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BIGG4VB – Über das Projekt 

Unser Projekt BETTER INCORPORATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BETTER VOLLEYBALL 

SUCCESS (BIGG4VB) unterstützt die Priorität der Kooperationspartnerschaften: Good Governance im Sport 

soll verbessert werden, indem das Fehlen geeigneter Methoden und Instrumente beseitigt wird, was den 

Sportorganisationen bei der Umsetzung von Good Governance-Prinzipien helfen wird (nationale Verbände, 

Organisationen, Sportvereine). 

Im Rahmen dieses Projekts entwickelte BIGG4VB-Methodik und -Tools um eine Anleitung zu bieten WIE 

Prioritäten gesetzt werden, WIE Strategie- und Aktionspläne erstellt werden und WIE der Fortschritt der 

Umsetzung der Pläne überwacht wird. Das Problem wurde durch Forschung und Erfahrungsaustausch 

identifiziert: Es wurden nämlich zahlreiche Instrumente entwickelt, um Good Governance in 

Sportorganisationen zu messen. Das wichtigste Ergebnis dieser Instrumente ist ein Bericht mit 

Empfehlungen und vorgeschlagenen Maßnahmen, jedoch auf sehr allgemeiner Ebene und ohne weitere 

Anleitung. 

Die Ergebnisse des BIGG4VB-Projekts stellen den „fehlenden Link“ dar, d.h. die BIGG4VB-Methodik 

ermöglicht es interessierten Stakeholdern, Empfehlungen und Vorschläge in Strategie- und Aktionspläne mit 

operativen Details zur Umsetzung von Good Governance-Prinzipien umzuwandeln und so den Partnern 

(nationale Volleyballverbände, NVFs aus Österreich, Kroatien, Island, Italien, Polen und Slowenien) und allen 

interessierten Stakeholdern (Sportorganisationen) zu helfen, um die Sportgovernance in ihren Ländern zu 

verbessern.. 

BIGG4VB-Projektpartnerschaft: 



 

 

• HOS Hrvatski odbojkaški savez (Kroatischer Volleyballverband) - aus Zagreb, Kroatien, wurde 1946 
in Zagreb gegründet. HOS ist heute eine gemeinnützige Organisation und der einzige nationale 
Sportverband, dessen Haupttätigkeit darin besteht, die Entwicklung des kroatischen Volleyball, 
Beach- und Snowvolleyballs zu ermutigen, beaufsichtigen und fördern. HOS ist eine nationale 
Spitzenorganisation, die lokal durch 14 Volleyball Landesverbände vertreten ist. 

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italienischer Volleyballverband) – aus Rom, Italien, ist der 
einzige anerkannte Nationalverband (von den Behörden CONI, CEV und FIVB), der für die 
Organisation, Regulierung und Förderung von Volleyball, Beachvolleyball und Sitzvolleyball in Italien 
verantwortlich ist . Er repräsentiert auch Italien bei den italienischen Volleyballaktivitäten in der 
internationalen Landschaft. 

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Polnischer Volleyballverband) - aus Warschau, Polen, wurde 
1928 gegründet und feierte vor kurzem sein 90-jähriges Bestehen. Polen hat eine starke Volleyball-
Tradition und die Nationalmannschaft des Landes spielt seit ihrem ersten Auftritt bei der allerersten 
FIVB-Weltmeisterschaft 1949 in der Tschechoslowakei eine wichtige Rolle unter den 
Elitemannschaften. 

• BLI Blaksamband Íslands (Isländischer Volleyballverband) – aus Reykjavik, Island. wurde 1972 
gegründet und ist dem FIVB 1972, dem Internationalen Verband, und dem CEV der Europäischen 
Verband 1974 ordnungsgemäß beigetretten. BLI ist der einzige Dachverband für Volleyball und 
Beachvolleyball in Island. Es zielt darauf ab, den Sport in Island zu fördern, zu führen und zu 
entwickeln. BLI ist Mitglied von NOC of Iceland, dem führenden Sportverband in Island und 
unterstützenden Institution. 



