 4 jährliche Teilzah-

lungen aufgeteilt, zum Betrieb des Heimes vorhanden. 2016 wurde die Pauschale auf 55 

Cent angehoben. Mittlerweile trug die Personalentwicklung Früchte und durch die Ausbil-

dung von Tierpflegekräften und Qualifikationserweiterung von Laien konnte ein gutes 

fachliches Potential entwickelt werden. Um den Betrieb weiterhin fachgerecht führen zu 

können war nun dringend ein neues Gebäude notwendig, denn auch die Aufnahmekapa-

zitäten wurden zunehmend knapper. 2018 wurde dies in Zusammenarbeit des Landkrei-

ses in Angriff genommen, der Neubau des Kreistierheims Schwarzwald-Baar wurde am 

15.09.2018 eröffnet. Durch die stark von der Presse begleitete Bauphase, prominenten 

Besuchern und Fundraisingaktionen erlangte das neue Kreistierheim eine weitreichende 

Bekanntheit. Auf die daraus folgenden Anforderungen die nun an das Heim von der Öf-

fentlichkeit gestellt wurde war der Betrieb in seiner Struktur und Entwicklung noch nicht 

eingestellt.  

1.2 Begründung der Arbeit 

Die Arbeit soll der betriebswirtschaftlichen Weiterentwicklung des Kreistierheims 

Schwarzwald-Baar dienen und zugleich eine Anregung für weitere Tierheime zur Entwick-

lung ihres Unternehmens sein. Der oft schlechte Ausbau von Strukturen und Manage-

mentkonzepten in Tierheimen ist der Entwicklungsgeschichte der Tierheime, ihren ge-

meinnützigen Charakter und ihrer chronischen Unterfinanzierung geschuldet. Tierheime 

entstanden aus der Not heraus, gegründet mit Herz, meist von tierlieben Privatpersonen 

und Tierschützern, familiär geführt. Doch sollte dies einer Professionalisierung des Tier-

schutzes, Anerkennung des Berufsbildes TierpflegerInnen, betriebswirtschaftlichen Füh-

rung mit Blick auf sozialwirtschaftliche Aspekte nicht im Wege stehen. Ausgebildete Fach-

kräfte in allen Bereichen sorgen für eine Entwicklung der Tierheime zu anerkannten Un-

ternehmen, die sich durch fachliche Qualifizierung und ein gutes Managementkonzept 

und dadurch auch stabile Finanzierung auszeichnen werden. 

Das persönliche Interesse der Verfasserin zu dem gewählten Thema ergibt sich einer-

seits aus der Tatsache, dass sie selbst seit 10 Jahren als Tierheimleitung im genannten 

Unternehmen tätig ist und die Entwicklung des damals kleinen Vereins ohne Fachkräfte 

und schlechter Öffentlichkeitswirksamkeit sowie ungesicherter Finanzierung zum heutigen 

Ist-Stand voran trieb. 
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1.3  Problemstellung 

Der rasante Bau des neuen Kreistierheims Schwarzwald-Baar-Kreis rückte den Betrieb in 

den Fokus der Öffentlichkeit. Umfangreiche Spendenprojekte, Pressearbeit und Öffent-

lichkeitswirksame Auftritte bekannter Menschen sowie die Verbreitung über soziale Medi-

en stellten eine große Herausforderung für den Betrieb dar, da dieser in seinen Strukturen 

nicht auf diese Massen eingestellt war. Nun muss schnellstmöglich nachgearbeitet wer-

den, jedoch mit dem Handicap einer unveränderten Finanzierung, was unmöglich er-

scheint. Die Erwartungen von KundenInnen, BesucherInnen und SpenderInnen sind deut-

lich gestiegen und müssen erfüllt werden um keinen Rückgang der Unternehmenspräsenz 

zu riskieren und somit in eine Abwärtsspirale zu tauchen. Daraus ergeben sich folgende 

Fragestellungen die es zu erarbeiten gilt. 

1.4  Fragestellung 

1. Wie können die betriebliche Wertschöpfungskette und ihre  

    Unterstützungsprozesse optimiert und weiterentwickelt werden? 

2. Wie kann die Finanzierung des Kreistierheims nachhaltig gesichert werden? 

3. Wie kann der digitale Wandel in die Wege geleitet werden? 

1.5 Aufbau der Arbeit  

Nach einer Einführung und Positionierung von Tierheimen in der Sozialwirtschaft wird die 

Entwicklungsgeschichte des Kreistierheims Schwarzwald-Baar-Kreis dargestellt, welche 

in der Begründung der Arbeit und Problemstellung mündet. Die erarbeitete Fragestellung 

bezieht sich auf die Weiterentwicklung der Organisation und wird im dreigegliederten 

Hauptteil aufgegriffen.  

Im ersten Teil stellt sich die Frage wie die betrieblichen Wertschöpfungsprozesse und 

deren Unterstützungsprozesse optimiert und weiterentwickelt werden können. Die Beant-

wortung bedient sich klassischer Unternehmens- und Umfeldanalysen kombiniert mit 

Theorien aus anderen Wissenschaftsbereichen. Die aus dieser Sicht notwendigen Verän-

derungen werden analysiert und zu Handlungsempfehlungen weiterverarbeitet. 

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung der Finanzierung des Kreistierheims war es 

notwendig das finanzielle Gesamtkonstrukt des gemeinnützigen Vereins darzustellen. 

Anhand der Vier-Sphärentheorie der Gemeinnützigkeit werden die einzelnen steuerlichen 

Sphären durchleuchtet und auf wirkungsvolle Veränderungsmöglichkeiten, die zur Ver-

besserung der Finanzierung führen können, überprüft. 

Die letzte der drei Fragestellungen bezieht sich auf den Aufbau einer Digitalisierungsstra-

tegie. Nach einer Begründung, auch in Bezug zu vorherigen Erkenntnissen, wird eine 

kleine Einführung in das Thema digitaler Wandel gegeben. Mithilfe neuster wissenschaft-

licher Erkenntnisse des Forschungsprojekt DigiTrain 4.0 werden die einzelnen Dimensio-
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nen der Digitalisierung dargestellt und der Ist-Zustand des Kreistierheims im Digitalisie-

rungsindex ermittelt, um ihn näher betrachten zu können. Im anschließenden Abschnitt 

werden Visionen einer digitalen Arbeitswelt für das Kreistierheim dargelegt, um daraus im 

letzten Abschnitt Handlungsempfehlungen abzuleiten, die zu einer Digitalisierungsstrate-

gie führen. 

Abschließend werden die Erkenntnisse aus allen drei Fragestellungen nochmals aufge-

griffen und diskutiert, um sie in eine logische Reihenfolge zu bringen und den Prozess der 

Verbesserung und Entwicklung des Unternehmens in Gang zu bringen. 
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2 Optimierung, Finanzierung, Digitalisierung 

Schon Darwin beschrieb in seiner Evolutionstheorie einen stetigen Wandel der Natur. 

Sieht man eine Organisation als lebendes Gebilde ist nichts wichtiger als seine Anpas-

sungsfähigkeit an Umweltveränderungen. Es empfiehlt sich „(…)VUCA als Quelle von 

Lebendigkeit und Innovation zu betrachten. Die Volatilität (V) versorgt uns mit neuen Mög-

lichkeiten und Chancen. Die Unbestimmtheit (U) befreit uns von der ewigen Wiederholung 

der Vergangenheit. Die Komplexität (C) erlaubt uns die Schaffung neuer Strukturen und 

Systeme, und die Ambiguität (A) gibt uns den Raum unterschiedlicher Wahrnehmungen 

und Bewertungen.“ (Heller 2018, S. 70). Die Pfadabhängigkeit ist ihr größter Feind. Der 

Pfad steht als Metapher für eine Leitlinie die sich durch ihr selbstverstärktes Wirken so 

verfestigt hat, dass ein Abweichen kaum noch möglich ist. Sie macht blind für neue Hand-

lungsansätze die sich der veränderten Umwelt anpassen können.  

„Quasi als Philosophie der Veränderung - kann man auch sagen: der Revolution von 

Change Management in der VUCA-Welt - lässt sich umreißen: Alt hergebrachte Strate-

gien wie z.B. das Auftauen, Verändern und (wieder) Stabilisieren weichen einem zykli-

schen, nicht linearen Verständnis von Veränderung.“ (Heller 2018, S.59). Alle Faktoren, 

die dazu führen können, ein zeitgemäßes stabiles Unternehmen am Markt zu positionie-

ren und durch das flexible Reagieren auf Umweltveränderungen auch dort halten zu kön-

nen, müssen in Betracht gezogen werden. Einleitend soll ein Einblick in die Entwicklung 

der Organisationstheorien gegeben werden. Danach findet ein Abgleich des Unterneh-

mensstandes mit dem Vier Phasenmodell von Glasl und Lievegoed statt. 

Zeitlinie der Organisationstheorien 

 

Abbildung 4: Zeitlinie der Organisationstheorien (eigene Darstellung) 

Die dynamische Unternehmensentwicklung, Theorien von Lievegoed und Glasl, um den 

Unternehmensstand darzustellen wurden gewählt, da sie sich in der jüngeren Zeitlinie der 

Organisationstheorien (s. Abb.4) aufhalten und dort bis in die heutigen Tage bewährt ha-

ben. 



10 
 

Weiter zeigt sich, dass Lievegoed bereits bevor die systemisch-evolutionären Theorien 

publik wurden mit dem Phasenmodell (s. Abb.5) beschäftigte. Glasl erweiterte das System 

dann 1993 um die 4. Phase, wodurch die Aktualität gehalten werden konnte. Für ihre Stu-

dien hatten die zwei Zugriff auf alle bisherigen Theorien, ihre Vor- und Nachteile, was sich 

in der Theorie der Wesenselementen deutlich zeigt, auf welche hier nicht näher einge-

gangen werden kann (vgl. Glasl, Lievegoed 2016, S.13-49). 

Das Vier-Phasen-Modell 

 

Abbildung 5: Vier-Phasen-Modell (nach Glasl, Lievegoed 2016) 

Die Pionierphase ist als Gründerphase zu verstehen, der Gründer kümmert sich noch um 

alles selbst. Es wird mit minimalen Kapital, Fleiß und Sparsamkeit von Tag zu Tag gear-

beitet. Die Führung ist autokratisch und die Kommunikation direkt der Organisationstil 

personenbezogen. Wenn das Unternehmen wächst stellen sich Probleme in der unzu-

länglichen Systemtransparenz ein. (vgl. Lievegoed 2016, S.69-77) 

Beim Aufbau des Kreistierheims wurde diese Phase bereits durchlaufen. Im Jahr 2010 

arbeiteten dort keine ausgebildeten Tierpflegekräfte. Als einzig ausgebildete Fachkraft 

übernahm die Tierheimleitung alle Aufgaben und wies die Helfer an. Mit Wachstum des 

Unternehmens wurden MitarbeiterInnen fest eingestellt und ausgebildet. Dafür wurden 
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neue Strukturen notwendig und das Unternehmen startete nach und nach in die Differen-

zierungsphase. Der Übergang dorthin dauerte gut 7 Jahre.  

Die Differenzierungsphase dient dem Aufbau eines beherrschbaren standardisierten 

Apparats. Die eigentlichen Gründerväter dieser Phase sind Frederick Taylor und Henry 

Fayol, die sich gegenseitig in ihrer wissenschaftlichen Organisationstheorie ergänzten. 

Der Taylorismus, ein Prinzip der prozessgesteuerten Arbeitsabläufen, gepaart mit Fayols 

Verwaltungsorganisation. Nun müssen Vorgänge festgehalten und formalisiert werden, 

und dienen dann als logische Voraussetzung der späteren Automatisierung. Dadurch ent-

steht ein starres Verhältnis, was zu menschlichen Beziehungsproblemen führt. Die Ar-

beitsmotivation nimmt ab, die MitarbeiterInnen werden schlichtweg handlungsunfähig, 

wenn etwas von der Routine abweicht. Das Unternehmen erreicht einen Stillstand (vgl. 

Lievegoed 2016, S.79-90). Das Kreistierheim begann mit den ersten Standardisierungen 

im Jahr 2015. Es brauchte zwei Jahre um ein System zu entwickeln. Jedoch hatte der 

Bezug des neuen Tierheimgebäudes das Aufstocken der MitarbeiterInnen und veränderte 

Unternehmensprozesse es nötig gemacht sämtliche Strukturen nochmals zu überarbei-

ten. Ein Qualitätsmanagementsystem wurde  aufgebaut, Strukturen noch enger einge-

grenzt, auch um damit die nun vermehrt vorhandenen Ehrenamtlichen steuern zu können. 

Dabei wurde die Personalentwicklung und Führung bereits schon als Lösungsansatz ge-

gen das Erstarren der Organisation erkannt und in die nächste Phase geführt. Nur die 

Betriebsorganisation bewegt sich noch in der Differenzierungsphase. Glasl weist darauf 

hin, dass professionelle Dienstleistungsorganisationen gerne die rationellen Seiten der 

Differenzierungsphase scheuen um schneller in die nächste Phase zu kommen, welcher 

sie aber dann noch nicht gewachsen sind und wieder in eine Pionierphase verfallen. Hier 

ist es wichtig der Differenzierungsphase ausreichend Beachtung zu schenken und nicht 

vorschnell weiterzuziehen (vgl. Glasl 2016, S.180). 

Die Integrationsphase bildet „eine völlig neue Organisationskonzeption, die sich darauf 

ausrichtet, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation intelligent im 

Sinne des Ganzen handeln können und wollen. Dieses Ziel ist nur Schritt für Schritt zu 

verwirklichen.“ (Glasl 2016, S.96). Der Einstieg in die Integrationsphase ist bereits ge-

schehen, die Mitarbeiterentwicklung steht im Vordergrund, die Tierheimleitung nimmt nur 

noch eine beratende Funktion in den internen Abläufen ein. Allerdings müssen die be-

trieblichen Strukturen ebenfalls bereit sein in die nächste Phase zu wechseln.  

Die Assoziationsphase bringt ein lernendes System hervor, welches sich mit seiner Um-

gebung vernetzt. Eine ihrer möglichen Auswirkungen ist das schlanke Unternehmen, 

Lean-Management oder ganzheitliche Produktsystem genannt. Durch verändern der 

Struktur und Abläufe und der immer wiederkehrenden Verbesserungen soll die Effektivität 

und Effizienz gesteigert werden. Die Phase integriert das Unternehmen in seiner Umwelt 
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um von nun an vorausschauend auf Umwelteinflüsse reagieren zu können. (vgl. Glasl 

2016, S.130-179) 

Fazit 

Lievegoed beschrieb die Phasen für Wirtschaftsunternehmen. Er erwähnte: “ Es wäre ein 

tragischer Irrtum, wenn die dort gefundenen Gesetzmäßigkeiten auch für Institute des 

Geistesleben und Gruppen im Gesellschaftsleben angewendet würden.“(Lievegoed 

1989). Jedoch revidiert dies Glasl 2016 in Dynamische Unternehmensentwicklung und 

erklärte, dass auch NPO´s die Phasen durchlaufen jedoch die Entwicklungsphasen in 

einer anderen Ausprägung auftreten und oft nicht deutlich erkennbar sind. Dies bestätigt 

der Fakt, dass das Kreistierheim in seiner betrieblichen Entwicklung noch in der Differen-

zierungsphase steckt und in der Personalentwicklung bereits die nächste Phase erreicht 

hat. Glasl gibt auch vor, dass wenn sich Organisationen verändern und entwickeln sich 

auch die Führung entwickeln muss. Dazu diskutiert er die verschiedenen Führungsstile, 

die eine wesentliche Rolle in den Phasen beinhalten. Das Vier-Phasen Modell erklärt dem 

momentanen Stand des Unternehmens, weist den weiteren Weg auf und warnt vor Ge-

fahren. Das Modell und dessen skizierten Veränderungsprozesse können auf dem Weg 

des Betriebes zu jenem umweltstabilen Unternehmen eine hilfreiche Begleitung sein.  
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2.1 Optimierung 

Nach dem Feststellen des Unternehmensstandes erfolgt eine weitere Untersuchung des 

Ist-Zustandes und einer Umfeldanalyse. Die hieraus gezogenen Erkenntnisse sollen im 

Fokus dieser Arbeit stehen und im weiteren Verlauf bearbeitet werden.  

2.1.1 Unternehmens- und Umfeldanalyse 

Das Kreistierheim agiert als Pflege- und Rehabilitationscenter für bedürftige Heimtiere, in 

allen weiteren Belangen stellt es Hilfeleistung und vermittelt an zuständige Stellen. Ein 

Leitbild wurde nicht erstellt, das Handeln in der Organisation ist von wissenschaftlichem 

Tierschutz geprägt und durch die Satzung des Vereins und dessen Gemeinnützigkeit vor-

gegeben. Jedoch könnte das Entwickeln eines Leitbildes motivierenden und konstruktiven 

Raum schaffen, für Unternehmensreflektion sorgen, Einigkeit erzeugen, Stabilität und 

Orientierung bieten, und die Identifikation der MitarbeiterInnen zu den Zielen der Organi-

sation verstärken (vgl. Hildenbeck; Kersting 2004, S.8). „Leitbilder bergen in sich die Mög-

lichkeit zur Integration und Koordination in komplexer werdenden Systemen. Leitbilder 

sind eine Orientierungshilfe.“ (Hildenbeck; Kersting 2004, S.7). Die Entwicklung eines 

Leitbildes im Rahmen einer Teambildungsmaßnahme sollte in Betracht gezogen werden. 

2.1.1.1 Unternehmensziel 

Das Unternehmensziel des Kreistierheims ergibt sich aus der Satzung.  

§ 2 Vereinszweck  

(1) Der Zweck des Vereins ist die Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von herren-

losen Tieren, Fundtieren, Abgabetieren sowie die Versorgung von Pensionstieren. Die 

Aufgabe erstreckt sich nicht allein auf Haustiere sondern auf die gesamte lebende Tier-

welt. 

(2) Dazu unterhält der Verein ein Tierheim.  

(3) Der Verein dient der Kooperation zwischen den Städten und Gemeinden des Land-

kreises und der sie vertretenden Behörden sowie den im Kreis vertretenden Tierschutz-

vereinen zum Nutzen der Tiere und in Erfüllung der kommunalen Aufgaben des Tier-

schutzes. 

2.1.1.2 Unternehmenspolitik  

Um den Vereinszweck zu erfüllen steht der betriebswirtschaftliche Ausbau und Ausrich-

tung des Unternehmens im Vordergrund. Ständige Weiterentwicklung um effizient und 

effektiv das Unternehmensziel erreichen zu können.  

Zukunftsorientiertes Handeln, die Optimierung der Wertschöpfungsketten, Ausbau weite-

rer Geschäftsfelder, Umsetzen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sind zum Erreichen 
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größtmöglichen Tierwohls unabkömmlich. Die Grundlage hierfür ist in erster Linie eine 

gesicherte Finanzierung. 

2.1.1.3 Stakeholderanalyse 

Die Stakeholderanalyse (s. Abb.6) dient als Umfeldanalyse zur Untersuchung der ver-

schiedenen Interessengruppen. „In Anlehnung an den Begriff „shareholder“ (Anteilseigner, 

Aktionär)  fasst der Begriff Stakeholder alle Akteure (Individuen/Gruppen/Institutionen) 

zusammen, die von den Aktivitäten des Trägers betroffen sind oder sie beeinflussen kön-

nen.“(Graf, Spengler 2013, S.144). Sie haben einen maßgebenden Einfluss auf den Erfolg 

des Unternehmens. In einer Analyse derer Bedürfnisse können vorausschauend Gefah-

ren und Risiken aber auch Chancen identifiziert werden. 

 

Stakeholderanalyse 

 

Abbildung 6: Stakeholderanalyse (eigene Darstellung) 

Nicht alle Bedürfnisse der Stakeholder können erfüllt werden. Aus dem Pol der verschie-

denen Interessentengruppen müssen diejenigen herausgearbeitet werden, welche den 
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stärksten Einfluss (s. Abb.7) auf den Erfolg der Einrichtung haben. Jene bedürfen der 

größten Aufmerksamkeit.  

 

Stakeholder mit starkem Einfluss 

 

Abbildung 7: Stakeholder mit starkem Einfluss (eigene Darstellung) 

Für das Kreistierheim bedeutet dies, in erster Linie gilt es die Bedürfnisse der Leistungs-

abnehmerInnen zu befriedigen. Denn ohne Bedarf gibt es keine Handlungsnotwendigkeit 

und somit kein erfüllbarer Vereinszweck. Städte, Gemeinden und Behörden nehmen den 

größten Teil (ca. 80%) der Leistung in Anspruch. Sie stehen in direkten Zusammenhang 

mit der privaten Kundschaft, denn diese erwerben die Tiere, welche dem Kreistierheim 

von den zuständigen Behörden übereignet werden. Ohne die Weitervermittlung dieser 

Tiere könnten keine weiteren aufgenommen werden. Weitere Leistungen die private 

Kundschaft in Anspruch nimmt, sind die dauerhafte Abgabe eines ungewollten Tieres o-

der die befristete Urlaubsbetreuung eines Tieres. Um den Bedürfnissen dieser Gruppen 

gerecht zu werden sind die internen Stakeholder der wichtigste Bestandteil. Hier bedarf es 

einem guten Managementsystem um diese Gruppe zu führen. Zu den internen Stakehol-

dern gehören die MitarbeiterInnen, Ehrenamtlichen, Vorstandschaft, Steuerbüro, der 

Deutsche Tierschutzbund und natürlich die Tiere, die im Tierheim untergebracht werden. 

Deren Bedürfnisdeckung spielt eine der größten Rollen zum Erfolg der Einrichtung. Je-

doch sind sie schlichtweg handlungsunfähig ohne die Gruppe der Ressourcenbereitstel-

ler. Diese Gruppe liefert alle Ressourcen, welche notwendig sind um den Betrieb am Lau-

fen zu halten. Dazu zählen LieferantInnen, SpenderInnen, KreditgeberInnen, Tierkliniken, 

Sponsoren, Städte/Gemeinden und das Landratsamt. Als Gegenleistung müssen deren 

Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt werden.  

2.1.1.4 Umfeld-Monitoring 

Das Überleben einer Organisation hängt davon, ab in wie weit sie sich an Veränderungen 

in ihrer Umwelt anpassen können – die agile Organisation. „Organisationelle Agilität ist die 

Resourcenbereitsteller 
(Finanzierung) 

Leistungserbringer  
(interne Stakeholder) 

Leistungsabnehmer 
(Bedarf muss vorhan-
den sein) 
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Fähigkeit einer Organisation, sich kontinuierlich und schnell an eine komplexe, unsichere 

Umwelt anzupassen und besser noch, Marktentwicklungen frühzeitig zu antizipieren, um 

initiativ und kundenorientiert Innovationen zu gestalten. Die in der Literatur beschriebenen 

charakteristischen Merkmale einer agilen Organisation sind: schnell anpassungsfähig, 

flexibel, schlank, kundenzentriert, mitarbeiterkompetenzorientiert, initiativ, innovativ, ge-

prägt von einer Vertrauenskultur mit einem hohen Maß an Selbstorganisation und Selbst-

verantwortung der einzelnen Teams und Mitarbeiter.“ (Baltes, Freyth 2017, S.326). Um 

sich anpassen zu können muss das Umfeld bekannt sein. Eine stetige Überprüfung des 

Umfeldes und die Einschätzung der Auswirkung von Veränderungen auf die eigene Orga-

nisation müssen durchgeführt werden. 