 

• Der OVV Österreichischer Volleyball Verband (Österreichischer Volleyballverband) - aus Wien, 
Österreich, ist der Aufseher aller offiziellen Volleyballaktivitäten in Österreich. Dazu gehören 
Volleyball, Beachvolleyball und Snowvolleyball. Jedes Jahr organisiert der OVV mehr als 330 
Wettbewerbe im ganzen Land. Die sechs höchsten nationalen Ligen unterstehen direkt dem OVV. 
Über 50 Mannschaften treten in diesen Ligen auf professionellem oder semiprofessionellem Niveau 
an. 

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Slowenischer Volleyballverband) - aus Ljubljana, Slowenien, ist 
der Dachverband für Volleyball, Beachvolleyball, Snowvolleyball und Sitzvolleyball in der Republik 
Slowenien. Es ist Mitglied des Slowenischen Olympischen Komitees – Verband der Sportverbände 
(OKS-ZSZ), FIVB, CEV und MEVZA. OZS etabliert ein System von nationalen Wettbewerben und 
organisiert die Vorbereitung und das Auftreten von Nationalmannschaften und vertritt den 
slowenischen Volleyball. 

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Universität Split, Fakultät für Kinesiologie) – aus Split, 
Kroatien, ist eine 2008 gegründete akademische, Bildungs- und Forschungseinrichtung  welche eine 
schulische, berufliche und wissenschaftliche Entwicklung in allen Bereichen von Kinesiologie (in 
Bewegungspädagogik, Sport, Bewegungserholung und Bewegungstherapie) anbietet. 

• ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb School of Economics and Management) 
– aus Zagreb, Kroatien, wurde 2002 gegründet. Das ZSEM konzentriert sich auf die Bereitstellung 
hochwertiger Bachelor-, Master- und Doktorandenprogrammen. Das ZSEM verfügt über mehr als 140 
Partneruniversitäten in mehr als 55 Ländern weltweit, die es den Studierenden ermöglichen, bereits 
während des Studiums internationale Erfahrungen zu sammeln oder sich sogar für ein 
Doppelabschlussprogramm auf ihrem Abschlusslevel einzuschreiben. 

BIGG4VB Methodik - Einführung 
Wir möchten das Einführungskapitel mit der häufig wiederholten Aussage beginnen, dass 

„Keinen strategischen Plan zu haben ist wie der Versuch, ohne Ruder zu segeln.“ 

Aufbauend auf dieser Analogie ist man ohne strategischen Plan den wechselnden Winden ausgeliefert und 

hat, wenn überhaupt, nur wenig Kontrolle darüber, wie weit das Segelboot driftet oder wo es landen wird. 

Ein strategischer Plan erhöht die Erfolgschancen von Unternehmen dramatisch: nicht nur in Bezug auf die 

Kontrolle darüber, wohin sie gehen, sondern auch in Bezug auf eine bessere Positionierung und die Nutzung 

neuer Möglichkeiten selbst in den schwierigsten Zeiten. 

Wie in anderen Organisationen in einer Vielzahl von Branchen ist strategische Planung für 

Sportorganisationen unerlässlich. 

Im Zuge der Erstellung der BIGG4VB-Methodik für die Entwicklung von Strategie- und Aktionsplänen im 

Sport, insbesondere im Volleyball unter Einbeziehung von Good Governance-Prinzipien, haben sich 



 

Projektpartner mit dem akademischen ZSEM und KIF mit den bewährten Praktiken insbesondere Italiens und 

Polens vertraut gemacht, um die wichtigsten Erfolgsfaktoren in Bezug auf Good Governance zu bestimmen. 

Die BIGG4VB-Methodik ist also das Ergebnis des Austauschs von Erfahrungen und Best Practices zwischen 

NVFs (National Volleyball Federations) und Expertise in komplementären Bereichen: Wissen und Expertise 

in Wirtschaft und Organisation (ZSEM) und Expertise in Volleyball, gesamter sportlicher Hintergrund der 

Methoden, Techniken, Prinzipien und aktuelle Best Practices im Volleyball (KIF). 

ZSEM hat die erfolgreichsten und am häufigsten verwendeten strategischen Werkzeuge und Techniken 

überprüft und das Modell des strategischen Planungsprozesses (SPP) von Kotler und Murphy als das am 

besten geeignete für Sport/Volleyball vorgeschlagen: 

 

  



 

Diskussionen zwischen den Projektpartnern, Prozess der Analyse und Infragestellung von Nutzen und 

Anwendbarkeit einer breiten Palette von Instrumenten auf der einen und Einschränkungen und Mängel auf 

der anderen Seite führten zu einer gemeinsamen Vereinbarung über 

BIGG4VB-Methodik - Prozess mit 5 Schritten: 

 

Nach den oben vorgeschlagenen BIGG4VB-Methodikschritten wird sich jede NVF und jede andere 

Sportorganisation mit Schlüsselthemen befassen: 

• Haben wir identifiziert, was wir erreichen wollen und warum (Vision, Mission, Ziele)? 

• Haben wir festgestellt, wie wir Fortschritt und Erfolg messen (Definition von Metriken, Qualität)? 

• Haben wir identifiziert, welche Maßnahmen und Ressourcen erforderlich sind, wie kommen wir 
dorthin (Entwicklung des kurz- und langfristigen Aktionsplans)? 

• Haben wir festgestellt, was wir brauchen, um das obige Ziel zu erreichen, welche Bedingungen 
müssen vorhanden sein? 
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SCHRITT 1: Analyse current status, vision & 
mission; Identify weaknesses 

 
Der strategische Planungsprozess sollte damit beginnen, alle an die Mission der Organisation zu erinnern. 

In diesem Schritt überprüfen NVFs, dass die Vision, Mission und Werte der Organisation aktuell und gültig 

sind. Wenn sich herausstellt, dass dies nicht der Fall ist, sollten sie (neu) definiert und festgelegt / vereinbart 

werden. Hier beginnt alles, daher muss dieser Schritt mit entsprechender Sorgfalt durchgeführt werden, um 

die Voraussetzungen für die Erstellung eines qualitativ hochwertigen strategischen Plans und strategischer 

Ziele zu gewährleisten. 

Neben Vision, Mission und Werten in diesem Schritt der BIGG4VB-Methodik sollten NVFs auch 

Umweltanalysen (intern und extern) durchführen. Diese Analyse dient der Ermittlung von Bedrohungen und 

Chancen und sollte eine gründliche Analyse des internen, markt-, wettbewerbs-, sport- und 

makroökonomischen Umfelds umfassen. 

Darüber hinaus sollte die Ressourcenanalyse durchgeführt werden, die sich intern auf die Identifizierung 

von Stärken und Schwächen und die Bewertung der Kapazitäten in Bezug auf Personal, Mittel, Einrichtungen 

und Systeme konzentriert. 

Sobald diese externen und internen Bewertungen abgeschlossen sind, kann die NVF (und jede andere 

Sportorganisation) zu SCHRITT 2 übergehen: Strategische Ziele formulieren; Bereiten Sie einen strategischen 

Plan vor. 
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Bei der Durchführung von Schritt 1 empfiehlt/bietet BIGG4VB zwei Tools an, die Sportorganisationen dabei 

helfen, das Bewusstsein für ihre Stärken zu schärfen, Schwächen zu identifizieren und sie bei der Festlegung 

der strategischen Ziele zu unterstützen 

• SIGGS Tool 

• BIGG4VB Fragebogen 

Links zu den Tools sind unter Hinweisen auf das Wort „Link“ verfügbar, wie auf dem Bild unten gezeigt.  