PESTEL-Analyse 

 

Abbildung 8: PESTEL-Analyse (eigene Darstellung) 
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Die PESTEL-Analyse (s. Abb.8) ist ein Instrument, um das Umfeld zu analysieren. Die 

verschiedenen zu untersuchenden Faktoren sind Political (politische), Ecological (ökologi-

sche), Social (sozialkulturelle), Technical (technische), Economical (ökonomische) und 

Legal (rechtliche). Für die Faktoren werden mögliche Szenarien durchgespielt, um auf 

etwaige Veränderungen vorbereitet zu sein.  

Für das Kreistierheim haben sich insbesondere zwei Faktoren als besonders relevant 

herausgestellt. Als ökologischen Faktor bzw. Konsequenz aus Umweltveränderungen hat 

sich die Hauskatze eigenständig im Landkreis vermehrt. Die Population an verwilderten 

Hauskatzen wächst ständig weiter. Dies verursacht verschiedene Probleme in der Gesell-

schaft und die Tiere werden in die Obhut des Kreistierheims übergeben. Die jährlichen 

Katzenschwemme durch vermehrt kranke Jungtiere, die untergebracht werden müssen, 

stellen das Heim vor große Herausforderungen, finanziell wie auch personell. Unter den 

technischen Faktoren ist die Digitalisierung hervor zu heben. Die Veränderungen in der 

digitalen Welt schreiten mit großen Schritten voran, um an den Entwicklungen teilnehmen 

zu können und sich den Veränderungen anzupassen muss das Tierheim dringend ein 

Konzept für den digitalen Wandel angehen. 

Faktoren des Markterfolges 

 
Abbildung 9: Faktoren des Markterfolges (eigene Darstellung) 

Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Die Passung von System und Umwelt ist aus-

schlaggebend damit ein Unternehmen am Markt Erfolg hat. Dafür bedarf es einiger 
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Schlüsselfaktoren. In der Erwerbswirtschaft handelt es sich üblicherweise um Preis und 

Qualität. Um herauszufiltern welche der Vielfalt an Faktoren besondere Aufmerksamkeit 

erhalten sollten, ist die Bestimmung des Markterfolgsfaktors (s. Abb.9) des Unternehmens 

hilfreich (vgl. Christa 2010, S.51-52). Für das Kreistierheim bedeutet dies, der Erfolg ist in 

erster Linie von der Kapazität der Einrichtung abhängig. Denn ohne ausreichende Auf-

nahmemöglichkeit kann das Heim seine Dienstleistung nicht anbieten. Wird eine Tierun-

terbringung nötig, ist diese selten geplant und muss sofort erfolgen. Dabei ist der Ge-

sundheitsstatus der Tiere meist unklar und die Aufnahmekapazität ist von den freien Mög-

lichkeiten der Quarantäneabteilung abhängig. Mit dem Neubau des Gebäudes wurde die-

se vervielfacht und variabel gestaltet, um auf verschiedene Bedürfnisse jederzeit anpass-

bar zu sein. Das Image der Einrichtung spielt eine große Rolle, da Handlungen die Tiere 

betreffen eigentlich immer mit starken Emotionen der Menschen einhergehen. Für das 

gute Gefühl ist das Image der Einrichtung entscheidend. Für den Teil der KundInnen der 

weniger emotionell handelt sind die Fachlichkeit und die Kompetenz der MitarbeiterInnen 

die Voraussetzung für die Auswahl der Organisation. 

     SWOT Analyse 

 

Abbildung 10: SWOT Analyse (eigene Darstellung) 
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Die SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analyse (s. Abb.10) veran-

schaulicht Umweltveränderungen. Alle beobachteten Veränderungen werden danach ge-

ordnet, ob sie der Stärke der Organisation entsprechen oder sie mit einer Schwäche kor-

relieren. Danach wird beurteilt ob sie dementsprechend eine Chance darstellt oder eine 

Gefahr für die Organisation (vgl. Christa 2010, S.53). Aus den gewonnenen Erkenntnis-

sen lassen sich Ziele für die Unternehmensplanung entwickeln um auf Umweltverände-

rungen reagieren zu können. Strategien und Maßnahmen müssen entwickelt werden, um 

die gesteckten Ziele erreichen zu können. So sollten die Schwächen schnellstmöglich 

ausgeglichen werden. Eine Strategie zur Verbesserung der Finanzierung muss entwickelt 

werden. Das Spendenmanagement muss ausgebaut werden und das Klischee Tierheim, 

der Irrglaube Tieren ginge es im Tierheim grundsätzlich schlecht, bedarf Aufklärungsar-

beit. Eine Chance bietet es, dass das Kreistierheim die einzige Einrichtung ihrer Art im 

Kreis ist. So kann sie konkurrenzlos denn Markt einnehmen, Aufklärung betreiben und 

Spenden einwerben. Die Digitalisierung und das Einführen einer Katzenschutzverordnung 

sollten als Möglichkeiten weiterentwickelt werden.  

2.1.2 Personalwirtschaft 

Als eine Gruppe der internen Stakeholder (s. Abb.6) und damit einer der Gruppen mit 

stärkstem Einfluss (s. Abb.7) soll dem Personal besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Die Strategie der Personalführung muss dem Ziel angepasst sein und wird im weiteren 

Verlauf eruiert. 

2.1.2.1 Führungsstil 

Führungsstile und Techniken sind Instrumente der Personalführung. „Eine Führungskraft 

bewirkt dabei durch ihr Beziehungsverhalten die Umsetzung von Ressourcen in Resulta-

te.“ (Weibler 2016, S.324). Im vier-Phasenmodell nach Lievegoed und Glasl wurde bereits 

festgestellt, dass sich die Personalentwicklung des Kreistierheims in der Integrationspha-

se befindet. Für diese Phase hält Glasl folgende Aussage für treffend: “Wir wollen durch 

unsere Führungsstile und Führungstechniken die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu stets größerer Selbständigkeit und Eigenverantwortung fördern! Unser 

Fernziel ist deshalb eine Annäherung an kooperative Führungsformen. Führungskräfte 

sollen so führen, dass sie direkt und indirekt Förderer der Entwicklung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sind. Führungskräfte sind Personalentwickler vor Ort“ (Glasl 2016, 

S.316). 

2.1.2.2 Verhaltensgitter 

Das Verhaltensgitter (s. Abb.11) ist aus den Ohio State Studien zu Führungsverhalten 

entstanden. In dieser Einteilung von Blake und Mouton sind verschiedene Führungsstile 

abgebildet. Es ist ein zweidimensionales Modell mit jeweils 9 Stufen, so ergeben sich 81 
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verschiedene Führungsstile. Seine zahlreichen Optionen sind der Grund, dass es zur 

Analyse des Führungsstils gewählt wurde. Waagerecht ergibt sich der Grad der Aufga-

benorientierung und senkrecht die Mitarbeiterorientierung. Blake/Mouton gehen nur auf 

fünf Varianten ein. 

Verhaltensgitter 

 

Abbildung 11: Verhaltensgitter (nach Blake, Mouton) 

 1.1 Überlebens-Management Die Führungskraft bemüht sich weder um hohe 

Leistung noch um Beziehungspflege. Dieser Führungsstil ist zweideutig zu verste-

hen, ein Team welches Anleitung benötigt endet unwillkürlich im Chaos, wenn kein 

Führungsverhalten vorhanden ist. Das gut ausgebildete selbständige Team und 

auch individuell jedes Teammitglied ist fähig richtige Entscheidungen im Sinne des 

Unternehmens zu treffen und bedarf keiner Führungsperson. 

 1.9 Glacehandschuh-Management Der Führungskraft liegt hauptsächlich daran 

angenehme Beziehungen zu den Mitarbeitern herzustellen. Der Mitarbeiter wird 

gepflegt und gehegt, ihm wird Mut zugesprochen, eine angenehme Arbeitsat-

mosphäre soll die Motivation erhöhen. 

 5.5 Organisations-Management An der Anordnung im Gitterfeld ist zu sehen, 

dass dieser Stil im Centrum liegt. Er ist nicht eindeutig zuzuordnen, sondern ver-
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ändert sich. Die Mitarbeiter sind nicht darauf eingestellt was wann und in welcher 

Form von ihnen erwartet wird. Eine deutliche Linie ist nicht erkennbar.  

 9.1 Befehl-Gehorsam-Management Der Führungsstil ist sehr autoritär. Der Mit-

arbeiter erhält genaue Anweisungen die er zügig umzusetzen hat. In Notsituatio-

nen, in welchen schnell gehandelt werden muss ist dieser Stil hilfreich. 

 9.9 Team-Management Die Führungskraft pflegt ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen hoher Aufgabenorientierung und arbeitet trotzdem sehr beziehungsori-

entiert. Hier wird das Anliegen der Mitarbeiter in den Dienst der Leistung gestellt. 

Dieser Bereich spiegelt den kooperativen Führungsstil wieder. Blake und Mouton 

geben zu verstehen, dass dies der einzig erstrebenswerte Stil und universell ein-

setzbar ist.                                                                    (vgl. Hubs 1982, S.129-130) 

 

Zur Beurteilung des Führungsverhaltens der Führungskraft kann eine Selbstanalyse aus-

gewertet werden. Anhand eines Fragebogens werden verschiedene Verhaltensmöglich-

keiten abgefragt und ergeben nach der Auswertung einen x und einen y Wert. Im Verhal-

tensgitter können diese Werte eingetragen werden und zeigen zu welchem Führungsstil 

das Verhalten zuzuordnen ist. Die Auswertung ergab für das Kreistierheim eine 7,8. Im 

Verhaltensgitter bewegt sich das Führungsverhalten im gewünschten Bereich. Es kann 

noch optimiert werden, um eine 9,9 zu erreichen, dem Teammanagement Führungsstil. 

2.1.2.3 Reifegradmodel von Hersey und Blanchard 

Das Reifegradmodel (s. Abb.12) von Hersey und Blanchard geht davon aus, dass die 

MitarbeiterInnen situativ, je nach Reifegrad einen anderen Führungsstil benötigen. Im 

Vergleich zum Verhaltensgitter wird nun zum aufgabenorientierten und beziehungsorien-

tierten Führungsverhalten der Reifegrad der MitarbeiterInnen miteinbezogen. Der Reife-

grad setzt sich zusammen aus Arbeitsreife (Kompetenz) und psychologische Reife (Moti-

vation) der MitarbeiterInnen. Hersey und Blanchard haben einen Fragebogen entwickelt, 

anhand dieser kann die Führungskraft seine MitarbeiterInnen in den jeweiligen Reifegrad 

einordnen. Somit soll sie in der Lage sein die MitarbeiterInnen weiterzuentwickeln und 

den Führungsstil situativ anzupassen bis zum Erreichen des letzten R4 Reifegrad. (vgl. 

Weibler 2016, S.329-331). In den einzelnen Phasen wird die nötige Handlung der Füh-

rungskraft angegeben: anweisen, überzeugen, partizipieren und delegieren. Sie kann 

durch verschiedene Arten umgesetzt werden. Die Eine entwickelt die MitarbeiterInnen 

weiter, die Andere lässt sie zurückfallen. In dem Modell des situativen Führens werden die 

kooperativen Techniken bevorzugt. Es wird suggeriert, dass sich die MitarbeiterInnen auf 

diese Art in dem gewünschten Bereich entwickeln. 
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Reifegradmodel 

 

Abbildung 12: Reifegradmodell (Situational Leadership voss+partner) 

Anzustreben ist für das gesamte Team der letzte Reifegrad 4 der sich durch den höchsten 

Grad der psychologischen Reife und Arbeitsreife auszeichnet. Entwicklung braucht Zeit 

und ist harte Arbeit. In die MitarbeiterInnen wird viel Zeit investiert. Je niedriger das Bil-

dungsniveau und die zugrundeliegenden Fachkompetenzen sind, je länger dauert die 

Entwicklung. Das Unternehmensziel kann durch gezielte Auswahl der MitarbeiterInnen 

schneller erreicht werden. Je nachdem was das Unternehmen zu bieten hat, auch finanzi-

ell, können qualifiziertere MitarbeiterInnen geworben werden. 
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Bedürfnispyramide Maslow 

 

Abbildung 13: Bedürfnispyramide (nach Maslow) 

Maslows Bedürfnispyramide (s. Abb.13) von 1943 ist eine der ältesten Motivationstheo-

rien. Sie geht davon aus, dass der Mensch verschiedene Bedürfnisse entwickelt, die hie-

rarchisch aufeinander aufbauen. Ist ein Bedarf gedeckt entwickelt er die Motivation das 

nächste Bedürfnis zu decken bis zur Selbstverwirklichung. 

Die unteren drei Stufen werden zu den Defizitbedürfnissen gezählt. Sie lösen ein Verlan-

gen aus, wenn sie nicht verfügbar sind. Der Mensch macht praktisch alles um diese Defi-

zite zu füllen. Mit den Wachstumsbedürfnissen hingegen kann sich der Mensch auch ar-

rangieren, wenn sie nicht ganz erfüllt sind. Für viele Menschen ist die Selbstverwirkli-

chung sogar ganz verzichtbar (vgl. Reischl 2011, S.13-14). 

Auf die Organisation angewendet lassen sich einige Bedürfnisse der MitarbeiterInnen 

decken. Zur Deckung der untersten Stufe, der Grundbedürfnisse, werden im Kreistierheim 

Pausenräume zur Verfügung gestellt. Es existieren Umkleideräume, Sanitärräume, eine 

Küche und Terrasse für die MitarbeiterInnen. Es können jederzeit kurze Pausen genom-

men werden, Kaffee und Pausenverpflegung stehen bereit. Selbst eine Liege zum 

Powernapping wird angeboten. Diese Voraussetzungen zum Decken der Grundbedürfnis-

se konnten erst mit dem Neubau des Kreistierheims vollständig verwirklicht werden. In der 

nächsten Stufe ist es wichtig den MitarbeiterInnen Sicherheit zu geben, pünktliche Lohn-

zahlungen, feste Arbeitsverträge, rechtliche Absicherung durch Krankenkassen und 

Schadensversicherungen. Auch für die Sicherheit des Gebäudes und Arbeitssicherheit 

muss gesorgt sein. In der dritten Stufe geht es um eine gute Arbeitsatmosphäre. Ein har-

monisches Miteinander im internen Team und allen Begegnungen mit Menschen und Tie-

ren die im Rahmen der Arbeit gemacht werden. Die Individualbedürfnisse können beim 

Umsetzen der Arbeit und gestellten Aufgaben, wie im Reifegradmodell beschrieben, durch 

einen guten Führungsstil der Führungskraft erkannt und erfüllt werden. MitarbeiterInnen 

im vierten Reifegrad können neue Aufgaben gestellt werden. Durch gezielte Weiterbildung 

können sie Experte für einen bestimmten Bereich werden. Im Besten Fall können sich die 

MitarbeiterInnen in ihrem Job selbst verwirklichen.  
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Überträgt man die Pyramide in den privaten Bereich wird erkenntlich in wie weit der Ar-

beitgeber den MitarbeiterInnen im Decken ihrer Defizitbedürfnisse unterstützen kann. Ein 

Gehalt, welches den MitarbeiterInnen erlaubt eine passende Wohnung anzumieten, Ur-

laub oder Freizeitausgleich nach anstrengenden Arbeitsphasen, Nachsicht beim Versor-

gen von Familienangehörigen, Verständnis für private Probleme und so weit wie möglich 

Unterstützung bei dessen Auflösung. Denn wenn die private Pyramide auf Dauer wackelt, 

werden die ArbeitnehmerInnen keine ausreichende Leistung im Sinne der Organisation 

erbringen können.  

 

Fazit 

Der kooperative Führungsstil ist dem jetzigen Unternehmenstand angepasst. Das jetzige 

Führungsverhalten bewegt sich im Verhaltensgitter der Führungsstile bereits im Teamma-

nagementbereich, kann jedoch noch optimiert werden. Trotzdem muss innerhalb des ko-

operativen Führens immer wieder situativ entschieden werden, je nach Reifegrad der Mit-

arbeiterInnen. Die Entwicklung der Fachkräfte steht im Rampenlicht, insbesondere da die 

Fachlichkeit und die Kompetenz der MitarbeitInnen als Faktor für den Markterfolg (Abb.9) 

identifiziert wurden. Um sich entwickeln zu können müssen mindestens die Defizitbedürf-

nisse der Menschen gedeckt sein. Die Ausstattung des Kreistierheims ist nach dem Neu-

bau des Gebäudes entsprechend entwickelt und erfüllt nun einige Grundbedürfnisse, wel-

che im alten Tierheim nicht gedeckt werden konnten. Um erfolgreich Wachstum und Ent-

wicklung voranzutreiben sollte Zeit und Geld in Teambildungsmaßnahmen und Fortbil-

dung der Mitarbeiter gesteckt werden. Leistungsgerechte Löhne oder sonstige zusätzliche 

Leistungen, welche den Grundbedarf an Lebensqualität decken können, müssen einge-

führt werden. Die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns sendet falsche Signale und 

würdigt die Leistung des Arbeitnehmers nicht.  

2.1.3 Qualitätsmanagement 

Um den Faktor Kapazität für den Markterfolg (Abb.9) zu erfüllen spielt die Qualität eine 

übergeordnete Rolle. Die Aufnahmekapazität wird von den freien Plätzen in der Quaran-

tänestation bestimmt, welche jedes Tier durchlaufen muss. Sind die Prozesse effektiv und 

effizient aufeinander abgestimmt, vermindert dies die Aufenthaltszeit der Tiere, nicht nur 

im Quarantänebereich. Die Qualität der Arbeit hat auf einen weiteren Faktor des Markter-

folges Einfluss, das Image der Einrichtung. Die Perspektive was als Qualität verstanden 

wird richtet sich nach den Ansichten der Stakeholder. „Zu berücksichtigen ist schließlich, 

dass die für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen als gültig formulierten Kriterien, die 

zu ihrer jeweiligen Konkretisierung von ,Qualität‘ führen, grundsätzlich dynamisch und 

variabel sind: Fachliche Positionen können sich in Abhängigkeit von professionellen oder 

disziplinären Diskursen und ihren ‚Erkenntnissen‘ wandeln und auch die unterschiedlichen 
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Anspruchsgruppen können ihre Kriterien mehr oder weniger schnell und umfassend ver-

ändern.“ (Grunwald 2020, S.620). Die Prozesse des Qualitätsmanagements und ihre Gül-

tigkeit für die geforderte Qualität müssen regelmäßig überprüft und verbessert werden, 

um nicht in eine Pfadabhängigkeit zu geraten. Für das Kreistierheim wurde mit dem Um-

zug in das neue Gebäude, im Rahmen einer Bachelorarbeit (vgl. dazu Podgorny 2019), 

ein Qualitätsmanagementsystem erstellt. Zur Erstellung des Handbuches wurden die acht 

Grundsätzen der DIN EN ISO 9001 angewandt. Die Qualität des Wertschöpfungsprozes-

ses ist nach den fachlichen Vorgaben der internen Stakeholder und gesetzlichen Vorga-

ben ausgerichtet. Einige Unterstützungsprozesse wurden noch nicht aufgenommen. Dies 

betrifft die Bereiche Marketing, IT, Personal und Finanzen. Hier könnte noch nachreguliert 

werden. 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal kann in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutz-

bund erreicht werden. Tierheime die nach den Richtlinien und Tierheimordnung des Deut-

schen Tierschutzbundes geführt werden, können eine Zertifizierung erreichen. „Ziel der 

Tierheimberatung ist die Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards der Tier-

heime, die dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossen wird. Um diesen Standard 

nach außen zu dokumentieren, werden Tierheime, die die Tierheimordnung des Deut-

schen Tierschutzbundes einhalten, mit der „Tierheimplakette“ ausgezeichnet (Betz, 2013, 

S.18-19). Der Service der Tierheimberatung wurde bereits im alten Tierheimgebäude in 

Anspruch genommen. Jedoch war ein Erreichen der Auszeichnung aufgrund des bauli-

chen Zustandes des Tierheims nicht möglich. Dieses Manko ist mit dem Neubau der Ein-

richtung behoben und ermöglicht eine Zertifizierung. 

2.1.4 Wirksamkeit 

Im Landkreis Schwarzwald-Baar ist das Kreistierheim die einzige Einrichtung seiner Art. In 

der SWOT-Analyse wird dies als Möglichkeit erkannt. Marketingstrategien sind nicht kon-

kurrenzgesteuert, vielmehr soll damit eine Wirksamkeit erreicht werden. Das Alleinstel-

lungsmerkmal und der bereits erreichte Bekanntheitsgrad können genutzt werden, um 

durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit eine Änderung im Verhalten der Menschen oder der 

Gesetzgebung zu erreichen. „Bezogen auf gemeinnützige Arbeit spricht man immer dann 

von Wirkung, wenn eine Maßnahme zu Veränderungen bei der Zielgruppe, in deren Le-

bensumfeld und/oder in der Gesellschaft insgesamt führt.“ (Phineo 2019). Um diese Wir-

kung zu erreichen, muss eine Wirkungsstrategie erarbeitet werden. Phineo verdeutlicht 

die soziale Wirkung anhand einer Wirkungstreppe (s. Abb.14). Die drei ersten Stufen bil-

den die Grundlage, sie geben die Outputs eines Projektes an. Damit sind die durchgeführ-

ten Angebote und Maßnahmen im Sinne des Projektes gemeint. Erst in Stufe vier kann 

eine Wirkung auf Ebene der Zielgruppen erreicht werden. Nur wenn in den weiteren Stu-
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fen ebenfalls eine Wirkung erzielt wurde kann die siebte Stufe erreicht werden. Der ge-

sellschaftliche Impact, die geplante soziale Wirkung wurde erreicht. 

Wirkungstreppe 

 
Abbildung 14: Wirkungstreppe (Phineo 2019) 

Um eine Wirkungsstrategie zu erarbeiten, muss im ersten Ansatz die Ausrichtung der 

Wirkung gezielt geplant werden. Dabei werden die Bedarfe für das Projekt durch eine 

Umfeld- und Stakeholderanalyse ermittelt. Wirkungsziele müssen gesetzt und eine Wir-

kungslogik erstellt werden. In der Zweiten Phase wird die Wirkung analysiert, dafür be-

dient sich der Prozess einem Monitoring, der Evaluation, eigens entwickelte Indikatoren 

und der Datenerhebung. Die Wirkung wird im letzten Schritt verbessert, durch die gezielte 

Nutzung der Ergebnisse und der Verbreitung der erreichten Wirkung.  

Phineo Wirkungsanalyse 

 
Abbildung 15: Phineo Wirkungsanalyse (Phineo 2019) 
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Die Phineo Wirkungsanalyse ist somit ein geeignetes Mittel um Ziele wirkungsvoll zu ver-

folgen. Sie könnte ein Hilfsmittel zum Erreichen einer Katzenschutzverordnung sein.  