 
 

• Das erste Tool, das SIGGS1 -Selbstbewertungstool: Sobald es ausgefüllt ist, wird ein Bericht 
(benutzerdefinierter Aktionsplan) erstellt, basierend auf Antworten mit Feedback am Ende jedes 
Bereichs/Prinzips und vorgeschlagenen Maßnahmen, jedoch auf sehr allgemeiner Ebene. 

 
1 Das SIGGS-Projekt (Support the Implementation of Good Governance in Sport) wurde vom Europäischen 
Olympischen Komitee und elf Partnern organisiert, darunter die Nationalen Olympischen Komitees und die 
Katholische Universität Löwen (Belgien). Das Projekt zielte darauf ab, die Lücke zwischen Theorie (viele 
hochwertige Kodizes und Prinzipien von Good Governance gibt es in der Welt des Sports) und Realität (viele 
Sportorganisationen befolgen diese Prinzipien nicht täglich) zu schließen, indem praktische Anleitungen zur 
Umsetzung von Good Goverance Grundsätzen in nationalen Olympische Komitees und nationale 
Sportverbände bereitgestellt werden. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(die für BIGG4VB verwendeten Anmeldedaten sind NICHT dieselben wie die für das SIGGS SELF-
EVALUATION TOOL verwendeten Anmeldedaten - der Benutzer muss auf der SIGGS SELF-
EVALUATION TOOL-Website registriert sein, um Anmeldedaten für die Anmeldung beim Tool zu 
erhalten und die Selbstauswertung)  
 

• Das zweite Instrument ist der BIGG4VB-Fragebogen: im Rahmen des BIGG4VB-Projekts erstellt, 
entwickelt und auf der BIGG4VB-Webseite veröffentlicht. Der Fragebogen untersucht genauer Good 
Governance Bereiche und hilft so Sportorganisationen, Schwachstellen zu identifizieren. 
 
Der Fragebogen hat folgende Abschnitte: 
 



 

 
Für jeden Abschnitt werden Fragen aufgelistet und abhängig von der am besten geeigneten Antwort 
werden die strategischen Ziele und Maßnahmen vorgeschlagen, d.h. für den Abschnitt: Strategie sind 
folgende Fragen enthalten 
 



 

 
Basierend auf ausgewählten Antworten werden auf einem zusätzlichen Fenster empfohlene Aktivitäten 

vorgeschlagen: 



 

 

Die Ergebnisse und Empfehlungen des SIGGS-Tools und des ausgefüllten Fragebogens werden bessere 

Voraussetzungen für die Entwicklung von strategischen und folglich Aktionsplänen schaffen. 

 

  



 

SCHRITT 2: Strategische Ziele formulieren; 
Strategischen Plan vorbereiten 

 
Die Strategieformulierung identifiziert die effektivsten Wege, die es der (Sport-)Organisation ermöglichen, 

ihre Ziele zu erreichen.  

In diesem Schritt muss die (Sport-)Organisation die Frage beantworten:  

Wie wollen wir in drei bis fünf Jahren aussehen. 

Wir bauen auf den Ergebnissen aus Schritt 1 auf und überprüfen, ob die Vision, Mission und Werte der 

Organisation immer noch relevant sind. Wir fahren mit der Überprüfung der Organisationsziele fort, und als 

Ergebnis werden strategische Ziele definiert und/oder in Frage gestellt und festgelegt/vereinbart. Die 

Festlegung zukünftiger Ziele und deren Erreichung führt zu höherer Leistung und Wachstum. 

Bei der Vorbereitung des strategischen Plans muss die Organisationsstruktur als wichtiger Aspekt im 

Planungsprozess berücksichtigt werden. Die Struktur der Sportorganisationen ist nämlich ziemlich spezifisch: 

Sie ist viel weniger starr, weniger hierarchisch, mit flexibleren Berichtslinien und mit einem hohen Maß an 

Unabhängigkeit für das Personal und die Trainer von Sportorganisationen als andere, insbesondere im 

privaten Sektor. 

Im BIGG4VB-Projekt haben wir einen besonderen Fokus auf 10 Good-Governance-Prinzipien, die Bewertung 

der Einhaltung dieser Prinzipien durch die aktuelle Organisation (einschließlich der Identifizierung von 

Schwächen in Bezug auf diese Prinzipien) und die Unterstützung der Good-Governance-Prinzipien durch 

deren Integration als strategische Ziele in strategische Pläne gelegt. 
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Das Hauptergebnis dieses Schrittes ist ein strategischer Plan. Es handelt sich um einen langfristigen Plan 

von in der Regel bis zu fünf Jahren, der ausgearbeitet wird, um die Chancen und Risiken zu erkunden und 

die Stärken und Schwächen der Organisation für die Durchführung der notwendigen Veränderungen zu 

bewerten, um den Wettbewerbsvorteil zu erhalten. 

Teil des strategischen Plans sind strategische Ziele. Strategische Ziele beschreiben die Ziele einer 

Initiative – wie der Erfolg bei der Erreichung der Vision und Mission aussehen würde. Strategische Ziele 

können auch als Instrumente gesehen werden, die helfen, die Mission der Organisation und den 

strategischen Plan miteinander zu verbinden: Das Leitbild dient dazu, die Richtung der Institution zu 

definieren, und der strategische Plan hilft der Institution, sich in diese Richtung zu bewegen 

Im Allgemeinen sollten folgende Elemente in den strategischen Plan aufgenommen werden: 

 
1. Vision Statement – repräsentiert den Anspruch, was die Organisation werden möchte, die Richtung 

in den nächsten Jahren und was die Organisation letztendlich erreichen will. Es wird nach dem Aufbau 
der Organisation erstellt, und es wird empfohlen, es regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, 
dass es gültig ist und der tägliche Betrieb der Organisation mit ihm übereinstimmt. Vision Statement 
gibt den Ton an und bildet eine Grundlage für Schritt 2. 

2. Leitbild – beschreibt, was der Zweck der Organisation ist, was sie tut und warum sie tut, was sie tut. 
Der strategische Planungsprozess sollte damit beginnen, alle an die Mission der Organisation zu 
erinnern. 

3. Grundwerte – alles, was im Unternehmen geplant und getan wird, sollte auf die Grundwerte des 
Unternehmens ausgerichtet sein – sie sind die Bausteine der Marke des Unternehmens. Wenn Sie 
sich von ihnen entfernen, werden alle externen Stakeholder (Sportler, Freiwillige, Eltern, breites 
Publikum) und das interne Team (Mitarbeiter, Trainer, …) verwirrt. Bei der Entwicklung eines 
strategischen Plans können Sie anhand Ihrer Grundwerte entscheiden, ob Sie ein bestimmtes Ziel 
verfolgen oder nicht. 

Vision 

Mission 

Strategischer Plan und strategische Ziele 

Priorisierte strategische Ziele, Aktionspläne 

Umsetzung von Aktionsplänen,  
   überwachen und kontrollieren 



 

4. Strategische (langfristige) Ziele – mit klar definierten strategischen Zielen ist es einfacher, fokussiert 
und auf Kurs zu bleiben. Strategische Ziele machen deutlich, was die Organisation zu erreichen 
beabsichtigt und die als Rahmen für die Aktionsplanung dienen. Im strategischen Plan haben 
strategische Ziele einen Horizont von 3-5 Jahren und sollten mit der Vision der Organisation 
übereinstimmen. Der nächste Schritt besteht darin, sie zu priorisieren und in Jahresziele 
(Jahrespläne) und kurzfristige Ziele zu gruppieren. Hier ist es sehr empfehlenswert, die SMART-
Methode (Akronym für Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely) zur Definition von 
Zielen zu verwenden. 