 

Wirkungslogik 

 
Abbildung 16: Wirkungslogik (Phineo 2019) 

Das Herzstück der Phineo Analyse ist die Wirkungslogik (s. Abb.16). Der nie endende 

Kreislauf sorgt für stetige Veränderung. Aus einem gesellschaftlichen Problem werden 

Bedarfe ermittelt und Ressourcen bereitgestellt, um damit Maßnahmen und Angebote ins 

Leben zu rufen, welche von den Zielgruppen genutzt werden sollen, um eine soziale Ver-

änderung zu erreichen. Aus der neuen gesellschaftlichen Situation ergeben sich abermals 

neue Bedarfe, die den Kreislauf weiterführen. Die Wirkungslogik zeigt ihre Nützlichkeit 

auch in verwandten Gebieten. „Und nicht zuletzt hilft eine Wirkungslogik in der Außen-

kommunikation und beim Fundraising. Wer eine Kausalkette zwischen der eigenen Arbeit 

und den erzielten Wirkungen bei der Zielgruppe herstellen kann, besitzt unschlagbare 

Argumente gegenüber potenziellen UnterstützerInnen.“ (Phineo 2019). Dieses Argument 

gilt es in eine gute Kommunikationsstrategie einzubauen. Die Öffentlichkeitsarbeit des 

Kreistierheims und seine Reichweite wurden in der SWOT-Analyse als Stärke erkannt. 

Deswegen soll hier nicht näher darauf eingegangen werden. Die Optimierung der einzel-

nen Medien der Außenkommunikation kann nachrangig behandelt werden, sollte aber 

nicht ganz aus den Augen verloren werden. Mehr Unterstützungsbedarf ist im Ausbau des 

Spendenmanagements zu sehen, welches in der SWOT-Analyse als Schwäche darge-

stellt wird. Ein gutes Spendenmanagement hilft bei der Finanzierung, welche laut SWOT-

Analyse ebenfalls eine Schwäche des Unternehmens ist, und kann gleichzeitig als wir-

kungsorientierte Strategie eingesetzt werden. 



28 
 

2.1.5 Controlling 

Effizient und effektiv soll die Unternehmensstrategie die Ziele der Organisation verfolgen, 

um eine Feedbackschleife für ständige Veränderung und Anpassung zu erzeugen bedarf 

es einem Führungsinstrument. „Controlling ist ein Führungsinstrument, das in der Abfolge 

von Zielbildung, Entscheidung, Durchführung und Kontrolle unterstützende Management-

funktionen hat. Zu einer zielgerichteten Steuerung gehören neben der klaren Vorgabe von 

Zielen die Bewertung, Evaluierung des Erreichten, des Ist-Zustandes und das Ableiten 

von Maßnahmen.“ (Kortendick, Stepanek 2019, S.2). Grundliegend ist zu nennen, dass 

Controlling aus dem Englischen abgeleitet wurde und mit Steuerung zu übersetzen ist, 

entgegen der viel vertretenden Meinung es handelt sich nur um ein Kontrollsystem. Es 

wird unterschieden zwischen operativem und strategischem Controlling. Im operativen 

Controlling wird erfasst, ob die angewandten Abläufe und Maßnahmen richtig ausgeführt 

werden. Das strategische Controlling beschäftigt sich damit, ob die gewählten Vorge-

hensweisen der Zielerreichung dienen. Controlling betrifft somit alle Unternehmensberei-

che und verbindet unterschiedliche Steuerungsbereiche miteinander. „Aus Management-

logik sind sowohl Controlling als auch Qualität und Wirkung wichtige Steuerungsbereiche 

von sozialen Einrichtungen, die zwar unterschiedliche Logiken verfolgen, aber Hand in 

Hand gehen müssen.“ (Kortendick, Stepanek 2019, S.5). „Das Controlling informiert die 

Organisation über den Grad ihrer Zielerreichung, es entwickelt Vorschläge für messbare 

Zielgrößen, es fragt nach Begründungen für Zielabweichungen, es produziert Transpa-

renz in Wirkungszusammenhänge und unterstützt die Planung und Steuerung der Ziel-

größen.“ (Halfar, Moos, Schellberg 2020, S.30). Das Kreistierheim verfügt nicht über ein 

ausgefeiltes Controllingsystem, es obliegt der Tierheimleitung und der Vorstandschaft den 

Überblick zu behalten. In einzelnen Bereichen sind messbare Kennzahlen vorhanden, die 

regelmäßig überprüft werden. In der Verwaltungssoftware TEO lassen sich z.B. Daten 

und Fakten zu Tieren erfassen, die Rückschlüsse auf die Auslastung des Heims zulassen. 

Finanzielle Indikatoren können durch die Auswertung der steuerlichen Unterlagen erfasst 

werden. Die Reichweite und Medienwirksamkeit lassen sich z.B. über Onlinetools der 

sozialen Medien oder Google Analytics, einem Trackingtool für Webseitenverkehrsanaly-

se bestimmen. Die Ausarbeitung eines ausführlichen Konzepts einer Controllingstrategie 

ist ratsam. Ein besonders zu beachtender Faktor ist die Zufriedenheit der Kundschaft, da 

KundInnen als Leistungsabnehmer zu den Stakeholdern mit dem stärksten Einfluss gehö-

ren. „In Folge dessen sollte das Unternehmen über ein gutes Beschwerdemanagement 

verfügen. Auf einen enttäuschten Kunden, der sich direkt beschwert, kommen 19, die sich 

nicht direkt beschweren. Alle 20 Kunden äußern ihre Unzufriedenheit im Durchschnitt je-

weils 11 weiteren Personen gegenüber, das macht einen Personenkreis von 220 Perso-

nen, die von der Unzufriedenheit mit dem Betrieb erfahren haben!“ (Raupers-Greune 
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2014). Der Markterfolgsfaktor Image leidet unter jedem Unzufriedenen. „Wenn es gelingt, 

diesen Umstand zu ändern und die Kunden im Falle der Unzufriedenheit zu einer aktiven 

Beschwerde zu bewegen, besteht nicht nur die Chance auf Nachbesserung.“ (Raupers-

Greune 2014), es fördert sogar die Bindung der Kundschaft. 

2.1.6 Fundraising 

„Fundraising ist die systematische Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtli-

cher Aktivitäten einer gemeinwohlorientierten Organisation, welche darauf abzielen, alle 

benötigten Ressourcen (Geld-, Sach- und Dienstleistungen) durch eine konsequente Aus-

richtung an den Bedürfnissen der Ressourcenbereitsteller (Privatpersonen, Unternehmen, 

Stiftungen, öffentliche Institutionen) zu möglichst geringen Kosten zu beschaffen.“ (Ursel-

mann 2018, S.1). Eine einheitliche Definition zum Fundraising ist nicht zu finden. Am treff-

lichsten ist diese, da sie Sach- und Dienstleistungen mit einbezieht. Ein großer Teil der 

Spenden kommt in Form von Tierfutter ins Tierheim, das Kreistierheim kauft lediglich 

Spezialfutter zu. Auch die Mitarbeit von Ehrenamtlichen oder kostenfreie Reparaturen 

sind nicht zu verachten. In der Regel spart dies mindestens eine Arbeitskraft ein und so-

mit ein eingeworbenes Spendenvolumen von gut 25.000€ jährlich.  

Um gutes Fundraising betreiben zu können gehört die „Institutional Readiness“ dazu. „Die 

Fundraising-Bereitschaft einer Organisation beinhaltet das komplexe Zusammenwirken 

einer Vielfalt von unterschiedlichen Komponenten inhaltlicher, struktureller und personel-

ler Art.“ (Haibach 2019, S.91).  

 

Dafür sind systematische Organisationsentwicklungs-Maßnahmen notwendig, deren Pla-

nung und Umsetzung durch zielgerichtetes Change-Management sichergestellt werden 

muss. Die Maßnahmen sind folgender Eckpfeiler zuzuordnen: 

1. überzeugender und motivierender Case for Support (Fundraising-Zielbild), 

2. realistische Förderprojekte und plausibler Finanzbedarf, 

3. potenzielle Förderer, 

4. inspirierende Führungspersönlichkeiten, 

5. strukturelle und personelle Voraussetzungen für strategisches und nachhaltiges 

    Fundraising-Management                                                ( vgl. Haibach 2016, S. 168)   

                                                  

Für Tiere wird immer gerne gespendet, sie sind ein guter Case for Support. Eine Erklä-

rung dafür ist das von Konrad Lorenz (1943) postulierte Kindchenschema. Bestimmte 

Merkmale eines Kleinkindes, großer Kopf im Vergleich des restlichen Körpers, runde 

Wangen, kurze Beine und besonders große Augen, lösen beim Menschen ein angebore-

nes Führsorgeverhalten aus. Dabei werden mittels Oxytocin neuronale Strukturen akti-

viert, welche für soziale Belohnung zuständig sind. Dies lässt sich auch durch kindchen-
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haft aussehende Tiere, besonders Tierwelpen erreichen (vgl. Lange; Schwab 2017, 

S.163-181). Für Tiere zu spenden ist sozusagen selbstbelohnend für den Menschen. In 

Tierheimen ergeben sich automatisch in Folge der Tierunterbringung realistische För-

derprojekte und plausibler Finanzbedarf. Die schnellsten Erfolge erzielen Spendenpro-

jekte für einzelne Tiere mit einem besonders traurigen Schicksal. Als potenzielle Förde-

rer kommen alle Menschen in Betracht, welche einen Bezug zu Tieren aufgebaut ha-

ben oder aufbauen möchten. Dies trifft laut Erich Fromms Biophilie Hypothese auf alle 

Menschen zu, da es ihnen angeboren ist. Biophilie meint: „[…] dass Menschen das Be-

dürfnis haben, mit anderen Formen des Lebens in Verbindung zu sein, sowohl mit der 

Vielfalt von Lebewesen selbst, als auch mit Landschaften, Ökosystemen uns Habitaten - 

die zwar selbst nicht lebendig sind, aber Leben ermöglichen […].“ (Olbrich 2003, S.69-70) 

Als inspirierende Führungspersönlichkeit ist die Tierheimleitung in ihrer zehnjährigen 

Tätigkeit für das Tierheim und angeeigneten Fachkompetenz zu sehen. „Wenn eine Frau 

einen Mann kennen lernt und ihm erzählt, wie großartig sie ist, dann ist das Reklame. 

Wenn sie ihm sagt wie gut er aussieht, dann ist das Werbung. Wenn er sich um ihre Auf-

merksamkeit bemüht, weil er von anderen gehört hat, sie sei eine tolle Frau, dann ist das 

Public Relations. Die Frau hat ein gutes Image. Gewinnt der Mann einen anderen Ein-

druck, ist das Image dahin. Hat die Frau Ecken und Kanten, und ist sie bestimmt statt 

immer nur freundlich – weil Falten bekommt, wer nach allen Seiten lächelt -, dann hat sie 

Persönlichkeit. Sie ist nicht auf Image-PR angewiesen, sondern kann ihre Persönlichkeit 

darstellen.“ (Franck 2017, S.19) Diese Persönlichkeit beeinflusst grundliegend die Identi-

tät des Kreistierheims. Sie ist somit führende und richtungsweisende Mutter der Corporate 

Identity. Als strukturelle Voraussetzung ist die Corporate Identity jedoch nur die Min-

destvoraussetzung für ein strategisches und nachhaltiges Fundraising-Management. Sie 

ist oft ein Grund weswegen viele Strategien in der Öffentlichkeitsarbeit ins Stocken gera-

den. „Wer sich ins Land der Presse und Öffentlichkeitsarbeit begibt sollte das „hohe C“ im 

Gepäck haben.“ (Franck 2017, S.17). Corporate Identity ist der Oberbegriff für alle Ein-

flussgrößen, die das Corporate Image eines Unternehmens bestimmen: 

 

- das Erscheinungsbild (Corporate Design) 

- die interne und externe Kommunikation (Corporate Communication) und 

- das Verhalten aller Beschäftigten (Corporate Behaviour).     (vgl. Franck 2017, S.17) 

 

Das Corporate Design des Tierheims ist nicht zu übersehen. Der Neubau des Heims gab 

Gelegenheit die Farbkombinationen im ganzen Haus umzusetzen. Für das Tierheim steht 

die Farbe Orange, gepaart mit Anthrazit, Steingrau und Weiß. Selbst im grauen Boden 

sind Farbchips in orange, anthrazit und weiß eingefügt. Diese Muster spiegeln sich au-
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ßerdem in allen Produkten des Tierheims, auf der Website, in sozialen Netzwerken, Flyer 

und Merchandise Artikel wieder. Die Corporate Communication und Corporate Behaviour 

werden seit Jahren gepflegt, folgen den Einflüssen der prägenden Führungspersönlichkeit 

und werden von den MitarbeiternInnen weitergeführt. Zurück zu den Voraussetzungen für 

ein strategisches und nachhaltiges Fundraising – Management fehlen im Kreistierheim 

nur die personellen Voraussetzungen. Weder ist eine Fundraisingfachkraft vorhanden, 

noch die Gelder eine einzustellen. Um die zusätzliche Aufgabe bewältigen zu können wä-

re mindestens eine Teilzeitkraft und spezielle Fortbildungen für das ganze Team notwen-

dig.  

2.1.6.1 Die Spenderpyramide 

 

Abbildung 17: Spendenpyramide (nach Maslow) 

Ausgangspunkt dieses Modells ist die simple Überlegung, dass nur jemand SpenderIn 

werden kann, dem die Organisation bekannt ist und er ihr vertrauen kann. Je effektiver die 

Öffentlichkeitsarbeit, je höher der Bekanntheitsgrad, je besser das Image desto höher ist 

das Vertrauen in eine steuerbegünstigte Organisation und umso besser ist der Weg ins 

Fundraising vorbereitet.  

Die Spenderpyramide (s. Abb. 17) unterscheidet sechs Spendertypen die nach ihrem 

Spendenaufkommen hierarchisch sortiert sind. Ziel ist es den jeweiligen SpenderIn zu 

binden und in die nächste Stufe aufsteigen zu lassen (vgl. Urselmann 2018, S.15-19). Der 

Fokus liegt auf einer einzigartigen und besonderen Bindung. Die Beziehung zwischen 

SpenderIn und Organisation soll voll ausgeschöpft werden. Jede Aktivität muss darauf 

ausgerichtet sein, dass sich der SpenderIn wichtig und geschätzt fühlt. Auf diese Weise 

wird langfristig mehr Geld pro SpenderIn eingeworben (vgl. Burnett 2002, S.48).  

In folgendem werden die einzelnen Stufen der Pyramide nach im Kreistierheim vorliegen-

den Instrumenten und Konzepten zur Bindung von SpenderInnen untersucht und Mög-

lichkeiten zu Erweiterung eruiert. Wie bereits erwähnt ist der über die Öffentlichkeitsarbeit 
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erreichte Bekanntheitsgrad die Voraussetzung für ein gutes Fundraising und untrennbar 

damit verbunden. 

Die breite Öffentlichkeit kann unter der Nutzung allgemeiner Medien erreicht werden. 

Die potentiellen InteressentInnen stoßen eher zufällig auf die Werbung des Tierheims.  

Bereits jedes “[…] persönliche Gespräch ist eine Form von Öffentlichkeitsarbeit. Eine brei-

te Öffentlichkeit ist jedoch nur über Medien zu erreichen - über Zeitungen, Rundfunk, 

Fernsehen und über eigene Online- und Printmedien.“ (Norbert Frank 2017, S.6). Dafür 

sollten viele verschiedene Kanäle genutzt werden um möglichst viele Menschen zu errei-

chen. Alle sechs Wochen erscheint mindestens ein Zeitungsartikel über das Tierheim. Die 

Themen sind vielfältig, Geschichten von Tieren, Informationen über Tierhaltung, Berichte 

über Veranstaltungen oder prominenten Besuchern im Haus. In zwei regionalen Zeitun-

gen werden wöchentlich Tiere vorgestellt, welche ein neues Heim suchen. Radiobeiträge 

können zwei bis drei im Jahr arrangiert werden. Flyer werden zu den zwei Veranstaltun-

gen im Jahr in den Geschäften ausgelegt. Dazu gibt es Informationsflyer über das Tier-

heim. In dem Bereich der sozialen Medien ist das Kreistierheim besonders aktiv, um auch 

die jüngeren potentiellen SpenderInnen zu erreichen. Eine eigene Website informiert über 

das Tierheim. Werbung ist überall geschaltet, wo kostenlose Möglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Über Google geschaltete Werbeanzeigen tauchen automatisch bei der Eingabe 

besonderer Schlüsselwörter auf. Zweimal jährlich gibt es Veranstaltungen auf dem Ge-

lände, welche öffentlich sind. Eine Möglichkeit die potentiellen SpenderInnen gezielt 

zu erreichen gibt es nicht. Erst müssen sie mindestens zu InteressentInnen werden. 

 

InteressentInnen müssen gezielt auf einem Kanal zu erreichen sein, um zunächst einen 

schriftlichen Dialog mit ihnen eingehen zu können. Vorhandene Instrumente hierfür sind 

Likes bzw. Freunde bei Facebook, Follower bei Instagram und YouTube, AbonnentInnen 

des Tierheimblogs, persönlicher Kontakt bei Besuch im Tierheim (Führungen, Ehrenamtli-

che HundeausführerInnen, Veranstaltungen), Kundenmails. Um aus InteressentInnen 

ErstspenderInnen werden zu lassen ist Beziehungsarbeit nötig. „Erster Schritt des Relati-

onship Fundraising muss also sein, die Adressen aller bzw. möglichst vieler Interessenten 

zu erfassen.“ (Urselmann 2018, S.26). Um dies zu erreichen muss das Werbematerial 

immer einen klaren Handlungshinweis beinhalten, wie das Interesse der Organisation 

mitgeteilt werden kann. Zum Zweiten muss sichergestellt werden, dass die Adresse dann 

auch übergeben wird (vgl. Urselmann 2018, S.27-28). In diesem Punkt muss im Kreistier-

heim noch nachreguliert werden. 

 

Neu- und ErstspenderInnen müssen am Ball gehalten werden. Idealerweise sind nun 

weitere Kontaktdaten vorhanden oder ergeben sich durch die Spendenart. Die Erstspen-
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derInnen haben die Möglichkeit vielfältig und einfach zu spenden. Bei Facebook reicht ein 

Klick auf den Spendenbutton, AmazonSmile bietet an 0,5% des Umsatzes zu spenden, 

Spendenaufrufe über alle Medien sind zu finden, auf der Website sind PayPal Buttons 

integriert, Schriftmedien tragen nicht nur schriftliche Kontodaten sondern auch scanfähige 

QR-Codes, Überweisungsträger für BesucherInnen liegen aus, an Veranstaltungen und 

Informationsständen kann bar gespendet werden, in den Geschäften sind Spendendosen 

verteilt. 

 

Um ErstspenderInnen zur MehrfachspenderInnen zu machen gibt es nicht nur weiterhin 

die Optionen der ErstspenderIn sondern auch gezielte Aktionen: Danksagungen über die 

verschiedenen Medien, Helferfeste für Ehrenamtliche. Die Bindung wird gestärkt, Informa-

tionen über geglückte Projekte und neue Spendenprojekte werden zugestellt. „Gelingt es, 

so zeigt die Erfahrung, einen Erstspender in den ersten zwölf Monaten zu einer zweiten 

Spende zu bewegen, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit danach mit einer langen Bin-

dung des Spenders zu rechnen.“ (Urselmann 2018, S. 41). Ehrenamtliche werden weiter 

eingebunden. In der Arbeit mit Ehrenamtlichen läge noch deutlich mehr Potenzial, jedoch 

müssen diese von einem Betriebsintern angewiesen werden. Die zur Verfügung stehende 

Zeit der MitarbeiterInnen ist zu wenig um sich auch noch um weitere Projekte kümmern zu 

können. Dringend fehlt ein System im Kreistierheim, welches SpenderInnen verwaltet. Ein 

rascher Dank ist wichtig, damit die SpenderInnen wissen, dass die Spende angekommen 

ist. Psychologisch gibt es den Effekt der kognitiven Dissonanz. SpenderInnen machen 

sich Sorgen ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Diese Sorge kann ihnen so 

schnell genommen werden. Beim Bedanken sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt 

(vgl. Urselmann 2018). Regelmäßiges versenden von Mailings konnte im Kreistierheim 

noch nicht implementiert werden. Selbst das Ausstellen von Spendenbescheinigungen ist 

noch nicht automatisiert. Hier ist viel Bedarf, um nach zu regulieren. Eine Analyse der im 

Fundraising erworbenen Daten, um die Aktivitäten effektiver und effizienter steuern zu 

können, wäre notwendig. 

 

Um aus MehrfachspenderInnen DauerspenderInnen hervorzubringen wurde im Kreis-

tierheim der Tierheimpate entwickelt. Früher gab es einmal die Möglichkeit zur Paten-

schaft einzelner Tiere, dies war sehr beliebt. Die Aufenthaltsdauer der Tiere im Tierheim 

konnte jedoch insoweit reduziert werden, dass sie im Durchschnitt unter 3 Monate liegt. 

Einzelne monatliche Patenschaften sind nun zu umständlich, um sie weiter zu erhalten. 

Der Tierheimpate unterstützt mit einer monatlichen oder jährlichen Spende per Last-

schriftverfahren. Er ist Teil der Tierheimfamilie. Dringend muss ein Konzept entwickelt 

werden, dass dem Tierheimpaten immer eine bevorzugte Stellung einräumt. Weiter gibt 
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es die Möglichkeit über PayPal, der Spendenplattform Betterplace oder einem schlichten 

Dauerauftrag DauerspenderIn zu werden. Ein jährlicher Anlass zu spenden ist „Weihnach-

ten für Tiere“: am letzten Samstag vor Heiligabend findet ein Weihnachtsmarkt mit offe-

nem Haus im Kreistierheim statt. Die Veranstaltung hat sich in den letzten 10 Jahren in 

der Gesellschaft integriert und ist immer ein schöner Anlass, um Spenden persönlich zu 

übergeben.  

Spendenpyramide Spitze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Spendenpyramide Spitze (nach Maslow) 

Gut 20% der möglichen Spender sind noch nicht erreicht (s. Abb.18). „Im Sinne des Up-

gradings auf der Spenderpyramide besteht die Aufgabe darin, unter (Erst-, Mehrfach- und 

Dauer-) Spendern (potenzielle) Großspender zu identifizieren, zu gewinnen und zu be-

treuen. Dabei gilt auch und gerade bei Großspendern der Fundraising-Grundsatz, dass 

eine Organisation i. d. R. nur diejenigen (Groß-) Spenden erhält, um die sie auch aktiv 

gebeten hat.“ (Urselmann 2018, S. 70). 

 Ein Konzept zum Erreichen von GroßspenderInnen gibt es im Kreistierheim nicht. Testa-

mentsspenden und Erbschaften basieren auf Zufall und werden nicht aktiv eingeworben. 

Ein Controlling für Fundraisingaktivitäten wurde nicht eingeführt, im Zuge dessen gibt es 

keine Bemühungen abgewanderte SpenderInnen zurück zu gewinnen. 

2.1.6.2 Das Pareto-Prinzip 

Das Pareto-Prinzip ist nach Vilfredo Pareto, einem italienischen Ökonomen und Soziolo-

gen benannt. Er entdeckte die ungewöhnliche immer wiederkehrende Zahlenkombination 

in seinen Untersuchungen, weswegen es auch 80/20 Prinzip (s. Abb.19) genannt wird. 

„Das 80/20-Prinzip besagt, dass mit 20% des Einsatzes 80% des Ergebnisses erzielt wird, 

oder anders ausgedrückt: 80% des Erreichten ist auf 20% des Aufwands zurückzuführen.  
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Die Anhänger dieses Prinzips behaupten, dass diese einfach klingende Faustregel zahl-

reiche und vielfältige Auswirkungen hat, nicht nur in Bezug auf Management, sondern 

auch auf das Leben ganz allgemein.“ (Russell-Walling 2011, S.68).  

 

Aktuell werden ca. 80% der möglichen SpenderInnen über die vorhandenen Maßnahmen 

erreicht, um die restlichen 20% zu erreichen ist ein deutlich höherer Arbeitsaufwand not-

wendig. Dieser ist jedoch der Gewinnbringende, denn laut Spendenpyramide bringen ge-

nau diese 20% nach dem Pareto-Prinzip 80% der Spenden ein. 

 

Paretoprinzip 

 

Abbildung 19: Paretoprinzip (nach Pareto) 

Bei einem geschätzten Spendenaufkommen von 60.000€ jährlich bei jetziger Struktur, 

wäre also ein Spendeneinwerben von bis zu 80%, d.h. 240.000€ zusätzlich, möglich. 

2.1.6.3 Break-Even-Analyse 

„Eine Break-even-Analyse zeigt, bei welcher Höhe Kosten und Erlöse im Gleichgewicht 

stehen. Der Punkt einer vollen Kostendeckung kann mathematisch ermittelt werden. Man 

stellt aber die Rechnung meistens graphisch dar, weil sie dann eindringlicher die Möglich-

keiten und Resultate erkennen lässt, die sich aus einer Änderung der Kosten oder der 

Erlöse ergeben. Die Darstellung des Break-even-Punktes erfasst die Beziehungen zwi-

schen Erzeugung, Umsatz und Gewinn und zeigt die Auswirkungen von Umsatz- und 

Kostenänderungen auf den Gewinn.“ (Matz 1964, S.217). Um die Optimierung des 

Fundraisings in Angriff zu nehmen, sind mindestens eine Teilzeitkraft und Fortbildungen in 

diesem Bereich für das ganze Team nötig. Es sind mit Kosten von 13.100€ jährlich zu 

rechnen.  
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Break-Even-Point 

 
Abbildung 20: Break-Even-Point (eigene Darstellung) 

In der Abbildung 20 wird das Verhältnis zwischen den erreichten SpenderInnen mit einem 

durchschnittlich errechneten Spendenvolumen von 54€ und der in das Fundraising inves-

tierten Kosten aufzeigt.  

Mit einem Einwerben von 243 EinmalspenderInnen, welche im Schnitt 54€ spenden, ist 

das eingesetzte Budget von 13.100€ erreicht - der Break-Even-Point. Jede weitere Spen-

de ist nun als Gewinn zu verbuchen.  

Mit der richtigen Fundraising-Strategie lassen sich bis zu 300.000€ an Spendengeldern 

jährlich generieren, welche ausreichend wären um den gesamten jährlichen Finanzbedarf 

des Kreistierheims zu decken. Voraussetzung dafür ist die Investition von 13.100€ jährlich 

in eine Fundraisingkraft und entsprechende Fortbildungen. Zu bedenken gilt jedoch, dass 

eine professionelle Fundraisingkraft nicht für den angedachten Stundenlohn zu bekom-

men ist. Eine MitarbeiterIn muss für die Funktion angelernt werden und braucht seine Zeit, 

um sich zu entwickeln. Im Fundraising sagt man, dass von Beginn des Fundraisens bis zu 

dem Punkt, an dem es die Fundraisingkosten deckt, 3 Jahre vergehen (vgl. Urselmann 

2018, S.24). 
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2.2  Finanzierung 

Die Finanzierung des Kreistierheims ist der entscheidende Faktor zur Weiterentwicklung 

der Organisation. In der SWOT-Analyse hat sich diese deutlich als Schwäche herausge-

stellt und soll nun auf Möglichkeiten der Verbesserung analysiert werden. 

Der Trägerverein des Kreistierheims im SBK e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, 

dadurch wird er steuerlich begünstigt. Nach § 52 Abs. 2 S.1 Nr.14 AO fördert er mit sei-

nem satzungsmäßigen Zweck den Tierschutz. Der Satzungszweck muss selbstlos, unmit-

telbar und ausschließlich gefördert werden. Der Organisation ist es erlaubt Profit zu ma-

chen, wenn dieser dazu dient den Zweck zu erreichen. Die Beteiligung am unternehmeri-

schen Markt verspricht höhere Renditen und fördert eine effektive und wirkungsvolle Ziel-

verfolgung (vgl. Böttcher 2017, S. 147-161). In Kombination mit z.B. Spendengeldern, 

Zuschüssen oder Mitgliedsbeiträgen ergibt sich ein Finanzierungsmix. „Dieser Finanzie-

rungsmix ist zu größten Teil das Ergebnis unternehmerischer Entscheidungen. Im Idealfall 

wurden diese Entscheidungen bewusst getroffen und Vor- und Nachteile der Finanzie-

rungsformen abgewogen. Manchmal werden die Entscheidungen jedoch auch nicht be-

wusst getroffen, sie sind eher Resultat von Gewohnheiten und günstigen Gelegenheiten.“ 

(Schellberg 2014, S. 231). Daher sollte das Finanzierungskonzept immer wieder auf Ak-

tualität und Veränderungsbedarf durch Umwelteinflüsse überprüft werden. 

Der Umfrage des MAFO-Institutes nach, welche der Deutsche Tierschutzbund 2009 in 

Auftrag gab, erfolgt die Finanzierung der Tierheime (s. Abb.22) durchschnittlich zu rund 

55% durch Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Mitgliedsbeiträgen, Sponsoring und 

anderen Zuwendungen, zu knapp 25% durch Eigeneinnahmen (Einnahmen aus der Ver-

mittlung: 22% oder für Pensionstiere: 2-3%) und zu rund 20% durch dauerhafte Zuschüs-

se der Kommunen. 
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(eigene Darstellung) 
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Die Finanzierungsformen und -anteile variieren allerdings beträchtlich zwischen den Ge-

meinden. So gibt es welche, die nahezu vollständig von der Kommune finanziert werden 

und andere, die sich nahezu vollständig selbst finanzieren müssen. Tierheime sind im 

Durchschnitt zu rund 80% (s. Abb.21) mit Tieren belegt, die im öffentlichen Auftrag unter-

gebracht und versorgt werden. Hierunter fallen vor allem Fundtiere, aber auch beschlag-

nahmte oder sichergestellte Tiere. Laut der Studie bleiben Fundhunde im Durchschnitt 3,3 

Monate im Tierheim bis zur Weitervermittlung, bei Katzen liegt die durchschnittliche Ver-

weildauer bei 3,5 Monaten. Jedes Tierheim hat im Durchschnitt 7 unvermittelbare Hunde 

und 17 unvermittelbare Katzen in seinem Bestand (vgl. Deutscher Tierschutzbund 2011). 

2.2.1 Vier Sphären der Gemeinnützigkeit 

„In langjähriger Rechtsprechung hat sich zur steuerlichen Behandlung einer als aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienenden Körperschaft die soge-

nannte Vier-Sphärentheorie heraus gebildet. Dies besagt dass die Aktivitäten einer steu-

erbegünstigten Körperschaft in vier Bereiche eingeteilt werden können.“ (Augsten 2015, 

S. 129). Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche (s. Abb.23) und ihre finanzielle 

Möglichkeiten für eine Verbesserung der Finanzierung des Kreistierheims betrachtet. 

 

 

Abbildung 23: Vier-Sphärentheorie (eigene Darstellung) 
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2.2.2 Ideeller Bereich  

Im ideellen Bereich werden die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Ver-

mächtnisse, Erbschaften und Spenden erzielt. Laut Satzung des Trägerverein des Kreis-

tierheims im SBK e.V. werden Mitgliedsbeiträge nicht erhoben. Die Möglichkeit bestände 

diese einzufügen, jedoch bestehen die Mitglieder aus den drei kreisgrößten Städten und 

Tierschutzvereinen. Die Kommunen beteiligen sich bereits an der Fundtierkostenpauscha-

le und die Tierschutzvereine bedürfen selbst finanzieller Unterstützung. Zuschüsse erfol-

gen bei Bedarf bzw. auf Anfrage bei kritischen finanziellen Situationen oder als Beihilfe zu 

Anschaffungen. Vermächtnisse und Erbschaften werden nicht aktiv eingeworben. Spen-

den werden regelmäßig generiert. Wie bereits im Teil Optimierung unter dem Punkt 

Fundraising beschrieben, lassen sich die Einnahmen durch aktives Einwerben in diesem 

Bereich deutlich erhöhen, im besten Fall vervierfachen.  

Laut der jährlichen Gewinnermittlung des Steuerbüros werden die Zahlungen des Land-

ratsamtes in Verbindung mit dem geschlossenen Fundtierkostenvertrag im ideellen Be-

reich eingeordnet. Da jedoch für diese Gelder eine vertraglich festgelegte Dienstleistung 

erfolgt und somit ein herkömmliches Tauschgeschäft (s. Abb.1) besteht, gehören diese 

Zahlungen in den Zweckbetrieb. Sie bleiben ertragssteuerfrei, sind jedoch mit 7% um-

satzsteuerpflichtig. Um eine erhebliche Steuerrückzahlung mehrerer Jahre zu verhindern 

sollte schnellstmöglich nachreguliert werden. 

2.2.3 Vermögensverwaltung 

Steuerfrei bleiben Einnahmen aus der Vermögensverwaltung. Dazu zählen Zinsen aus 

Geldanlagen, Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Rechten und wirtschaftlichen 

Geschäftsfeldern. Bei letzterem Vorgang ist es entscheidend, dass beim Pächter mindes-

tens ein Gewinn von 10% der Einnahmen verbleibt.  

Um die Finanzierung zu verbessern ist es am sinnvollsten zuerst den Fokus auf die Ab-

zahlung des Darlehens von aktuell 318.000€ aus dem Tierheimneubau zu legen. Die mo-

natliche Belastung beträgt 750€ für Zins und Abzahlung. Nach der Verwaltungsvorschrift 

des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über Zuwendungen zur 

Sanierung und den Bau von Tierheimen (VwV-Tierheime) kann der Trägerverein einen 

Zuschuss von max. 150.000€ erhalten. Der Antrag muss von der Gemeinde oder Land-

kreis beim zuständigen Regierungspräsidium gestellt werden, das Ministerium für Ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz entscheidet dann über die fördernden Maßnahmen. 

Eine baldige Auszahlung dieses Zuschusses, welcher bereits beantragt ist, würden die 

Schuldzinsen erheblich reduzieren. Der Zuschuss selbst ist steuerlich im ideellen Bereich 

anzusiedeln, da es sich um eine Förderung des Vereinszweckes ohne Gegenleistung 

handelt. In Zukunft könnte geprüft werden, ob eine Vermietung der Hundepension wirt-
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schaftlicher ist, falls sie körperschaftssteuer- und gewerbesteuerpflichtig wird. Der Gewinn 

der Vermietung wäre dann im Bereich der Vermögensverwaltung einzuordnen. 

2.2.4 Zweckbetrieb 

Tierheime sind grundsätzlich ein Zweckbetrieb. Zu den begünstigten Leistungen gehören 

nach Auffassung der Finanzverwaltung die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren, für 

die das Tierheim eine jährliche Pauschalvergütung von der Kommune erhält, die Aufnah-

me von sogenannten Abgabetieren, die ihr Eigentümer nicht mehr halten kann oder will, 

gegen ein kostendeckendes Entgelt und die Abgabe von im Tierheim lebenden Tieren 

gegen eine nach Art, Alter und Abstammung gestaffelte Vermittlungsgebühr. Die zeitwei-

se Aufnahme (Pflege) von Tieren wegen vorübergehender Abwesenheit des Halters ge-

gen Entgelt ist dagegen als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu beurtei-

len (vgl. OFD Frankfurt, Schreiben vom 9.8.2005, Az. S 0171 A - 79 - St II 1.03). 

Im Zweckbetrieb muss folglich eruiert werden, ob die jetzigen Gebühren ausreichend sind 

um annähernd kostendeckend zu arbeiten. Die Aufnahmegebühr der Tiere setzt sich 

durch einen Grundbetrag für den Unterhalt des abzugebenden Tiers und den notwendi-

gen tierärztlichen Leistungen zusammen. Bei Hunden wird ein Grundbetrag von 200€ 

fällig, dies entspricht einer bezahlten Unterbringung von 10 Tagen. Die Grundgebühr von 

80€ ist bei Katzen fällig. Kosten für die Kastration, Impfung und Kennzeichnung durch 

einen Mikrochiptransponder werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Gebühren bei 

der Vermittlung eines Tierheimtieres an neue Besitzer beträgt bei Katzen 150€ und bei 

Hunden 250€ bis 350€. Die Preise werden von den Kunden gut akzeptiert, sind jedoch im 

Vergleich mit ähnlichen Organisationen an der oberen Grenze. Eine weitere Erhöhung für 

private Kunden sollte vermieden werden. Die Gebühren für die Unterbringung durch Be-

hörden werden im Fundtierkostenpauschalvertrag geregelt. Im Folgenden wird die Finan-

zierung über die Pauschale erklärt und diskutiert. 

2.2.4.1 Kommunale Aufgaben 

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben wurde ein Fundtierkostenpauschalvertrag mit 

dem Landkreis, stellvertretend für die einzelnen Kommunen des Landkreises Schwarz-

wald-Baar geschlossen. Unter die ausgehandelte Pro-Kopf Pauschale von 0,55€ pro Ein-

wohner/pro Jahr, fällt die Verwahrung von herrenloser und gefundener Hunde, Katzen 

und Kleintiere sowie sichergestellte Tiere. 

Fundrechtliche Verwahrpflicht  

„Die Verwahrpflicht der Behörde nach dem Fundrecht ist in § 967BGB geregelt. (…) Die 

Voraussetzung des §967 für die Verwahrpflicht der Fundbehörde sind die Eigenschaft des 

Tieres als Fundtier und die Ablieferung bei der zuständigen Behörde durch den Finder.“ 

(Niermann 2017, S.46 ). Die Abgabe des aufgefundenen Tieres muss bei der Fundbehör-
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de erfolgen, die Abgabe in einem vertraglich gebundenen Tierheim ist ebenfalls möglich. 

Ist der Weg zur nächstgelegenen Abgabestelle unzumutbar oder aufgrund Schließzeiten 

nicht möglich, kann das Tier bei einer Polizeidienstelle abgegeben werden. Die dauerhaf-

te Verwahrung obliegt dann der Fundbehörde - in diesem Fall müssten diese auch für den 

Transport des Tieres von der Abgabestelle zur Verwahrstelle aufkommen, da die Ver-

pflichtung durch das Fundrecht bereits mit der Abgabe begonnen hat. Die Übernahme von 

Transportkosten vor der Abgabe des Tieres bei der Fundbehörde kommt in Betracht, 

wenn sich diese auf Grund der Größe oder Gefährlichkeit nicht so einfach transportieren 

lassen. Hier greifen jedoch die Vorschriften der Gefahrenabwehr und nicht des Fundrech-

tes. Das Aufnehmen einer Fundtieranzeige ist verpflichtend und kann nur durch die offizi-

ellen Abgabestellen rechtsgültig ausgestellt werden (vgl. Niermann 2017, S. 49-78). 

Gefahrenabwehrrechtliche Verwahrpflicht 

Neben dem Fundrecht kann auch das Gefahrenabwehrrecht die Verwahrung von Tieren 

begründen. Typisch sind Verstöße gegen §3 PolVo zum Halten von gefährlichen Hunden, 

worunter die sogenannten Listenhunde (Kampfhunde) fallen. Von freilaufenden Tieren 

kann eine direkte Gefahr für Leib und Leben eines Menschen oder anderen Tieres aus-

gehen z.B. durch Tierangriffe. Die Gefahr ist jedoch auch im Verursachen einer Kausalität 

gegeben, z.B. im Straßenverkehr, in dessen Folge ein Mensch geschädigt wird. Gefahr 

kann auch für das Eigentum am Tier bestehen z.B. die Gefahr des Verlustes oder der 

Beschädigung. Das Tier muss dann vor Mitnahme durch andere oder Verletzung durch 

Fressfeinde usw. geschützt werden. Weitere Gefahren ergeben sich auch durch eine Zu-

widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. Dieser Aufgabenbereich obliegt jedoch dem 

Veterinäramt als Kreisbehörde. Die Kosten dieser Sicherstellungen werden vom Land-

kreis getragen und nicht von den einzelnen Kommunen (vgl. Niermann 2017, S. 78-83). 

2.2.4.2 Fundtierkostenpauschale 

Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre (Stand 2019) wurden 372 Tiere jährlich aufgenom-

men. Bei 329 Tieren handelt es sich um Tiere, welche im Rahmen des Fundtierkosten-

pauschalvertrages aufgenommen werden mussten, bei 43 Tieren handelt es sich um pri-

vate Abgabetiere. Zusätzlich bietet das Kreistierheim jährlich ca. 80 Tieren eine Urlaubs-

unterkunft. Die Nachfrage ist groß jedoch ist der Pensionsbetrieb zweitrangig und kann 

nur in Anspruch genommen werden, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. Im Ver-

gleich zu Vertrags- oder Abgabetieren, welche mind. 14 Tage auf der Quarantäne ver-

bringen müssen und folglich in dieser Zeit keine Chance auf Vermittlung haben, sind Pen-

sionstiere nur ¼ so lang im Kreistierheim. Sie werden dementsprechend nur mit ¼ der 

tatsächlichen Anzahl verrechnet. Dadurch ergibt sich ein Verhältnis (s. Abb.24) von 84% 

Vertragstieren zu 11% private Tierabgaben und 5% Pensionstieren 
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2.2.4.3 Personalkosten 

Die Personalkosten machen den größten Teil der jährlichen Kosten des Kreistierheims 

aus, gut 73%. “Am Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens sind die Mitarbeiter maß-

geblich beteiligt (…) Kompetente und motivierte Mitarbeiter bilden die Fundamentplatte 

eines Unternehmens “ (Wolters 2017, S.94). In den heutigen Zeiten mit Fachkräftemangel 

ist es besonders schwierig, qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden und zu halten. „Eine 

den persönlichen Lebensunterhalt sichernde Entlohnung ist eines der stärksten Motive für 

die Aufnahme einer bezahlten Beschäftigung. (…) Die Geldzahlungen als Gegenwert der 

geleisteten Arbeit sollte – aus Sicht des Mitarbeiters – jedoch nicht nur auskömmlich, 

sondern auch im Verhältnis zur eigenen Qualifikation und Leistung angemessen sowie 

nicht niedriger als die der vergleichbar Tätigen, sprich gerecht sein.“ (Holdenrieder 2017, 

S. 144-145).  

Tarifverträge sind ein wirksames Instrument um eine allgemeingültigen Entlohnungsrah-

men herzustellen. Der Tarifvertrag der Länder (TV-L) regelt die Gehälter in Sozialunter-

nehmen. Für tarifungebundene Einrichtungen kann er eine Richtlinie sein. Für das Kreis-

tierheim gibt es keine bindenden Tarifverträge. Jedoch sind die Löhne der TierpflegerIn-

nen, welche eine 3-jährige Ausbildung absolviert haben noch nicht einmal im TV-L als 

unterste Lohngrenze enthalten. TierpflegerInnen im Bereich Forschung und Klinik an einer 

öffentlichen Einrichtung sind in E5 bis E8 zu finden. In Zahlen beginnend bei ca. 2300€ bis 

3200€. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Entgelt (Median) 

für TierpflegerInnen Tierheim und Pension bei 2374€. 

2.2.4.4 Mindestlohn 

Die angestellten TierpflegerInnen erhalten 1700€ brutto bei einer 40 Stunden Woche, die-

ses Gehalt liegt mit 9,81€ Stundenlohn nur knapp über dem Mindestlohn. Der neue bran-

cheninterne Mindestlohn für Zeitarbeitskräfte liegt mit 9,94€ höher. „Obwohl der neue 

Branchen-Mindestlohn für Zeitarbeitnehmer über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, 

reicht er keineswegs aus, um eine Existenz zu sichern. Laut Armutsforschern wird ein 

existenzsicherndes Niveau erst dann erreicht, wenn der Lohn mindestens 60 Prozent des 

84%

11%

5%

Auftraggeber der Tierverwahrung

Kommunen

private 
Abgabetiere

Pensionen

Abbildung 24: Auftraggeber Tierverwahrung KTH (eigene 
Darstellung) 
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mittleren Einkommens eines Landes beträgt. Dafür müssten Arbeitnehmer etwa 12 Euro 

pro Stunde verdienen“ (Stettner 2017). Zudem droht Altersarmut wegen zu geringer Ren-

tenansprüche. 

2.2.4.5 Fachkräfte 

„Der Beruf des Tierpflegers ist mittlerweile ein anerkannter und beliebter Ausbildungsberuf 

mit Fachabschluss “(Busch, 2014, S.12). In einer dreijährigen kaufmännischen Ausbildung 

lernen diese die artgerechte Pflege der Tiere, Reinigung der Unterkünfte, Erkennen von 

Tierkrankheiten, Umgang mit Desinfektionsmittel und hygienisches Arbeiten insbesondere 

in der Quarantäne. Zur erfolgreichen Vermittlung der Tierheimtiere gehören Aufklärung 

und Beratung der KundInnen ebenfalls zum Aufgabenprofil.  

Durch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis wird jedoch den MitarbeiterInnen weitaus 

mehr abverlangt. Als einzige Institution im Landkreis besitzt das Kreistierheim die Erlaub-

nis zum Halten von gefährlichen Hunden. Regelmäßig müssen diese im Auftrag der 

Kommunen verwahrt werden. Das Personal erhält keine Gefahrenzulage. Dadurch ent-

stehende Zusatzaufgaben im Verhaltenstraining und weiteren Rehabilitationsmaßnahmen 

machen erweiterte Fachkenntnisse, Zusatzausbildungen wie HundetrainerIn oder Hunde-

fachwirtIn erforderlich. Auch Tiere welche nicht als gefährlich eingestuft sind müssen trai-

niert oder gezähmt werden um eine Weitervermittlung zu gewährleisten. Dies macht einen 

großen Teil der Pflegearbeiten aus. 

Verwaltungsarbeiten, Kundenmanagement und Rezeptionstätigkeiten müssen in struktu-

rierte Hände. Jeder Vorgang im Tierheimalltag muss festgehalten und jederzeit nachvoll-

ziehbar sein. Der Rezeptionsbereich ist Dreh- und Angelpunkt für Informationen und ver-

tritt das Unternehmen auch nach außen. Von Qualifizierten mit entsprechender Ausbil-

dung in Verwaltungsangelegenheiten und Kundenmanagement kann diese Aufgabe pro-

fessionell übernommen werden. Zusätzlich sind Kenntnisse in der Tierpflege nötig. 

Tierheimleitung ist kein Beruf, den man lernen kann. Für die vielfältigen Leitungsaufgaben 

ist mindestens ein Bachelorabschluss und eine tierfachliche oder kaufmännische Ausbil-

dung anzuraten, um alle Geschäftsbereiche abzudecken. Auch etliche Berufsjahre Erfah-

rung in Leitung und Tierheimarbeit sind von Belangen (vgl. Wolters 2017, S.94). Eine fle-

xible Leitung mit Fachkenntnissen und Führungs- wie auch Managementqualitäten kann 

vorausschauend den Betrieb steuern und führen. Ohne Fachkräfte wäre der Betrieb des 

Kreistierheims nicht auf professioneller und zukunftssichernder Basis möglich.  

2.2.4.6 Fortbildung 

Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine MitarbeiterInnen. „Neben der Ausbildung ist 

auch die Weiterbildung von Bedeutung. Diese ist in regelmäßigen Abständen nach einem 

Jahresplan durchzuführen.“ (Busch, 2017, S.13). „Wenn Mitarbeiter zu einer Weiterbil-
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dung gehen dürfen, ist das ein großer Motivationsfaktor. Die Mitarbeiter fühlen sich wert-

geschätzt und anerkannt. (…) Für alle Formen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sollten 

Vorstände Verständnis haben und den notwendigen finanziellen wie zeitlichen Rahmen 

zubilligen sowie verschaffen.“ (Wolters 2017, S 73.). Das MitarbeiterInnen Team des 

Kreistierheims ist stark an Weiterbildungen interessiert. Die meisten bilden sich auf eigene 

Kosten fort. Jedoch ist z.B. eine Wochenendveranstaltung zum Thema Umgang mit ag-

gressiven Hunden bei FachtrainerInnen mit einem Durchschnittspreis von 300€ von einem 

Bruttogehalt von 1700€ nicht bezahlbar. 

2.2.4.7 Arbeitszeiten 

Das Team des Kreistierheims kümmert sich 365 Tage im Jahr um die Tiere. Das Tierheim 

ist tgl. von 8 Uhr – 17 Uhr besetzt. Dies bedeutet es müssen 52 Wochenenden und 12 

Feiertage abgedeckt werden. Die Angestellten erhalten keine Wochenend- oder Feier-

tagszuschläge. In Ausnahmefällen müssen Tiere auch spät abends oder nachts versorgt 

werden, auch diese Arbeitszeiten werden nicht besonders vergütet. Rehabilitationsmaß-

nahmen insbesondere bissiger Hunde können oft nur von Personal durchgeführt werden. 

Die anfallenden Trainingseinheiten, außerhalb der regulären Arbeitszeiten, werden nicht 

vergütet. 

2.2.4.8 Personalbedarf 

Eine Vollzeitstelle im Kreistierheim entspricht 40 Stunden pro Woche bei einer 5 Tages 

Woche. Der Workload für die Betriebsführung und Kundenmanagement entspricht 80 

Stunden/Woche. In der Tierpflege werden tgl. mindestens 3 Fachkräfte a´8 Stunden 365 

Tage/Jahr zur Versorgung der Tiere benötigt, was insgesamt 12.920 Arbeitsstunden im 

Jahr entspricht. Teilt man die benötigten Arbeitsstunden von 12.920 im Jahr durch die 

Nettoarbeitszeit eines Angestellten (s. Abb.25) erhält man den benötigten Bedarf an Mit-

arbeiterInnen.  

Berechnung Nettoarbeitszeit eines Angestellten 

Arbeitstage brutto (5/7 von 365) 261 

./. Gesetzliche Feiertage, nicht Sonntag 11 

./. Jahresurlaub 30 

./. Krankheit (4% der Bruttoarbeitstage) 10 

./. Fortbildung 5 
  

Arbeitstage netto 205 

Arbeitsstunden netto/Jahr 1640 

Abbildung 25: Berechnung Nettoarbeitszeit (eigene Darstellung) 

Um den Betrieb aufrecht zu erhalten sind (gerundet) 8 MitarbeiterInnen nötig. Die Einstel-

lung einer weiteren Kraft verringert unbezahlte Überstunden des vorhandenen Personals. 
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Das Kreistierheim beschäftigt im Moment 6 Vollzeitangestellte (inkl. Leitung) und 2 Lehr-

linge. 

2.2.4.9 Ehrenamt 

Ehrenamtliche sind unverzichtbar für eine wirtschaftliche Betriebsführung. Die Zuwendun-

gen, welche die Tiere benötigen, die Gewährleistung von ausreichend menschlichen So-

zialkontakt und Bewegung in der menschlichen Zivilisation, um die Tiere umweltstabil zu 

halten wären im Rahmen des Personalbudget nicht tragbar. Zusätzlich leisten Ehrenamtli-

che wertvolle Arbeit im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Tierheim, 

wie z.B. Tag der offenen Tür oder dem Weihnachtsmarkt, welche für weitere Einnahme-

quellen sorgen. Schlussendlich ist auch der Vorstand des Trägervereins des KTH im SBK 

e.V. rein ehrenamtlich aufgestellt. Für die Kommunen ist die Beauftragung eines Vereines 

mit der gesetzlichen Fundtierunterbringung so eine kostengünstige Variante im Vergleich 

zu einem privaten Unternehmen in dem alle Tätigen entlohnt werden müssten. 

Doch es steht nicht gut um das Ehrenamt, es sind keine Einzelfälle mehr, wenn Vereine 

keine Ehrenamtliche für Vorstandsfunktionen finden können. Einer von der Robert Bosch 

Stiftung in Auftrag gegebene Studie zu Folge ist die Handlungsfähigkeit der Vereine in 

Gefahr. Auch das Führen der Kasse und das sich Kümmern um die Finanzen ist ein eher 

ungeliebter Job, die Neubesetzung daher schwierig. „Neben der Besetzungsproblematik 

zeigt sich bei vielen Vereinen auch ein Qualifikationsproblem. Knapp 40% der befragten 

Vorstandsmitglieder gaben an, dass es ihrem Verein nicht gelinge, bestimmte Aufgaben-

felder durch qualifizierte Ehrenamtliche abzudecken. Knapp 28% der Befragten sehen die 

Mitteleinwerbung und Finanzierung als schwer oder sehr schwer abzudeckenden Bereich 

an. Es folgen Öffentlichkeitsarbeit (20%) sowie die Gewinnung und Einbindung von Frei-

willigen, Personalmanagement und Mitgliederwerbung (jeweils 16%). Gut jeder vierte 

Verein (26%) sieht sich von Besetzungs- wie auch von Qualifikationsproblemen betrof-

fen.“ (Wolf, André 2011, S.1-2). Durch den Rückgang der Freiwilligenarbeit müssen die 

wichtigen Funktionen und Tätigkeiten innerbetrieblich erledigt werden um reibungslose 

Abläufe zu gewährleisten und die vorhandenen ehrenamtlich Tätigen zu entlasten. So 

musste bereits der Großteil der Kassenführung und Fundraisingaufgaben an festange-

stelltes Personal als Zusatzaufgaben verteilt werden. Was die Personalbelastung erhöht 

und nach qualifizierten Fachkräften mit erweiterten Fähigkeiten verlangt.  

 

Fazit Personalkosten 

Die Personalkosten sind berechnet auf 12€ die Stunde, um den Angestellten eine exis-

tenzsichernden über der Armutsgrenze liegender Entlohnung zahlen zu können. Die Lei-

tungstätigkeit auf Bachelor Niveau mit zehnjähriger Betriebszugehörigkeit wird aktuell mit 

19€/Stunde vergütet. 
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Bei der Bedarfsrechnung der Nettoarbeitszeit ergab sich ein MitarbeiterInnen Team von 7 

Angestellten plus Leitung. In Gehältern ausgedrückt sind dies 216.000€ bzw. 267.000€ 

inkl. Arbeitgeberanteile. Zusätzlich sollte ein Fortbildungsbudget von mind. 500€ pro Mit-

arbeiter/jährlich vorgehalten werden. Was die Personalkosten auf 271.000€ erhöht. Teilt 

man nun die Personalkosten den Prozentsätzen der Auftraggeber der Tierverwahrung zu 

(84% Kommunen), erhält man die tatsächlich entstehenden Personalkosten für die Unter-

bringung der Tiere im Rahmen der Fundtierkostenpauschale, diese belaufen sich auf 

227.640,00 €. Umgerechnet auf die Pauschale bei 210.000 EinwohnerInnen (gerundet) 

würde eine Pauschale erst ab 1,08€ für die angefallenen Personalkosten kostendeckend 

sein (Stand 2019). 

2.2.4.10  Inflationsrate 

Von Inflation spricht man, wenn sich die Preise für Güter und Dienstleistung kontinuierlich 

erhöhen. In der Folge davon sinkt die Kaufkraft, man bekommt weniger für sein Geld. Laut 

Statistischen Bundesamt lag die Inflationsrate 2018 bei 1,8 %.  

Errechnet man nun die Inflation seit der letzten Pro-Kopf Pauschale des Fundtierkosten-

pauschalvertrages 2016 auf Basis der Inflationsrate 2018 müsste der Betrag von 0,55€ 

auf 0,58€ erhöht werden. Denn die Kaufkraft des ausgehandelten Betrages ist um 3 Cent 

gesunken. In der Kasse des Kreistierheims bedeutet dies jährlich 6.300€, die zusätzlich 

ausgeglichen werden müssen. 

2.2.4.11 Tierarztkosten 

Die Höhe der Tierarztkosten ist abhängig von der Anzahl der aufgenommenen Tiere und 

der Tierart. Durch den Fundtierkostenpauschalvertrag und der Tierheimordnung des 

Deutschen Tierschutzbundes ist das Kreistierheim an eine Verpflichtung bestimmte tier-

ärztliche Behandlung durchzuführen gebunden. Zur Grundbehandlung gehören die Ent-

wurmung, Vor- und Hauptimpfung gegen Katzenseuche, Katzenschnupfen und Tollwut. 

Die Katzen müssen kastriert und mit einem Mikrochiptransponder gekennzeichnet wer-

den. Zum Schutz vor Seuchen werden die Tiere auf Parvovirus, Coronavirus und Giardien 

getestet. So verursacht eine gesunde Katze bereits ca. 150€ Tierarztkosten (im Durch-

schnitt der letzten 5 Jahre 188 Katzen). Gesunde Fundhunde welche im Tierheim verblei-

ben (im Durchschnitt 66 Hunde) verursachen bei der Grundbehandlung weniger Kosten, 

da eine Kastration eher selten notwendig ist. So liegt die Investition bei ca. 100€. Hasen 

und Meerschweinchen belaufen sich im Schnitt auf 75€ durch die Kastration der Rammler 

und Impfungen gegen Myxomatose und RHD. Kleinnager verursachen keine relevanten 

Kosten. Einige harmlose Erkrankungen wie Durchfall, Augenentzündungen, leichter 

Schnupfen, kleine Verletzungen etc. können im Tierheim behandelt werden, Tierarztkos-

ten werden dadurch eingespart. So sind gut 40.000€ an Tierarzt und Medikamentenkos-
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ten für Vertragstiere zu veranschlagen. Bei der Vermittlung der Tiere wird jedoch eine 

Schutzgebühr verlangt, die der neue Besitzer zu tragen hat. Bei Katzen und Hunden kön-

nen damit die anfallenden Tierarztkosten gesunder Tiere fast vollständig gedeckt werden. 

Auch die Tierarztkosten der Kleintiere können über die Schutzgebühr (durch den Anteil 

der kostengünstigeren Kleinnager) finanziert werden.  

Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist eine bundesweit gültige Rechtsvorschrift für 

die Gebührenregelung tierärztliche Leistungen. Sie gibt einen Gebührenrahmen vom ein-

fachen bis dreifachen Satz stufenlos vor. Am 27.07.2017 wurde die GOT um 12% ange-

passt, die Beratung, Betreuung und Untersuchungen um 30% erhöht (vgl. Bundestierärz-

tekammer 2017). Die Unterschreitung der GOT ist nur begrenzt möglich, im Sinne des 

Tierschutzes ist es den TierärztInnen erlaubt für Kastrationen von wildlebenden Katzen 

eine Sonderregelung zu vereinbaren. Dies ist jedoch nur in Zusammenarbeit mit einer 

gemeinnützigen Einrichtung des Tierschutzes möglich und gilt nur für die Leistungen, wel-

che direkt mit der Kastration in Zusammenhang stehen. Voraussetzung ist auch, dass 

diese Tiere tatsächlich wieder frei gelassen werden (vgl. Michael Drees 2017,S.65). Um 

die Erhöhung der jährlichen Tierarztrechnung durch die Erhöhung der GOT abzufangen 

wurden bereits die Schutzgebühren der Tiere und Gebühren für die privaten Abgabetieren 

entsprechend erhöht. Die Preise befinden sich nun an der unteren Schmerzgrenze der 

Kunden. Eine weitere Erhöhung ist vorerst nicht mehr möglich. 

2.2.4.12  Betriebskosten 

Der Anteil der Betriebskosten beträgt weniger als er in einem reinen Wirtschaftsunter-

nehmen betragen würde. Durch die Gemeinnützigkeit finden sich oftmals SpenderInnen, 

welche Betriebsgeräte zur Verfügung stellen oder Verbrauchsmaterialien spenden. Die 

Futterkosten, Heu, Stroh, Einstreu und Einrichtungsgegenstände der Tierunterkünfte wer-

den fast vollständig durch Spenden eingespart. Büromaterialien, medizinische Produkte 

wie Verbandsmittel, Hygieneartikel, Desinfektionsmittel und teilweise Medikamente wer-

den regelmäßig für das Tierheim abgegeben. Eine Berechnung der Pro-Kopf Pauschale 

auf Basis der tatsächlich entstanden Betriebskosten entlastet auch die Kommunen. 

Die entstandenen Betriebskosten für das Tierheim betrugen im Jahr 2018 64.000€. Da 

die Zahlen für die tatsächlichen Kosten im neuen Gebäude noch nicht zur Verfügung ste-

hen, wird bei der weiteren Berechnung von denselben Ausgaben wie im Jahr 2018 aus-

gegangen. Im Vergleich zu den alten Zahlen dürften sich keine großen Veränderungen 

ergeben. 

Einige Posten werden für eine Mehrbelastung sorgen, andere haben sich jedoch redu-

ziert, deswegen darf davon ausgegangen werden, dass die Zahlen ähnlich liegen, sollten 

aber zeitnah mit den finanziellen Veränderungen in Folge der Coronapandemie abgegli-

chen werden. Der Anteil der Betriebskosten von 64.000€, welcher auf die Vertragstiere 
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entfällt beträgt 84%, wie bereits ausgerechnet, und somit 50.400€. Umgerechnet auf die 

Pro-Kopf Pauschale sind dies 0,24€. Darin enthalten wären bereits die Fahrdienste, wel-

che im Moment als Einzelrechnungen gestellt werden. So entfallen beiderseits aufwendi-

ger Rechnungstellungen und unnötiger Verwaltungsaufwand dessen Kosten manchmal 

höher liegen als die eigentliche Rechnung. Im Falle eines aufgefundenen Hundes, kann 

eine Fachkraft während den Geschäftszeiten gleich nach dem Erhalt der Fundmeldung 

das Tier abholen. Der jetzige Vorgang beinhaltet grundsätzlich einen Auftrag der zustän-

digen Behörde, nur bei schriftlicher Auftragsbestätigung fährt eine Fachkraft raus. Am 

Wochenende und an Feiertagen wäre das Team des Kreistierheims auch einsatzbereit, 

aber die Behörde zur Auftragserteilung nicht erreichbar. Diese Problematik wäre somit 

hinfällig. 

2.2.4.13  Fazit Finanzierung 

Um den Fortbestand des Kreistierheims zu sichern müssen die Betriebsstrukturen erhal-

ten und verbessert werden. Das Tierheim kann es sich nicht leisten durch die offensichtli-

che Unterbezahlung der MitarbeiterInnen immer wieder Personal und damit qualifizierte 

Fachkräfte zu verlieren oder gar nicht erst anwerben zu können. Das Einlernen und Aus-

bilden von neuem Personal kostet Zeit und Geld, welches besser im Aufbau eines guten 

Spenden- und Ehrenamtsmanagement angelegt wäre, um auf zukünftige Umwelteinflüsse 

reagieren zu können. Um dem mittlerweile im Staatsziel aufgenommenen Tierschutz ge-

recht zu werden sollten die Kommunen über eine kostendeckende Pro-Kopf Pauschale 

diskutieren. Diese würde mit 1,08€ die auf den Anteil der Kommunen anfallenden Perso-

nalkosten und mit 0,24€ den Anteil der Betriebskosten decken. Eine Pauschale von 1,32€ 

ist angebracht um die tatsächlich entstehenden Kosten zu decken. Die Daten und Zahlen 

der Berechnung stammen aus dem Jahr 2019. Die aktuelle Gültigkeit, insbesondere durch 

die im Hinblick der Coronapandemie bewirkten Veränderungen, müsste noch einmal 

überprüft werden. Die Spenden, welche für den satzungsmäßigen Zweckbetrieb des Trä-

gerverein des KTH im SBK e.V. gedacht sind und nicht zum Decken von Finanzierungslü-

cken durch eine zu geringe Abdeckung aus kommunalen Verpflichtungen entstandenen 

Kosten, könnten ihrem Zweck zugeführt werden. Durch diese Gelder kann in Not gerate-

nen Heimtieren, schnell und unkompliziert geholfen werden, was auch dem Landkreis zu 

Gute kommt. 

2.2.5 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Strittig bleibt die Zuordnung des Pensionsbetriebes in den ertragssteuerpflichtigen Be-

trieb. Denn der Vereinszweck enthält eindeutig die Versorgung von Pensionstieren. Sowie 

Finanzierung des Satzungszwecks durch die Einkünfte der Tierpension. Und wäre somit 

im Zweckbetrieb einzuordnen. 
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Auszug Satzung Trägerverein des Kreistierheims im SBK e.V.: 

§ 2 Vereinszweck 
(1) Der Zweck des Vereins ist die Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von 
     herrenlosen Tieren, Fundtieren, Abgabetieren sowie die Versorgung von 
    Pensionstieren. Die Aufgabe erstreckt sich nicht allein auf Haustiere sondern auf 
    die gesamte lebende Tierwelt. 
(2) Dazu unterhält der Verein ein Tierheim. 
(3) Der Verein dient der Kooperation zwischen den Städten und Gemeinden des 
    Landkreises und der sie vertretenden Behörden sowie den im Kreis ver- 
    tretenden Tierschutzvereinen zum Nutzen der Tiere und in Erfüllung der 
    kommunalen Aufgaben des Tierschutzes. 
§ 3 Vereinsfinanzierung 
(1) Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden beschafft durch: 
           a) Entgelte für seine Tätigkeit im Bereich der Unterbringung und Versorgung 
              aller anvertrauter Tiere über die gesamte Verweildauer, 
           b) das gegenüber Abs. 1a nachrangige Angebot von Pensionsplätzen für 
             Tiere, deren Besitzer sich für einen begrenzten Zeitraum nicht um 
             deren Versorgung kümmern können, 
          c) Zuschüsse des Landkreises, der Kommunen und anderer öffentlicher 
              Stellen, 
           d) Spenden, 
           e) Zuwendungen Dritter 
(2) Der Verein schließt mit den Kommunen des Schwarzwald – Baar - Kreises 
Verträge über die Aufnahme und Unterbringung von Fund-, Abgabe- und 
Verwahrtieren im Kreistierheim ab. 
(3) Der Verein kann mit den Mitgliedsvereinen Verträge über die Unterbringung und Vermittlung 
von Fund- und Abgabetieren abschließen. 
 
Einnahmen aus Vereinsfesten durch Bewirtung, Verkauf von Ware oder Sponsoring da-

gegen sind eindeutig dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich zuzuordnen. In der Regel 

nimmt der Verein ca. 5.000€ bis 8.000€ durch die Bewirtung der zwei jährlichen Veran-

staltungen ein.  

Teilweise wurden Leistungen aus dem Fundtierkostenpauschalvertrag ausgegliedert, da 

dieser mit dem Landkreis geschlossen wurde und jede Kommune in Verhältnis zu ihrer 

Einwohnerzahl dieselben Entgelte bezahlt. Hier wird davon ausgegangen, dass im Ver-

gleich entsprechend viele Fundtierfälle anfallen. Einzeln abzurechnen mit der Kommune 

sind Einzelfälle, in der die Kommune, das Veterinäramt oder Polizeibehörde eine Unter-

bringung verlangt und diese länger als 6 Wochen in Anspruch nimmt, sowie Auftragsfahr-

ten zur Abholung oder Einfangen eines Tieres. Die ausgestellten Rechnungen werden 

vom Steuerbüro dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich zugeordnet. Die Erlöse daraus 

schwanken zwischen 4.000€ bis 8.000€. Auch hier sollte geklärt werden ob die Beträge 

nicht in den Zweckbetrieb gehören, da sie nach Satzungszweck zur Erfüllung kommunaler 

Aufgabe dienen. Die Zuteilung ist nicht abhängig davon wer die Rechnung zahlt, sondern 

ob durch die Dienstleistung der Satzungszweck erfüllt wird. 

Die Tierpension bringt nochmal zwischen 25.000€ und 28.000€ ein. Im Jahr 2018 und 

2019 wurde so die 35.000€ Grenze der Ertragsfreiheit überschritten. Somit wird zusätzlich 

zur 19%igen Umsatzsteuer die 15,5%ige Körperschaftsteuer mit Solidaritätszuschlag von 

5% (wird auf die Körperschaftssteuert berechnet) und die Erwerbsteuer (3,5% des Ge-
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werbeertrag mal den Hebesatz der Gemeinde) unterworfen. Die Ertragssteuer genehmigt 

einen Freibetrag von 5.000€ der vom Gewinn abgezogen wird, der restliche Betrag wird 

dann steuerpflichtig.  

Steuerschuld 

 

Abbildung 26: Steuerschuld (eigene Darstellung) 

Die Schuld aus der Ertragsteuer 2018 und 2019 würde 15.044,95 € betragen. 

In der Gewinnermittlung 2018 und 2019 wurden jedoch vom Steuerbüro lediglich die Aus-

gaben für Einkäufe der Waren für die Bewirtung und ein Anteil Verwaltungskosten mitein-

berechnet. 

Auszug Überschussrechnung 2019 

 

Abbildung 27: Auszug Überschussrechnung 2019 (Steuerunterlagen KTH) 

2018 2019
Körperschaftssteuer 3.575,00 €  4.557,00 €  
Solidaritätszuschlag 196,62 €     250,63 €     
Zins 124,00 €     
Gewerbesteuer (Hebesatz 2020 330%)
Messbetrag 2019/833 2018/1066 2.748,90 €  3.517,80 €  
Verspätungszuschlag 75,00 €       

6.719,52 €  8.325,43 €  
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Die in 2019 eingetragenen 24.585,01€ (28.984,05€/2018) Erlöse aus der Tierpension und 

weitere 8.421,09€ (3966,83€/2018) aus der Tierversorgung können nicht ohne Tierpfle-

ger, Gebäude, Arbeitsmaterialen etc. generiert werden und müssen in die Berechnung 

miteinbezogen werden. Erst vom Gewinn wird die Ertragsteuer erhoben zumal dieser hö-

her als der Freibetrag von 5.000€ ist. Sollte allerdings ein Verlust im wirtschaftlichen Be-

reich entstehen und wird dieser mit den Einkünften der anderen Bereiche ausgeglichen, 

kann die Körperschaft die Gemeinnützigkeit verlieren (vgl. Ministerium für Finanzen Ba-

den Württemberg 2018, S.49-91). Laut Beschluss des Bundesrates vom 20.09.2019 

(Drucksache 356/19 S.83-91) soll ab 2021 die Freigrenze der Ertragsteuer für gemeinnüt-

zige Organisationen um 10.000€ auf 45.000€ erhöht werden. 

2.2.6 Zukunftsperspektiven in Bezug auf kommende Kosten 

Das Spendenverhalten der Menschen hat sich verändert, weniger Menschen sind bereit 

zu spenden. Jedoch gibt es einen hohen Anteil von Mehrfachspendern, welche für 63% 

des Spendenaufkommens verantwortlich sind (vgl. Deutscher Spendenrat e.V. 2018, S.8-

12). 

Da das Kreistierheim zur Finanzierung auf Spenden angewiesen ist, müssen betriebsin-

tern die Zeit und qualifizierte MitarbeiterInnen vorhanden sein, um ein gutes Spendenma-

nagement aufzubauen und zu betreiben, um die entstehenden Kosten weiterhin decken 

zu können. 

 

Abbildung 28: Entwicklung Spenderzahlen (Deutscher Spendenrat e.V. 2018, S.12) 
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Eine Kostensenkung innerbetrieblich ist kaum noch möglich, die betrieblichen Abläufe 

wurden bereits angepasst. Für die Arbeitsabläufe im Kreistierheim wurde ein Qualitäts-

managementsystem eingerichtet, welches regelmäßig evaluiert wird. Durch ständige Ver-

besserung sind optimale Arbeitsabläufe gewährleistet. Ein frühzeitiges Erkennen von ent-

stehenden Problematiken verhindert explodierende Kosten. Eine weitere Steigerung der 

Kosten wird durch äußere Einflüsse gesteuert. Auch diese gilt es frühzeitig zu erkennen. 

So könnte der Wegfall oder das nicht Anwerben von qualifizierten Ehrenamtlichen die 

Personalkosten erhöhen. Steigt die jährliche Tieranzahl, erhöht sich automatisch der vari-

able Anteil der Betriebskosten. Der größte steuerbare Kostenfaktor sind freilebende, her-

renlose Katzen. So geht man davon aus, dass nur eine weibliche Katze, die nicht kastriert 

wurde, innerhalb von 3 Jahren für eine Katzenpopulation von 500 Katzen sorgt.  

Katzenelend – Die Nachkommen eines Katzenpaares 

Summe aller Katzen,  
die zu dem Zeitpunkt  
geboren sind. 
(Angaben in Millionen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annahme: Eine Katze wirft im Durchschnitt zweimal pro Jahr. Pro Wurf hat sie drei Welpen. Alle 
geborenen Katzen überleben und vermehren sich weiter. Wie groß wäre dann theoretisch die Kat-
zenpopulation nach 10 Jahren basierend auf einem Katzenpaar. So sind es zum Beispiel nach drei 
Jahren bereits fast 500 Tiere und nach 5 Jahren ca. 20.000. Nach 10 Jahren wären es rund 200 
Millionen Katzen.  
  
 
 
Nicht nur die Kosten für das Tierheim erhöhen sich bei vermehrter Einlieferung von Tieren 

und erfordern somit einer höhere pro-Kopf Pauschale, sondern auch für die Kommunen 

fallen Kosten in direkter Weise an, wenn sie Zahlungen für die Notfallversorgung verun-

fallter Tiere tragen müssen. 

Kastrationsaktionen werden seit Jahren regelmäßig im Landkreis von den ansässigen 

Tierschutzvereinen durchgeführt. Dabei werden verwilderte Populationen eingefangen, 

kastriert und wieder laufen gelassen. Einige Kommunen beteiligen sich freiwillig finanziell. 

Die restlichen Kosten decken die Tierschutzvereine durch Spenden und dem Kastrations-

zuschuss des Tierschutzlandesverbandes. Die nicht kastrationsfähigen Jungtiere über-

nimmt im Regelfall das Kreistierheim zähmt sie und vermittelt sie mit einem Kastrations-

Abbildung 29: Die Nachkommen eines Katzenpaares (DTB e.V. 2016, S.8-9) 
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gutschein in neue Haushalte. Dort werden sie vorerst als Wohnungskatze gehalten, bis 

sie ab ca. 5 Monaten kastrationsfähig sind. Diese Arbeit senkt den Bestand an freileben-

den Katzen jedoch nicht ausreichend. Zusätzlich überaltern die Tierschutzvereine und 

ehrenamtliche NachfolgerInnen sind kaum zu finden. Es ist abzusehen, dass sich das 

Problem der verwilderten Katzenpopulationen in den nächsten Jahren verstärken wird.  

Die Möglichkeit diese Entwicklung zu verhindern ist bereits gegeben. Durch eine flächen-

deckende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen 

aus Privathaushalten. Die Pflicht zur Kennzeichnung und Registrierung von Katzen er-

möglicht eine schnelle Rückvermittlung der Tiere und somit auch den Kostenträger bei 

verunfallten Katzen. „Seit 2013 gibt es eine weitere rechtliche Grundlage. Das Tierschutz-

gesetz (§13b TierSchG) ermächtigt die Bundesländer, zum Schutz frei lebender Katzen 

selbst aktiv zu werden. Einige Länder haben bereits reagiert und die Ermächtigung - und 

damit auch die Verantwortung für die Tiere – auf die Kommunen übertragen.“ (Deutscher 

Tierschutzbund e.V. 2016, S.10). 

In der folgenden Darstellung sind 340 Kommunen mit Kastrationspflicht eingetragen, der 

Stand bezieht sich auf 2017. „Insgesamt gibt es heute mindestens 797 Städte und Ge-

meinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnun-

gen für Katzen.“ (Deutscher Tierschutzbund e.V. 2020). Der Vorreiter für Baden Württem-

berg bildet Berglen dort wird 2020 eine Katzenschutzverordnung umgesetzt, welche für 

eine gesetzlichen Verpflichtung sorgt, Freigängerkatzen zu kastrieren, kennzeichnen und 

registrieren. Berglen verdiente sich somit laut den Stuttgarter Nachrichten den Ruf der 

„katzenfreundlichste Gemeinde Baden-Württembergs“ (Stuttgarter Nachrichten 2019). 

 
Abbildung 30: Städte mit Kastrationspflicht (DTB e.V.,2017 dworak&kornmessere) 
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2.3 Digitalisierung 

 „Digitale Technologien und Innovationen werden die Arbeitswelt in starkem Maße 

verändern. Zukunftsfähige Organisationen sind durch digitale Kommunikation und 

Vernetzung geprägt. Auch große Datenbestände werden in Echtzeit analysiert und 

fließen in Entscheidungen von Mitarbeitern und Führungskräften ein. Das organisa-

tionale und individuelle Wissen wird in durchgängigen digitalen Informationsräu-

men geteilt und mobile Technologien erleichtern ortsunabhängiges, flexibles Arbei-

ten. Basierend auf diesen mannigfachen Entwicklungen fragen sich viele Entschei-

der derzeit, was die digitale Transformation der Arbeitswelt für sie konkret bedeutet 

und wie sie diese im eigenen Unternehmen gestalten können.“ (DigiTraIn 4.0). 

 

 Die Wichtigkeit der Gestaltung der digitalen Arbeitswelt hat sich auch für das Kreistier-

heim herausgestellt. Im Abschnitt Optimierung wurde der digitale Wandel mittels des Um-

feld-Monitorings erfasst. In der PESTEL-Analyse taucht die Digitalisierung als technolog-

sicher Faktor auf, welchem es sich anzupassen gilt. In der SWOT-Analyse wird die Digita-

lisierung als Chance gesehen. Die Bedeutung des Wandels wirkt sich mehr denn je auf 

das Unternehmen aus. Diese Arbeit entsteht während der Coronakrise. Das Coronavirus 

beherrscht das soziale Leben, die Menschen sind angehalten jegliche Veranstaltungen 

und Treffen abzusagen, um die Ausbreitung des tödlichen Virus zu verlangsamen. Dies 

verdeutlicht in der aktuellen Lage den Bedarf an Digitalisierung. Besonders die Schulen, 

welche aufgrund der Pandemie nun geschlossen sind, hätten von einer bereits bestehen-

den digitalen Kommunikation und einem Bildungssystem profitiert. In den kommenden 

Zeiten erfreut sich die digitale Welt an immer mehr Zuwachs. Diese Veränderung gilt es 

anzunehmen und die Organisation darauf auszurichten. 

Im weiteren Verlauf wird in das Thema eingeführt, danach werden die einzelnen Dimensi-

onen der Digitalisierung beäugt, um ein Gefühl für die Gesamtheit und die Zusammen-

hänge des Wandels zu bekommen. Darauffolgend wird der Ist–Zustand des Kreistier-

heims mittels des Digitalisierungsindex von DigiTrain ermittelt und näher betrachtet. Im 

anschließenden Abschnitt werden Visionen einer digitalen Arbeitswelt für das Kreistier-

heim dargelegt, um daraus im letzten Abschnitt Handlungsempfehlungen abzuleiten und 

eine Digitalisierungsstrategie entwickeln zu können. 

2.3.1 Digitaler Wandel 

„Digitalisierung bedeutet im ursprünglich technischen Sinne die Umwandlung analoger 

Informationsobjekte wie Schriftstücke, Musik, Fotos, Filme oder Messwerte in das von 

Computern verarbeitbare binäre System.“ (Kreidenweis 2019, S.4). Das digitale Leben hat 

uns mittlerweile eingeholt, die Umwandlung analoger Informationsobjekte geschieht in 

allen Stufen der Gesellschaft, kaum einer kann ihr noch aus dem Weg gehen. Neue Me-
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dien schleichen sich in den Alltag ein, sein Leben teilt man mit Freunden und Familie via 

Facebook und weiteren sozialen Medien, Kinder tragen bereits ein Smartphone bei sich, 

Haustiere werden mit GPS ausgestattet. Unternehmen nutzen den Wandel der Zeit und 

stellen sich digital auf. Kreidenweis (vgl. Kreidenweis, 2018, S.24) spricht davon, dass es 

nötig sei, viel stärker als bisher in Netzwerkstrukturen zu denken. Egle und Keimer sehen 

im digitalen Wandel insgesamt einen „dynamischen Prozess in dem das Ziel nicht klar 

vorgegeben ist, sondern explorativ angegangen werden muss. (Es)… bedeutet die Bereit-

schaft, neue Technologien zu nutzen, sich neue Kompetenzen anzueignen und diese 

wertschöpfend für das Unternehmen einzusetzen.“ (Egle, Keimer 2017, S.34). Was an-

fangs einfach klang, Umwandlung in ein vom Computer verarbeitbares binäres System, 

entfacht eine große Herausforderung aber auch Chancen für zukunftsorientierte Unter-

nehmen. 

Im Non-Profit-Sektor werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Ge-

sellschaft zunehmend spürbar. Dadurch bieten sich neue Möglichkeiten, um zivilgesell-

schaftliches Engagement umzusetzen. Jedoch müssen die Non-Profit-Organisationen 

sich selbst tiefgreifend verändern, was stets mit Risiko behaftet ist (vgl. Dufft, Kreutter 

2018, S. 105). Für gemeinnützige Organisationen gestaltet sich eine solche zielgerichtete 

Weiterentwicklung finanziell oft schwierig. „Bei der Suche nach konkreten Handlungsan-

sätzen zur Gestaltung des digitalen Wandels schwingt immer auch die Frage mit, von 

welchen Akteuren in der Sozialwirtschaft diese praktisch leistbar sind.“ (Kreidenweis 

2018, S. 21). Dufft und Kreutter sehen Non-Profit-Organisationen als zentraler Baustein 

der heutigen und zukünftigen Gesellschaft und die dadurch ebenso wie die Wirtschaft von 

den Chancen und Risiken der Digitalisierung tangiert werden. Nicht nur in ihren Förderak-

tivitäten sollten sich die NPO’s auf ein verändertes Umfeld einstellen sondern auch die 

Notwendigkeit erkennen ihre eigenen Prozesse und Strukturen zu überdenken. Ihnen ist 

bewusst, dass die Forderung mit Blick auf den Zwang zu niedrigen Verwaltungskosten-

quoten einerseits und auf geringe Zinserträge beziehungsweise steigenden Wettbewerb 

um Spenden andererseits eine große Herausforderung darstellt (vgl. Dufft, Kreutter 2018, 

S.104). „Denn die Beschaffung neuer Technologien, die Schulung von Mitarbeitern und 

die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten kostet immerhin Zeit und Geld.“ (Dufft, 

Kreutter 2018, S.104). 

2.3.2 Dimensionen der Digitalisierung  

Die Geschäftswelt folgt mit ihrer strategischen Ausrichtung neuen Wegen. Gesteuert wird 

sie durch die digitalen Trends. Die  Implementierung der Digitalisierung ist keine gewöhn-

liche Aufgabe, sie führt zu einer tiefgreifende Veränderung in der Kultur,  Prozessen und 

Strukturen. Ganze Geschäftsmodelle werden neu eingeführt. Die Bereitstellung von signi-

fikanten Ressourcen und Managementkapazitäten ist die zielführende Reaktion der Ge-



56 
 

schäftsleitungen um am Wandel teilhaben zu können (vgl. Egle, Keimer 2017, S.1). „Un-

ternehmen stehen vor der Notwendigkeit, alle Bestandteile der Wertschöpfungskette hin-

sichtlich digitaler Lücken zu prüfen.“(Egle, Keimer 2017, S.1). Um die Bedeutung von Digi-

talisierung für ein Unternehmen begreifbarer zu machen ist eine Art Bezugsrahmen nötig. 

In diesem kann zielgerichtet interagiert und Zusammenhänge verdeutlicht werden. Gestal-

terisch tätig zu werden braucht einen solchen Bezugsrahmen um eine Orientierungshilfe 

zu schaffen und kann durch eigene Recherchen und Wissen ausgebaut werden. DigiTrain 

4.0 ist ein Forschungsprojekt der Bundeswehr Universität München und die ESB Business 

School (Hochschule Reutlingen), daraus entstand unter anderem der Digitalisierungsat-

las. Er soll die komplexen Zusammenhänge der verschiedenen Dimensionen eines Digita-

lisierungsprojektes erläutern. 

Digitalisierungsatlas 

 

Abbildung 31: Digitalisierungsatlas mit den verschiedenen Dimensionen (Digitrain 4.0) 

Organisation 

Die Ebene „Organisation“ umfasst strukturelle, prozessuale, kulturelle und strategische 

Handlungsfelder des digitalen Wandels in Unternehmen. Um eine Digitalisierungsstrategie 

aufzubauen, finden sich hier die Grundlagen, die ausgebaut und auf welchen aufgebaut 

werden kann. Diese wiederum sind mit anderen Bereichen eng verstrickt. So ergibt sich 

bei der Thematik Infrastruktur einen direkten Zusammenhang zur Gesundheit von Indivi-
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duen sowie die Strukturen und Prozesse in Bezug auf die Motivation der Angestellten und 

Zusammenarbeit gesehen werden sollten.  

Interaktion 

Die Ebene „Interaktion“ umfasst die Dimensionen Zusammenarbeit und Führung.  

Die Veränderung der Kommunikation durch die Digitalisierung ist in dieser Ebene ent-

scheiden. Dies betrifft die Interaktionen intern und beeinflusst in hohem Maße die Zu-

sammenarbeit im Team, wie aber auch extern mit Kundschaft. Insbesondere wird die Per-

sonalführung sich entscheidend verändern müssen. 

Individuum 

Die Ebene „Individuum“ beschreibt die Dimensionen welche die MitarbeiterInnen nicht nur 

streifen. Sie bestimmt ihre Gesundheit, Kompetenzen und Motivation betreffend ihrer Ar-

beitsaufgaben und Rollen in der Arbeitswelt.  

(vgl. DigiTraIn 4.0) 

2.3.3 Menschliche Faktoren 

Bei all den positiven Effekten, die die Digitalisierung mit sich bringt, sollten hierbei die 

menschlichen nicht vergessen werden und immer in Kombination mit den digitalen gese-

hen werden. Den Dimensionen Individuum und Interaktion sind menschenbezogenen 

Faktoren zugrunde gelegt. Ohne die Bereitschaft der betroffenen Menschen können sie 

nicht wirksam in die Digitalisierungsstrategie miteinbezogen werden. Diese zwei von drei 

Ebenen machen mehr als die Hälfte des Wandels aus. Um dessen gerecht zu werden und 

den Fokus mehr auf den entscheidenden Faktor Mensch zu legen, sollte man Digitalisie-

rung mit: tiefgreifende Veränderung des menschlichen Gedankengangs und Handelns, 

übersetzen. 

Gerade in der Tierpflege ist der Mensch unverzichtbar. Die Wärme, Nähe und individuelle 

Handlungsfähigkeit des Menschen kann niemals durch digitale Transformation ersetzt 

werden. Experimente des Staufer-Kaisers Friedrich II. vor über 700 Jahren zeigten wie 

wichtig menschliche Zuneigung, soziale und emotionale Nähe für die Entwicklung von 

Menschen ist. In einem Versuch ließ er Säuglinge lediglich ernähren, jedoch ihnen keine 

Zuwendung und Ansprache zukommen - alle Kinder starben (vgl. Thomas 2005, S.207-

217). Nach diesen Testergebnissen, übertragen auf das Veterinärwesen ist davon auszu-

gehen, dass auch Haustiere wenn sie nicht mit weiteren Tieren vergesellschaftetet wer-

den können, ohne menschliche Führsorge versterben. In der Tierpflege bleibt der Mensch 

unersetzbar. 

Dementsprechend sollte auch für sein Wohlergehen gesorgt werden. Bei der Digitalisie-

rung bedarf es einer sanften Vorbereitung der MitarbeiterInnen auf die kommende Verän-

derung. Oftmals bedingt es einer von Grund auf geänderten Führung und Bereitschaft der 

Leitung Dinge neu anzugehen. Das Personal behutsam auf eine veränderte Arbeitsumge-
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bung vorzubereiten, besser noch das gesamte Team als wertschöpfendes Instrument zu 

nutzen um das Unternehmensziel zu erreichen. 

2.3.4 Ist-Zustand der Digitalisierung im Kreistierheim 

Der Ist-Zustand der Digitalisierung des Kreistierheims-Schwarzwald-Baar-Kreis wurde 

anhand des Tools Digitalisierungsindex von DigiTraIn 4.0 bestimmt. 

In der nachfolgenden Abbildung wird der Reifegrad des Unternehmens in den zwölf unter-

schiedlichen Kategorien angezeigt. Ein Wert von eins zeigt an, dass eine Dimension bis-

lang gar nicht bis kaum digitalisiert ist, ein Wert von fünf zeigt an, dass eine Dimension 

bereits sehr stark digitalisiert ist. 

Digitalisierungsindex 

 
Abbildung 32: IST-Zustand Digitalisierung des KTH (Ergebnis Kurzindex DigiTrain4.0) 
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In der Auswertung des Kreistierheims erzielt die Unternehmenskultur das beste Ergebnis. 

Die Kultur des Tierheims ist bereits sehr fortgeschritten und offen für das Thema Digitali-

sierung. Hierbei geht es um Werte, Normen und Einstellungen, die die Entscheidungen, 

die Handlungen und das Verhalten der Organisationsmitglieder prägen. Die Unterneh-

menskultur ist der entscheidende Faktor beim Umsetzen der Digitalisierung und bestimmt 

über den Erfolg oder Misserfolg (vgl. DigiTraIn, Digitalisierungsatlas).  

Am schlechtesten schneidet die Unternehmensstrategie in Bezug auf Digitalisierung ab.  

Die Strategie bezieht sich einerseits auf einen Maßnahmenplan der die Digitalisierung im 

eigenen Unternehmen vorantreibt und andererseits auf die Kundschaft.  

Die Notwendigkeit dieser Arbeit ist somit dargelegt. Im kundenzentrierten Bereich geht 

es um die Möglichkeit digital zu kommunizieren, interagieren und die Angebote auf den 

Kunden zuzuschneiden (vgl. DigiTraIn, Digitalisierungsatlas).  

Die vorhandene digitale Infrastruktur zeigt sich mangelhaft in der Bewertung und sollte 

umgehend ausgebessert und modernisiert werden. 

Alle restlichen Dimensionen sind ebenfalls deutlich ausbaufähig. Generell ist die Einstu-

fung als Starter nicht verwunderlich, denn der kleine Betrieb verfügt lediglich über drei 

Computerplätze, ein Smartphone und einen Laptop. Die administrativen digitalen Vorgän-

ge stecken noch in den Kinderschuhen und werden mit zusätzlicher Papiervariante beglei-

tet. Tier- und Kundendaten werden mit der Software TEO (Tierschutz Erfolgreich Organi-

sieren) verwaltet. Das Programm bietet jede Menge Features und ist exklusiv für Tierhei-

me und Tierschutzvereine entwickelt worden. Es verfügt über eine Adressverwaltung, 

Tierakten und der Möglichkeit den Schriftverkehr des Betriebes zu verwalten. Die Tier-

verwaltung wird im Alltag gut genutzt, auch die Möglichkeit der statistischen Auswertung 

der Zahlen. Jedoch hätte das Programm noch mehr zu bieten. TEO kann Zahlungen ver-

walten, Spendenquittungen und Rechnungen ausstellen, sowie das Mahnwesen über-

nehmen (vgl. TEO, 2017). Derzeit erfolgt die Rechnungsstellung über simple Exceltabel-

len, deren Daten einzeln zusammengetragen werden müssen. 

Aktuell ist noch keine Software zur Spenderverwaltung in Betrieb, jedoch soll daran gear-

beitet werden. Der Bereich des Fundraisings - und Öffentlichkeitsarbeit ist sonst deutlich 

besser aufgestellt. So existiert eine Homepage mit eigenem Blog und gut genutzten Kon-

ten in den sozialen Medien bei Facebook und Instagram sowie ein YouTube Kanal. Es 

existieren Konten bei eBay für Charity, AmazonSmile oder auch Google für Non-Profits. 

Im Bereich des digitalen Fundraisings und Onlinemarketings bestehen vielfältige digitale 

Controllingsysteme, die nur zum Teil genutzt werden. Presseberichte in digitalen Zeitun-

gen, sowie Werbeanzeigen und Bilddarstellungen gehören in diesem Bereich zur tägli-

chen Arbeit. Aufgrund des guten Ausbaues des Onlinemarketings und der bereits disku-

tierten Fundraisingaktivitäten wird dies nicht weiter thematisiert. 
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Der Informationsaustausch mit Behörden und die Weitergabe erforderlicher Papiere wer-

den hauptsächlich per E-Mail gestaltet. Personal hinterlässt sich Zettel mit Informationen 

bei Schichttausch, zusätzlich gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Kassenabrechnungen und 

Weitergabe der Akten ins Steuerbüro funktionieren ganz klassisch in Papierform. Zum 

Zahlungsverkehr wird ein EC-Gerät und Onlinebanking genutzt sowie PayPal. Auch der 

Einkauf findet größtenteils per Onlinehandel statt. Das WLAN-Funknetz ist nicht im ge-

samten Gebäude verfügbar und schränkt somit auch den Telefonempfang ein. Über eine 

Klingel für BesucherInnen verfügt das Tierheim nicht, jedoch wäre eine Installation mög-

lich. 

Personelle Weiterbildung im Umgang mit Software und digitaler Anwendungen sind not-

wendig, um Kompetenzen aufzubauen oder zu erweitern. Zwei von sieben MitarbeiterIn-

nen befinden sich in einem Alter, welches es eher schwerer hat, sich in die digitale Welt 

einzufinden. Die restlichen fünf sind unter dreißig und mit moderner Technik aufgewach-

sen, sie verfügen über hohe Medienkompetenzen und pflegen einen sehr offenen Um-

gang damit. Die dreiköpfige Vorstandschaft sowie die Leitung des Tierheims sind der Digi-

talisierung gegenüber sehr aufgeschlossen und versuchen ihr Möglichstes mit den gering 

vorhanden finanziellen Mitteln die Entwicklung voran zu treiben. 

2.3.5 Vision der Arbeitswelt 

„Die Digitalisierung ist keine vorübergehende Modeerscheinung, sie lässt sich nicht ein-

fach weghoffen.“ (Kreidenweis 2018, S.24). Digitalisierung muss in den unterschiedlichen 

Dimensionen stattfinden um später gut verzahnt und lückenlos in das Unternehmen inte-

griert zu werden. Dafür sind nicht nur die nötige IT-Landschaft sondern auch Knowhow 

sowie Beratung die Grundlage um neue digitale Instrumente in den Geschäftsprozess zu 

integrieren (vgl. Kreidenweis 2018, S.24). 

In folgender Abbildung (Abb.33) ist eine eigens angefertigte Mindmap der digitalen Ar-

beitswelt für das Kreistierheim Schwarzwald-Baar-Kreis zu sehen. Sie verdeutlicht die 

einzelnen Bereiche, welche digitalisiert werden müssen. Das Aufstellen eine Mindmap hilft 

bei der Visualisierung von Gedankengängen, die meistens eine Abfolge von monotonen 

Aufzählungen sind. Als visualisiertes Bild sind sie für das Gehirn besser zu erfassen und 

bleiben dadurch im Gedächtnis. Eine Mindmap eignet sich auch, um mit dem gesamten 

Team die Vorgänge zu visualisieren. So können sich alle Mitarbeitende einbringen und 

sind direkt am Geschehen beteiligt, selbstverständlich unter der Nutzung einer Software 

zum Erstellen der Mindmap. 

Nach einem Blick auf die Mindmap der digitalen Arbeitswelt des Kreistierheims wird im 

folgenden Absatz auf die einzelnen Bereiche der Digitalisierung eingegangen und die 

Möglichkeit der Anwendung in einzelne konkrete Projekte gefasst. 
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Mindmap der digitalen Arbeitswelt 

 
Abbildung 33: Mindmap der digitalen Arbeitswelt (eigene Darstellung) 
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2.3.5.1 Externe Abläufe 

Fundtieranzeige mit Datencodes 

Die Aufnahme eines Fundtieres im Tierheim erfolgt über die Ausstellung einer Fundtier-

anzeige, zum Ausstellen der Fundtieranzeige ist das Ordnungsamt oder die zuständige 

Polizeistation berechtigt. Bei einer direkten Einlieferung durch den Findenden kann dies 

auch tgl. zw. 8-17 Uhr im Kreistierheim aufgenommen werden. Eine fortschrittliche Errun-

genschaft wäre die Vergabe eines Codes bei Ausstellen der Fundtieranzeige, mit wel-

chem die Notunterkunft außerhalb der Betriebszeiten des Kreistierheims geöffnet werden 

kann. Die Tiere könnten dann entsprechend untergebracht werden und es wäre gleichzei-

tig die dazugehörige Anzeige mit Datenaufnahme gesichert. Zur Aufnahme in das tier-

heimeigene Verwaltungsprogram und Weitergabe der Informationen an das zuständige 

Amt könnte dieser Code auch dienen. 

 

Zentrales Vermisst/Gefunden Register 

Verlorengegangene Haustiere werden unterschiedlich im Landkreis gemeldet, der eine 

sagt lediglich drei NachbarInnen Bescheid, ein anderer informiert nur seinen örtlichen 

Tierschutzverein oder nur das Kreistierheim ein weiterer hängt Zettel an den Baum oder 

postet etwas bei Facebook. 

Eine zentrale Website, auf welcher sich Personen, die ein Haustier verloren oder gefun-

den haben, selbst eintragen kann wäre sinnvoll. So könnten Tiere deutlich schneller nach 

Hause vermittelt werden, oft ohne Zwischenstopp im Tierheim. Jegliches Handeln von 

weiteren HelferInnen kostet auch immer die so raren Spendengelder. 

 

Pensionsgästebuchungssystem 

Haustiere können während der Abwesenheit ihrer BesitzerInnen gegen eine Pensionsge-

bühr im Kreistierheim untergebracht werden. Ein Onlinebuchungssystem, auf welchem die 

Kundschaft die Unterbringung ihrer Tieres buchen und gleich per PayPal bezahlen kann, 

wäre nicht nur arbeitserleichternd sondern sorgt für eine Vorkasse, die gewährleistet, 

dass sich KundInnen nicht einfach nur Plätze reservieren und diesen dann nicht wahr-

nehmen. 

 

Vermittlungsportal 

Das Tiertinder, eine App in der die Kundschaft eingibt welche Eigenschaft ihr Haustier 

haben sollte, wäre eine Erfindung wert. Die KundInnen bekommen ihrer Eingabe entspre-

chend Vorschläge, haben sie einen Treffer werden sie zum Vorstellungsgespräch ins 

Kreistierheim eingeladen. Hintergrund ist die häufige Fehlentscheidung der KundInnen, 

wenn sie das Tier schon gesehen haben. Eigentlich möchte der 70-jährige Rentner einen 
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kleinen Hund welcher stubenrein ist und problemlos mit in die Stadt und auf den Cam-

pingplatz geht. Doch der niedliche Rottweilerwelpe, der ausgewachsen 60kg wiegt, und 

gegenüber Menschen sehr skeptisch ist, da er aus schlechter Haltung kommt, hat ihn so 

süß angesprungen. Deswegen ist er der Meinung der Hund habe ihn ausgesucht und 

möchte ihn unbedingt haben. Eine Auswahl durch gewünschte Eigenschaften wäre 

durchaus sinnvoller gewesen, dann wäre es wohl der sechsjährige wohlerzogene Malte-

ser geworden. 

 

Homepage 

Eine Website besteht bereits mit vielen Möglichkeiten und Gadgets die noch nicht genü-

gend genutzt werden. Einen Relaunch und mehr Geschwindigkeit könnte diese auch ver-

tragen. 

 

Webcams 

Eine Überwachungsfunktion für das Tierheim gibt es noch nicht, jedoch ist es möglich das 

Gelände mit Videokameras auszustatten und so, während der Schließzeit 17 Uhr bis 8 

Uhr, überwachen zu können. Als besonderes Highlight könnten auch die Tierzimmer von 

Pensionsgästen mit Kameras ausgestattet werden und der Besitzer könnte während sei-

nes Urlaubs online bei seinem Tier vorbeischauen. 

 

Digitaler Tierheimrundgang 

BesucherInnen können auf der Website einen Rundgang durchs Tierheim machen, nicht 

nur das Gebäude anschauen, sondern auch die Tiere in ihren Unterkünften beobachten. 

Dabei kann wichtiges zu den Tierarten und den Vorgängen im Tierheim vermittelt werden. 

Im Anschluss gibt es natürlich die Möglichkeit zu spenden. 

2.3.5.2 Interne Abläufe 

Administrative digitale Prozesse 

Verträge werden digital ausgefüllt und nur als Version für die Kundschaft ausgedruckt, 

wenn sich die Frage zur digitalen Unterschrift und Rechtsgültigkeit von Verträgen klären 

lässt. Durch eine Vernetzung der Computer wäre der Zugriff auf den Vertrag zur Kassen-

abrechnung digital möglich. Die Kassenabrechnung zu allen Konten wird in einem Ordner 

auf Papier gesammelt und die Rechnungen den Kontoauszügen zugeordnet, Am Ende 

vom Monat wird der Ordner zum Steuerbüro zur Weiterverarbeitung gebracht. Hier sollte 

ein digitales System das Papier ablösen. Unter Berücksichtigung auf rechtlichen Rege-

lungen, insbesondere Datenschutzes sollte auf papierlosen Datenverkehr umgestellt wer-

den. Ein Automatischer Abruf der Kontoauszüge für das Steuerbüro würde die Abläufe 

zusätzlich vereinfachen. 
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Spendendatenverwaltung 

Die Spendendaten wurden bis dato nicht bearbeitet und ausgewertet, dies könnte aber 

anhand einer Software z.B. Fundraisingbox möglich sein. Auch das Verwaltungsprogram 

TEO hat Möglichkeiten für die Datenverarbeitung und das Ausstellen von Spendenbe-

scheinigungen. 

 

Synchronisiertes Kalendersystem 

Termine werden händisch in einen Kalender an der Rezeption eingetragen. Und die jewei-

lige Abteilung ist angehalten morgens zu schauen was geplant ist oder wann welches Tier 

einen Termin mit Kundschaft oder einen Tierarzttermin hat. Gerade kurzfristig geänderte 

Termine gehen oft unter. Ein digitaler Kalender, welcher von allen Abteilungen aus nutz-

bar ist, wäre von Vorteil. Eventuell durch den Einsatz eines Tabletts, dies könnte auch 

eine Zugriffsmöglichkeit auf die Verwaltungssoftware sein und somit die Tierakte in Pa-

pierform, welche mit jedem Tier mitgeführt, wird ablösen.  

 

Smart Home System 

Im Quarantänebereich sollte so wenig wie möglich angefasst werden, um ein hygieni-

sches Arbeiten zu gewährleisten. Die Quarantäne befindet sich im hintersten Teil des 

Tierheims und ist von den anderen Abteilungen abgeschottet, beim Betreten oder Verlas-

sen müssen sich die Pflegekräfte umkleiden und desinfizieren. Die Kommunikation in die-

sen Bereich ist schwierig, da sie auch akustisch isoliert ist. Eine Smart-Home Funktion 

wäre praktisch, so könnte – rein sprachgesteuert - mit dem Rezeptionsbereich kommuni-

ziert werden, die Uhrzeit abgefragt, Musik abgespielt werden, Lichter oder Stromgeräte 

angeschaltet werden und vieles mehr ohne irgendetwas berühren zu müssen. Ähnliches 

System könnte auch als Klingelsystem für Kundschaft an der Pforte des Tierheims ge-

nutzt werden. Die Technischen Gegebenheiten sind bereits vorhanden, so könnte über 

eine Kamera mit Sprechfunktion und einen Türöffner die Pforte bedient werden. 

 

Teamkommunikation 

Generell ist die Kommunikation unter den Teammitgliedern in den verschiedenen Abtei-

lungen nur Mensch zu Mensch möglich, d.h. die betreffende Person muss auf dem ein 

Hektar großen Gelände gesucht werden. Hierfür müssten verschiedene Lösungsansätze 

ausprobiert werden. Die Walkie Talkie Lösung scheiterte auf Grund der Stahlbetons im 

Gebäude. Der externe Ruf der Telefonanlage reicht nicht in den hinteren Teil des Gebäu-

des. Die Teamkommunikation sollte über ein gut funktionierendes (Funk)System sicher-

gestellt werden, dies sorgt für weniger Zeitverlust und besseren Service für die Kund-

schaft. 
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Teamplattform 

In der digitalen Welt soll ein Raum geschaffen werden, zudem nur MitarbeiterInnen Zu-

gang haben und sich dort austauschen können, privat wie auch zu Arbeitsthemen. Even-

tuell würde sich Google G Suite für dieses Anliegen eignen. 

Dort könnten Schichtpläne hinterlegt werden relevante Richtlinien oder Qualitätsmanage-

ment-Prozesse, Urlaubsanträge eingereicht und Projekte gemeinsam bearbeitet werden. 

 

Mitarbeiterfortbildung 

Mittlerweile sind im Netz einige Fortbildungen zu finden, über Stifter-helfen werden z.B. 

für gemeinnützige Organisationen kostenlos Webinare angeboten, es werden hauptsäch-

liche Themen im Zusammenhang mit Spenden und Digitalisierung oder Recht behandelt. 

Zu Rechnungswesen lässt sich einiges bei der Industrie und Handelskammer finden. 

Selbst der Schein zum Ausbilden von Lehrlingen kann online gemacht werden. Prozubi 

bietet Lernmöglichkeiten für Lehrlinge, darunter auch TierpflegerInnen als Vorbereitung 

für den IHK Abschluss. Etwas kostenintensiver sind spezifische online Angebote aus den 

Tierwissenschaften, wie z.B. TierverhaltenstherapeutInnen oder KatzenpsychologInnen 

bei der ATN. Onlineangebote ersparen Fahrt- und Übernachtungskosten, nicht zuletzt 

sind sie auch ein Zeitersparnis und machen Fortbildung zeitlich deutlich flexibler. Sinnvoll 

genutzt wären sie besonders, wenn der Lernende sein erlerntes Wissen über die Mitarbei-

terplattform mit den anderen teilt oder sogar selbst Medienvorträge z.B. Power Point für 

die KollegInnen komprimiert vorträgt. 

2.3.5.3 Technische Gadgets 

Catnurser 

Bei der Aufzucht von Flaschenkindern, meistens Katzenwelpen, ist Zeit Mangelware. 

Denn zeitgleich füllt sich der Quarantänebereich mit kranken Tieren und das Heim befin-

det sich in der Jahreszeit mit den meisten Tieraufnahmen. Manchmal sind bis zu zehn 

Tiere gleichzeitig mit der Flasche zu füttern und dies bis zu einer halben Stunde pro Tier 

alle drei bis vier Stunden. Der Catnurser ist eine Plüschkatze in die sich Milchfläschchen 

legen lassen. Weitere Funktionen sind ein Herzschlag, Schnurrgeräusche und eine 

Warmhalteoption für die Milch. Mit dieser Plüschkatze können bis zu acht Kitten gleichzei-

tig gesäugt werden.  

 

SureFeed  

Zur Fütterung von kleineren Hunden oder Katzen gibt es SureFeed Futterautomaten. Alle 

Tierheimtiere werden standardmäßig mit einem Mikrochiptransponder gekennzeichnet. 

Die Futterautomaten können auf einen solchen Transponder ausgerichtet werden und nur 

das jeweilige Tier kann, indem es den Kopf unter den Scannerbogen hält, den Deckel 
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zum Futter öffnen. So ist immer gewährleistet, dass in der Gruppenhaltung jedes Tier sei-

ne Portion oder individuell abgestimmtes Futter erhält und es ein anderes nicht fressen 

kann. Die Pflegekraft muss nun nicht mehr daneben sitzen und warten bis das Tier fertig 

ist. 

 

Hunde GPS 

Die Tierheimhunde können von Ehrenamtlichen und InteressentInnen zum Gassigehen 

abgeholt werden. Mittels eines Hunde-GPS z.B. Tractive und einer App könnte jederzeit 

festgestellt werden, wo sich der entsprechende Hund aufhält oder sogar eine Warnnach-

richt versendet werden, wenn dieser einen bestimmten Bereich verlässt.  

2.3.6 Ableitung Handlungsbedarfe 

Zugrunde liegend einer guten Digitalisierungsstrategie ist die Erkenntnis, dass die Felder 

IT und Prozessmanagement nur zusammen verstanden und als strategische Führungs-

themen gedacht zum entscheidenden Erfolg führen (vgl. Kreidenweis 2018, S.23). Um 

diese Themen anzugehen, muss ein deutlich höherer Reifegrad in der IT-Architektur 

und IT-Management erreicht werden, wie auf folgender Abbildung aufgezeigt. 

 

Reifegradmodell 

 
Abbildung 34: Kleines Reifegradmodel (Kreidenweis 2018a, S.21) 
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Dazu wäre eine Beratung durch eine Fachkraft anzuraten, diese wäre in der Lage schnell 

praktikable Lösungen zu finden, um die hausinterne Infrastruktur zu verbessern. Die veral-

teten Rechner sollten erneuert und mit moderner Software bestückt werden. Durch eine 

funktionierende Infrastruktur lassen sich Überwachungskameras, eine Klingelanlage und 

ein Teamkommunikationssystem implementieren. Gleichzeitig müssen die Betriebspro-

zesse überarbeitet werden, da bereits ein Qualitätsmanagementsystem besteht, kann 

hier von einem recht hohen Reifegrad ausgegangen werden. Bei der Überarbeitung sollte 

auf sinnvolle Möglichkeiten zur Verbesserung von Abläufen durch die Digitalisierung ge-

achtet und herausgefiltert werden. Nun kann auf den zwei vorhanden Ebenen des IT-

Management und Prozessmanagement aufgebaut werden. Die ersten digitalen Elemen-

te können in vorhandene Angebote integriert werden. Als erstes Projekt sollte eines 

gewählt werden, welches für die MitarbeiterInnen ein Problem löst, aktuell ist die Kommu-

nikation untereinander ein großes Thema. Menschen entwickeln in Phasen der Verände-

rung innere Widerstände, dies betrifft auch den digitalen Wandel. Sie verschwinden oder 

entstehen gar nicht erst, wenn MitarbeiterInnen die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung gut 

vermittelt wird (vgl. Purps-Pardigol, Kehren 2018, S.19-20). Kann durch eine digitale Lö-

sung das Problem gut behoben werden, sind die MitarbeiterInnen an Bord geholt und of-

fener für das nächste Projekt. Der Surefeed, das Hunde GPS oder der Catnurser können 

als kleine digitale Gadgets einfacher eingeführt werden. So lassen sie sich als arbeitser-

leichternde Variante im System integrieren oder nach Feststellung der Untauglichkeit als 

erheiternder Versuch im Regal ablegen. Damit sich der einzelne Angestellte ausprobieren 

kann, und gleichzeitig ein Benefiz durch das Projekt erreicht wird, würde sich die Team-

plattform eignen. Diese kann auch erst mal spielerisch als informelle Plattform angegan-

gen werden. Die MitarbeiterInnen erhalten betriebsinterne E-Mail-Adressen, mit welchen 

sie sich z.B. auf G Suite einloggen können. Dort können sie sich gegenseitig Informatio-

nen zukommen lassen. In einer weiteren Stufe werden Urlaubsanträge, Schichtpläne, 

Protokolle der Teamsitzungen dort verarbeitet, bis zur vollen betrieblichen Nutzung. So 

lassen sich nach und nach in kleinen Projekten digitale Lösungen in die betrieblichen Pro-

zesse integrieren. 

 

Wichtig ist, zuerst Ziele und Schwerpunkte zu setzen, danach braucht es einen innova-

tiven Angestellten, der die Vorreiterrolle übernimmt (s. Abb.35). Der Führung obliegt es 

die nötigen Ressourcen wie z. B.: Zeit, Geld und Knowhow bereitzustellen. Je nach 

Projekt muss nur noch ein passender Kooperationspartner gefunden werden. Danach 

kann gemeinsam konzipiert, getestet und implementiert werden. Wie in folgender Ab-

bildung (Abb.35) dargestellt. 
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Digitalisierungsstrategie 

 
Abbildung 35: Digitalisierungsstrategie (Kreidenweis 2018a, S.32) 

Durch die Umsetzung von kleineren einfacheren Projekten, hat das Team die Möglichkeit 

sich langsam auf den Wandel einzustellen. Mit jedem Projekt steigt die digitale Kompe-

tenz der MitarbeiterInnen und somit des Unternehmens. Die administrativen Abläufe kön-

nen Vorgang für Vorgang verändert bzw. digitalisiert werden, bis zum papierlosen Arbei-

ten. Mit einem erweiterten Reifegrad ist es nun auch an der Zeit die externen Abläufe an-

zugehen. Über die Annahme der digitalen Produkte durch den Kunden gibt ein ausführli-

ches Controlling Aufschluss. So können die externen digitalen Angebote dem Kunden 

angepasst werden. Das digitale Controlling eröffnet ganz neue Möglichkeiten und Wis-

senserwerb, der sinnvoll genutzt, erheblich zur Verbesserung von Prozessen und Struktu-

ren beitragen kann. In der Weiterentwicklung des Unternehmens sollten digitale Angebo-

te mitbedacht werden und voller Mutes und Innovation angegangen werden, denn digi-

tal ist die Zukunft. 
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3 Diskussion 

Im Vier-Phasen-Modell wurde der Unternehmensstand in die Differenzierungsphase ein-

geordnet, nach Glasl ist es besonders wichtig hier zu verweilen und dieser Phase ausrei-

chend Beachtung zu schenken. Diese Beachtung könnte mit einer Überarbeitung  und 

weiteren Ausbaues des Qualitätsmanagementsystems stattfinden. Die noch nicht aufge-

nommenen  Unterstützungsprozesse aus den  Bereichen Marketing, IT, Personal und 

Finanzen könnten mit aufgenommen werden. Jedoch gilt zu beachten, sich hierin nicht zu 

verstricken, da dies schnell zu einer Pfadabhängigkeit und somit Stillstand der Entwick-

lung führen kann. Als öffentlichkeitswirksame Aktion der Systematisierung könnte die Zer-

tifizierung des Deutschen Tierschutzbundes angestrebt werden. Der Erhalt der Tier-

schutzplakette spiegelt nach außen, entgegen dem Klischee Tierheim, eine artgerechte 

Tierhaltung und Einhaltung der Tierheimordnung des deutschen Tierschutzbundes zum 

größtmöglichen Tierwohl wider. Im Gegensatz zur Organisation selbst befindet sich die 

Personalentwicklung in der Integrationsphase des Vier-Phasen-Models. Im Fokus steht 

hier die Entwicklung des Personals. Hierbei ist der Führungsstil in jeweiliger Phase ent-

scheidend. Nach Glasl soll sich dieser im Bereich der kooperativen Führung befinden. 

Eine Überprüfung im Verhaltensgitter nach Hersey und Blanchard zeigt die passende 

Ausrichtung des Führungsstils mit Verbesserungspotential. Kombiniert mit der Logik des 

situativen Führens steht der Weiterentwicklung des Personals bis in den höchstmöglichen 

Reifegrad nichts mehr im Weg, wenn dabei nicht nur die Defizitbedürfnisse des Personals 

befriedigt werden können, sondern auch für die Deckung der Wachstumsbedürfnisse ge-

sorgt wird. Helfende Faktoren dabei sind: leistungsgerechte Bezahlung, Fortbildungen, 

Teambildungsmaßnahmen und Hilfestellung bei privaten Problemen.  

Das Erstellen eines Leitbildes für das Kreistierheim kann eine den sozialen Zusammen-

halt stärkende Unterstützung sein und bietet die Möglichkeit einer Orientierungshilfe in 

dem immer komplexer werdenden System. Die Entwicklung der Organisation im Vier-

Phasen-Model gilt es kritisch im Auge zu behalten, denn wenn sich die Organisation ver-

ändert, muss sich auch die Führung verändern und somit kann ein neuer Führungsstil 

notwendig sein.  

Die entstandenen Ergebnisse aus den Unternehmens- und Umfeldanalysen sind Grund-

lage für weiteres Vorgehen. So haben sich weitere Strategien, wie bereits bearbeitet, nicht 

nur nach den Stakeholdern mit dem stärksten Einfluss zu richten sondern sollen auch die 

Markterfolgsfaktoren Image der Einrichtung, Kompetenz der Mitarbeiter, Fachlichkeit und 

Kapazität stärken. Die PESTEL-Analyse hat verdeutlicht, wie sensibel das Unternehmen 

gegenüber Umwelteinflüssen ist. Hier ist zu bedenken, dass neue Veränderungen in der 

Umwelt, die z.B. die Spätfolgen der Coronakrise mit sich bringen könnten, eine weitere 

Analyse und neue Rückschlüsse auf Vorgehensweisen zur Folge haben müssen. Das 
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Implementieren einer ausführlichen Controllingstrategie für das ganze Unternehmen mit 

beratender Funktion für das Management und Früherkennungsindikatoren könnten hier 

eine essentielle Rolle spielen. 

Aktuell jedoch sind das ökologische Problem der verwilderten Hauskatzen und die techni-

sche Veränderung der Digitalisierung die Hauptaufmerksamkeitspunkte, welche laut 

SWOT-Analyse auch als Möglichkeit bzw. Chance anzusehen sind. Zusätzlich spielt das 

Erreichen einer Katzenschutzverordnung eine Rolle in der Finanzierung des Kreistier-

heims, da damit zukünftige Kosten reduziert werden können bzw. gar nicht erst entstehen. 

Die Finanzierung steht auf wackeligen Beinen, dies hat weitere Handlungsunfähigkeiten 

zur Folge denn ganz ohne finanzielle Hilfsmittel lassen sich die nötigen Veränderungen 

nicht durchführen und das Tierheim verliert seine Marktposition. Im Spendenmanagement 

wurde herausgearbeitet, dass diese Schwäche mit einem Einsatz von 1300€ monatlich 

neutralisiert werden kann, jedoch ist diese Entwicklung auf einen Zeitraum von drei Jah-

ren anzusetzen. Dies bietet laut SWOT-Analyse die Möglichkeit aus einer Schwäche eine 

Stärke zu machen und die Spendenerlöse zu vervierfachen.  

Die Überprüfung, durch eine Auskunftseinholung des Finanzamtes, der steuerlichen Ein-

teilung im Vier-Sphärentheorie der Gemeinnützigkeit könnte erstmal 15.000€ an Steuer-

schulden einsparen. Eine ordnungsgemäße Einteilung in die steuerlichen Bereiche 

schützt vor zukünftigen Strafzahlungen.  Ein Nachhacken beim Landratsamt bzw. Regie-

rungspräsidium wegen des Zuschusses würde evtl. den Vorgang beschleunigen oder un-

erkannte Probleme aufdecken. Kann das Geld bald ausgezahlt werden, reduzieren sich 

nicht nur die Schulden, sondern auch die monatliche Zinszahlung erheblich. Wie aus dem 

Finanzierungsteil des ideellen Bereiches abzulesen ist, ist die Fundtierkostenpauschale 

deutlich zu niedrig. Der Kostenpauschalvertrag muss umgehend gekündigt, und neue 

Preisverhandlungen aufgenommen werden. Als Argumentationshilfe zur Kostenverhand-

lungen kann der Finanzierungsteil (Kapitel 2.2) dieser Arbeit genutzt werden, da er alle 

relevanten Daten und Fakten enthält. Bei einer Erhöhung der steuerlichen Freigrenze der 

Ertragssteuer für gemeinnützige Vereine von 35.000€ auf 45.000€ und einer korrekten 

Berechnung des Gewinns, also abzüglich der entstandenen Kosten, bleibt ausreichend 

Spielraum um im gewerblichen Bereich tätig zu sein und Mehreinnahmen zur Finanzie-

rung des Betriebes zu erwirtschaften. Dringend zu beachten gilt, dass kein Verlust erwirt-

schaftet werden darf, denn dann wäre die Gemeinnützigkeit des Vereines gefährdet. 

Nun gilt es die weiteren erarbeiteten Erkenntnisse in eine logische zu bearbeitende Rei-

henfolge zu bringen. Da für Veränderung Geld, Zeit und Personal nötig ist, müssen zuerst 

die Finanzierungsangelegenheiten geregelt werden. Das beinhaltet die Regelung der 

steuerlichen Verhältnisse und die Erhöhung des Fundtierkostenpauschalvertrags.  
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Folgend sollten die Grundlagen für ein gutes Spendenmanagement gelegt werden, denn 

dort versteckt sich größtes Potenzial. Mit einer gut ausgeklügelten Fundraisingstrategie 

besteht die Möglichkeit das Spendenvolumen zu vervierfachen und gleichzeitig Öffentlich-

keitsarbeit zu betreiben. Jedoch müssen mindestens 3 Jahre einkalkuliert werden, um die 

ersten Gewinne zu kreieren in Abhängigkeit der Kompetenz und Fachlichkeit des einge-

setzten Fundraisers. Zeitgleich sollte an der Umsetzung der Katzenschutzverordnung 

gearbeitet werden, da dies nicht nur erhebliche Kosten im Tierheim einspart, sondern zu-

sätzlich direkt dem Unternehmensziel dem Tierschutz zugutekommt und Tierleid verhin-

dert. Dazu sollte eine Wirkungsstrategie erarbeitet werden, um zielgenau die Wirkung 

planen zu können und schnellstmöglich ein Ergebnis zu erzielen. Nicht zuletzt muss drin-

gend das Gehalt der Mitarbeiter aufgewertet werden, damit sie weiter hochmotiviert team-

orientiert an den Zielen der Organisation arbeiten können und wollen, wie z.B. der Umset-

zung der erarbeiteten Digitalisierungsstrategie die heute nötiger denn je ist. Abgerundet 

wird das ganze Programm mit dem Erstellen einer Controllingstrategie, um ein Frühwarn-

system für kommende Veränderungen zu implementieren. Daraus münden sollte dringend 

ein Konzept zur Kundenzufriedenheit, welches im Rahmen der Verbesserung des Quali-

tätsmanagements mit implementiert werden kann. Das Zertifizierungsverfahren des Deut-

schen Tierschutzbundes zum Erreichen der Tierschutzplakette sollte in die Wege geleitet 

werden. Bei übrigen Ressourcen sollten nun noch die Medien der Öffentlichkeitsarbeit 

überarbeitet und optimiert werden so wie das Ehrenamtsmanagement. Sobald die in die-

ser Arbeit aufgeführten Maßnahmen ausgeführt wurden erzeugen sie ihrerseits wieder 

Veränderungen, welche es gilt zu überprüfen und auszubessern, eventuell mit neu erar-

beiteten Strategien, um sich den Veränderungen anzupassen. Eingebettet in einer VUCA-

Welt, der Quelle von Lebendigkeit und Innovation, entwickelt sich das Kreistierheim so als 

lebendiges Gebilde effektiv und effizient stetig weiter, wie Darwin schon sagte:  

 

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel.“ 

Charles Darwin (1809 - 1882) 

  



72 
 

Literaturverzeichnis 

Baltes, Guido; Freyth Antje (2017): Veränderungsintelligenz. Agiler, innovativer, unter-

nehmerischer den Wandel unserer Zeit meistern. Springer Verlag, Wiesbaden. 

Berndt, R.; Kreutter P.; Stolte S. (Hrsg.) (2018):Zukunftsorientiertes Stiftungsmanage-

ment. Springer Gabler Verlag, Wiesbaden. 

Betz, Heidrun (2013): Beratungsangebote für Tierheime In: Du und das Tier, Heft 3/13. 

Verfügbar unter: https://issuu.com/duunddastier/docs/3-2013 [30.12.2020]. 

BMEL (2019): Tierschutzbericht der Bundesregierung 2019. Bericht über den Stand der 

Entwicklung des Tierschutzes. Verfügbar unter: 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Tierschutzbericht-

2019.pdf?__blob=publicationFile&v=8 [02.01.2021] 

Böttcher, Till (2017): Transnationale Strukturen unternehmerisch tätiger NPO. Schriften 

zum Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht. Springer, Wiesbaden. Verfügbar unter: 

https://doi-org.proxy.ash.kobv.de/10.1007/978-3-658-15517-9_2. 

Bundesagentur für Arbeit (2017): Entgeltatlas. Verfügbar unter: 

https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/faces/index.jspx;jsessionid=8nelGBQnU

dEYRkD0K4dUfBrJNL7fN2iww8KS-ucBU-

lWX8Q9OmIa!1673259597?_afrLoop=27005466123282895&_afrWindowMode=0&_afrWi

ndowId=null&_adf.ctrl-state=dlzz6hqg9_1&beruf=Tierpfleger+Tierheim+und+Pension 

[30.06.2019]. 

Bundestierärztekammer (2017): Erläuterungen für Tierhalter zur Gebührenerhöhung 

2017. Informationen für Patientenbesitzer. Verfügbar unter: 

https://www.bundestieraerztekammer.de/tierhalter/got/ [22.06.2019]. 

Burnett, Ken (1995): Relationship Fundraising: A Donor Based Approach to the Business 

of Raising Money. 3. Aufl. London: White Lion Press. 

Busch, Bodo (2013): Der Tierheim-Leitfaden. Management und artgemäße Haltung. 2. 

Aufl. Stuttgart, Schattauer. 

Brinkmann, Volker (Hrsg.) (2008): Personalentwicklung und Personalmanagement in 

der Sozialwirtschaft. Tagungsband der 2. Norddeutschen Sozialwirtschaftsmesse. VS 

Verlag, Wiesbaden. Verfügbar unter: https://doi-org.proxy.ash.kobv.de/10.1007/978-3-

531-90946-2. [02.01.2021] 

Christa, Harald (2010): Grundwissen Sozio-Marketing. Konzeptionelle und strategische 

Grundlagen für soziale Organisationen. Wiesbaden, VS Verlag. 

Deutscher Spendenrat e.V. (Hrsg.) (2018): Spendenjahr 2018. Trends und Prognose, 

November 2018. Verfügbar unter: https://www.spendenrat.de/wp-

content/uploads/2018/11/Spendenjahr_2018_Trends_und_Prognosen.pdf [02.01.2021] 



73 
 

Deutscher Tierschutzbund e.V. (o.J.): Grundgesetz. Staatsziel Tierschutz. Verfügbar 

unter: https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/recht/grundgesetz/ 

[02.01.2021] 

Deutscher Tierschutzbund e.V. (Hrsg.) (2010): Leitfaden: Kostenerstattung für Tiere im 

Tierheim. Argumentationshilfen im Umgang mit den Behörden.  

Deutscher Tierschutzbund e.V. (Hrsg.) (2016): Das Katzenelend. Verfügbar unter: 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Katzenelen

d.pdf [02.01.2021] 

Deutscher Tierschutzbund e.V. (2017): Verfügbar unter: 

https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/heimtiere/katzenschutz-kampagne/ 

[29.06.19]. 

Deutscher Tierschutzbund e.V. (2020): Verfügbar unter: 

https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/heimtiere/katzen/katzenschutz/gem

einden-mit-katzenkastrationspflicht/ [01.02.2021]. 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.) (2019): Soziale 

Arbeit in der digitalen Transformation: Ausgabe 2/2019. Archiv für Wissenschaft und Pra-

xis der sozialen Arbeit. Lambertus-Verlag, Freiburg. 

DigitraIn 4.0 Digitalisierungsatlas. Verfügbar unter: https://digitrain40.de/wp-

content/uploads/2019/07/Digitrain_Digitalisierungsatlas_07.2019_DT_TT_2019.html 

[18.03.2020]. 

DigitraIn 4.0 Digitalisierungsindex. Verfügbar unter: 

https://survey.unibw.de/KurzindexDigiTraIn/ [18.03.2020]. 

DigitraIn 4.0 Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Bundeswehr Universität Mün-

chen und die ESB Business School (Hochschule Reutlingen) Verfügbar unter: 

https://digitrain40.de/  [23.03.2020]. 

Drees, Michael (2017): GOT: Niemand muss den Einfachsatz unterschreiten! Erläuterung 

zu Neuregelung der Tierärztegebührenordnung. In: Deutsches Tierärzteblatt Nr.8, S.65. 

Dufft, Nicole; Kreuttner, Peter (2018): Digitalisierung in Non-Profit-Organisationen: Stra-

tegie, Kultur und Kompetenzen im digitalen Wandel. In: Berndt, R., Kreutter P., Stolte S. 

(Hsrg.) Zukunftsorientiertes Stiftungsmanagement. Springer Gabler, Wiesbaden. 

Egle, Ulrich; Keimer, Imke (2017): Digitaler Wandel im Controlling. Band 37- Schriften 

aus dem Institut für Finanzdienstleistungen. Zug Verlag IFZ-Hochschule, Luzern. 

Franck, Norbert (2017): Praxiswissen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein Leitfaden für 

Verbände, Vereine und Institutionen. 3.Aufl. Wiesbaden, Springer.  

Fundraising Akademie (Hrsg.) (2016): Fundraising. Handbuch für Grundlagen, Strate-

gien und Methoden. Wiesbaden, Springer Gabler. 



74 
 

Graf, Pedro; Spengler, Maria (2013): Leitbild- und Konzeptionsentwicklung. 6.Aufl. Wal-

halla Fachverlag, Regensburg. Verfügbar unter: https://content-select-

com.proxy.ash.kobv.de/media/moz_viewer/598ac445-477c-4093-9cb3-

42bcb0dd2d03/language:de [02.01.2020] 

Haibach, Marita (2019): Handbuch Fundraising. Spenden, Sponsoring, Stiftungen in der 

Praxis. 5. Aufl. Frankfurt, Campus. 

Haibach, Marita (2016): Institutional Readiness. Organisationsentwicklung und Change-

management In: Fundraising. Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden 

(Hrsg.): Fundraising Akademie. S. 167-173. 

Halfar, Bernd; Moos, Gabriele; Schellberg, Klaus (2020): Controlling in der Sozialwirt-

schaft Praxishandbuch, 2.Aufl. Nomos, Baden-Baden. Verfügbar unter: https://doi-

org.proxy.ash.kobv.de/10.5771/9783748903598. [01.02.2021] 

Heller, Jutta (Hrsg.) (2018) : Resilienz für die VUCA-Welt. Individuelle und organisationa-

le Resilienz entwickeln. Wiesbaden, Springer Verlag. Verfügbar unter: https://doi-

org.proxy.ash.kobv.de/10.1007/978-3-658-21044-1 [30.12.2020]. 

Hildenbeck, Thomas; Kersting, Jutta (2004): Leitbildentwicklung. Leitfaden zur theore-

tischen Einordnung und zur praktischen Entwicklung von Leitbildern. Verfügbar unter: 

http://www.thomas-hilsenbeck.de/wp-content/uploads/Dr.-Th-Hilsenbeck-Reader-Leitbild-

Vers-5_0.pdf [30.12.2020]. 

Holdenrieder, Jürgen (Hrsg.) (2017): Betriebswirtschaftliche Grundlagen Sozialer Arbeit. 

Eine praxisorientierte Einführung. 2.Aufl. Stuttgart, W. Kohlhammer GmbH. 

Hubs, Hanns (1982): Unternehmensführung. Wiesbaden, Gabler. 

Industrieverband Heimtierbedarf e.V.(2018): Verfügbar unter: https://www.ivh-

online.de/der-verband/aktuelles-statements/mitteilung/news/detail/News/zahl-der-

heimtiere-in-deutschland-deutlich-gewachsen-in-fast-jedem-zweiten-haushalt-lebt-ein-

heimti.html [08.04.2019]. 

Kreidenweis, Helmut (Hrsg.) (2018): Digitaler Wandel in der Sozialwirtschaft. Grundla-

gen - Strategien - Praxis. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Verfügbar unter: 

https://doi-org.proxy.ash.kobv.de/10.5771/9783845285016 [01.02.2021] 

Kreidenweis, Helmut (2018a): PowerPoint zum Fachtag Den digitalen Wandel gestalten 

- Grundlagen, Methoden, Handlungsansätze. DiCV Köln, 27. April 2018. Verfügbar unter: 

https://caritas.erzbistum-

koeln.de/export/sites/caritas/tagungsdokumentationen/.content/.galleries/downloads/digita

len-wandel-gestalten/01-Den-digitalen-Wandel-gestalten-Prof.-Kreidenweis.pdf 

[01.02.2021] 



75 
 

Kreidenweis, Helmut (2019): Soziale Arbeit in der digitalen Transformation. In  Ausgabe 

2/2019 - Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Lambertus-Verlag GmbH, 

Freiburg. 

Kortendick, Georg; Stepanek, Peter (2019): Controlling in der deutschsprachigen Sozi-

alwirtschaft. Eine Einführung. Springer VS, Wiesbaden. Verfügbar unter: https://link-

springer-com.proxy.ash.kobv.de/book/10.1007/978-3-658-24600-6. [02.01.2021] 

Lange, Benjamin P.; Schwab; Frank (2017): Das Kindchenschema bei Medienfiguren. 

In: Schwender, Clemens; Lange, Benjamin P.; Schwarz, Sascha (Hrsg.) : Evolutionäre 

Ästhetik. Lengerich, Papst, S.163-181. 

Lievegoed, Bernard; Glasl, Friedrich (2016): Dynamische Unternehmensentwicklung. 

Grundlagen für nachhaltiges Change Management. 5.Aufl. Stuttgart, Verlag Freies Geis-

tesleben. 

Lievegoed, Bernard; Terlouw-Seipp, Gisela (1989): Über Institutionen des Geistesle-

bens. Dornach, Sekretariat für Heilpädagogik und Sozialtherapie. 

Matz, Adolph (1964): Planung und Kontrolle von Kosten und Gewinn. Handbuch der Pla-

nungsrechnung. Wiesbaden, Springer. 

Ministerium für Finanzen Baden Würtemberg (2018): Steuertipps für Vereine. Verfüg-

bar unter: https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

fm/intern/Publikationen/18180717_FM_Steuertipps_fuer_Vereine.pdf [02.01.2021] 

Niermann, Hannah Reidun (2017): Die Pflicht zur Verwahrung von Fundtieren und her-

renlosen Tieren. Wiesbaden, Kommunal- und Schul- Verlag. 

Stettner, Andrea (2020): Juhu, der Mindestlohn steigt! Doch es gibt einen gewaltigen 

Haken. Münchner Merkur. Verfügbar unter: www.merkur.de/leben/geld/mindestlohn-steigt-

april-gibt-einen-gewaltigen-haken-zr-11973095.html [04.01.2021]. 

Olbrich, Erhard (2003): Biophilie: Die archaischen Wurzeln der Mensch-Tier-Beziehung. 

In: Olbrich, Erhard; Oetterstedt, Carola (Hrsg.): Menschen brauchen Tiere. Grundlagen 

und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie. Stuttgart, Kosmos Verlag, S.69-70. 

Olbrich, Erhard; Oetterstedt, Carola (Hrsg.) (2003): Menschen brauchen Tiere. Grund-

lagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie. Stuttgart, Kosmos Verlag. 

Pankoke, Eckart (2008): Solidarwirtschaft. In: Maurer A. (Hsrg.) Handbuch der Wirt-

schaftssoziologie. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: https://doi-

org.proxy.ash.kobv.de/10.1007/978-3-531-90905-9_22.[17.12.2020] 

Phineo (2019): Das Gemeinnützige Analyse- und Beratungshaus Verfügbar unter: 

https://www.phineo.org. 

Podgorny, Julia (2019): Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems im Kreis-

tierheim Schwarzwald-Baar-Kreis. Furtwangen: Hochschule Furtwangen University, un-

veröffentlichte Bachelorarbeit. 



76 
 

Purps-Pardigol, Sebastian; Kehren, Henrik (2018): Digitalisieren mit Hirn. Wie Füh-

rungskräfte ihre Mitarbeiter für den Wandel gewinnen. Campus, Frankfurt / New York. 

Raupers-Greune, Sandra (2014): Beschwerden als Chance begreifen. Verfügbar unter: 

https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/56/nav/1377/article/24435.html. 

[02.01.2021] 

Reischl, Werner (2011): Regelkreis der Motivation. Berlin, Ebuli Verlag. 

Russell-Walling, Edward (2011): 50 Schlüsselideen Management. Heidelberg: Spektrum 

Akademischer Verlag. 

Schwender, Clemens; Lange, Benjamin P.; Schwarz, Sascha (Hrsg.) (2017): Evoluti-

onäre Ästhetik. Lengerich, Papst. 

Stuttgarter Nachrichten (Hsrg.) (2019): Berglen führt Kastrationspflicht für Streuner ein. 

Verfügbar unter: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.zu-viele-maikaetzchen-

berglen-fuehrt-kastrationspflicht-fuer-streuner-ein.26e13967-c569-4def-bbb7-

a1ea7c22c752.html [23.06.2019]. 

TEO (2017):Software für Tierheime und Tierschutzvereine des Deutschen Tierschutz-

bunds. Verfügbar unter: http://www.teo.successcontrol.de/  [18.03.2020]. 

Thomas, Gabriel (2005): Resilienz – Kritik und Perspektiven. In: Zeitschrift für Pädagogik 

51, Heft 2, S. 207-217. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/zeitschriften/6989/2005/2 

[02.01.2021] 

Urselmann, Michael (2018): Fundraising. Professionelle Mittelbeschaffung für gemein-

wohlorientierte Organisationen. 7.Aufl. Wiesbaden, Springer. Verfügbar unter: https://link-

springer-com.proxy.ash.kobv.de/book/10.1007/978-3-658-20331-3.[02.01.2021] 

Weibler, Jürgen (2016): Personalführung. 3. Aufl. München, Vahlen. 

Wöhrle, Armin (2008): Der zweite Professionalisierungsschub durch Sozialmanagement. 

In: Brinkmann V. (Hsrg.) Personalentwicklung und Personalmanagement in der Sozial-

wirtschaft. VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.13-39. Verfügbar unter: https://doi-

org.proxy.ash.kobv.de/10.1007/978-3-531-90946-2_2. 

Wöhrle, Armin (2018): Sozialmanagement. In: Böllert K. (Hsrg.) Kompendium Kinder- 

und Jugendhilfe. Springer VS, Wiesbaden. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-

531-19096-9_51 

Wolf, André Christian (2011): Auf der Suche nach den »Häuptlingen« – Probleme bei 

der Besetzung ehrenamtlicher Vorstandsposten. Wegweiser Bürgergesellschaft, Heft 9, 

S.1-2. Verfügbar unter: https://www.b-b-

e.de/fileadmin/inhalte/PDF/projekte/vor_gastbeitrag_wolf_110513.pdf [13.05.2011]. 

Wolters, Ursula (o.J.): Leitungsaufgaben in Tierschutzverein und Tierheim. Bonn: Deut-

scher Tierschutzbund e.V.. 

 



77 
 

Erklärung 

 

 

Hiermit versichere ich gemäß § 17 Absatz 10 der ‚Rahmenstudien- und –prüfungsordnung  

(RSPO) der ‚Alice-Salomon’ - Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin’, 

dass ich diese Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstel-

len als solche kenntlich gemacht habe.  

Die Masterarbeit hat keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. 

 

 

Donaueschingen, ____08.01.2021_____________Nadine Vögel___________ 

                                      (Datum)                          (Unterschrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