5. Aktionspläne - Strategischer Plan ist nichts ohne Aktionspläne. Der Aktionsplan hilft, Visionen in die 
Realität umzusetzen, er erläutert, wie Ihr Team strategische Ziele erreicht. Der Aktionsplan umfasst 
nicht alle strategischen Ziele, er hat einen kürzeren Zeithorizont (normalerweise 6 Monate bis 2 
Jahre) und enthält einen Plan, wie eine Gruppe/Auswahl strategischer (langfristiger) Ziele erreicht 
werden kann. Es sollte an Budget, Personal und/oder freiwillige Ressourcen und Zeitpläne gebunden 
sein. Darüber hinaus sollte es klar kommunizieren, welche Schritte/Aktivitäten erforderlich sind und 
wer bis wann für was verantwortlich ist. 

6. Überwachungs- und Kontrollrahmen – Ein strukturierter Überwachungsprozess stellt sicher, dass die 
langfristige Strategie trotz des täglichen Drucks im Mittelpunkt bleibt 

7. Zusammenfassung – Es wird empfohlen, diese nach Abschluss des strategischen Plans vorzubereiten. 
Da ein strategischer Plan ein recht umfangreiches Dokument sein kann, ist es eine gute Praxis, den 
wichtigsten Interessengruppen eine Zusammenfassung der oben genannten Abschnitte zur 
Verfügung zu stellen, damit sie leicht einen soliden Überblick und ein Verständnis der geplanten 
Maßnahmen erhalten und die wichtigsten Ideen verstehen können. 
 

Ganz einfach kann man sagen, dass der strategische Plan auf folgende Fragen antworten sollt: 

• Wer sind wir?     hier überprüfen wir Vision, Mission und Kernwert von 
Sportorganisationen 

• Wo stehen wir jetzt (in der   hier haben wir Ergebnisse und Empfehlungen des SIGGS 
Weiterentwicklung unserer   Tool, ausgefüllter Fragebogen und jede andere  
Unternehmensziele)?    verwendete Quelle 
 

• Welche Ressourcen haben wir  hier wird die Organisationsstruktur adressiert, da es ein 
mit?      wichtiger Arbeitsaspekt im Planungsprozess ist 
 

• Wo wollen wir hin? (wieder in Bezug hier formulieren wir strategische Ziele und filtern Sie 
auf Weiterentwicklung unserer  nach ihrer Wichtigkeit 
Unternehmensziele)? 
 
 
 



 

• Wie werden wir dorthin kommen?  hier erstellen wir Aktionspläne und wir arbeiten  
Welche Maßnahmen sollten wir  strategische Ziele aus und zerlegen diese in Aktivitäten 
ergreifen, um dorthin zu gelangen?  Innerhalb ses Aktionsplans 

Die BIGG4VB-Projektpartner ZŠEM und KIF haben eine Vorlage für den Strategieplan erstellt, d.h. zur 

Dokumentation der Strategie, wo identifizierte Schwächen und Ziele, die identifizierte Schwächen beheben 

sollen, angegeben und ausgearbeitet werden. 

Alle NVFs und BIGG4VB-Projektpartner verwendeten sowohl das SIGGS-Selbstbewertungstool als auch den 

BIGG4VB-Fragebogen und entwickelten in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Projektpartner ZŠEM 

und KIF ihre eigenen strategischen Pläne. 

Wie bereits erwähnt (und es lohnt sich zu wiederholen): dieser Schritt, strategische Ziele formulieren; 

Vorbereitung eines strategischen Plans, muss mit angemessener Sorgfalt durchgeführt werden, um einen 

qualitativ hochwertigen strategischen Plan und strategische Ziele zu erstellen. 

Im Gegensatz dazu gibt es viele Organisationen, die in dieser Phase scheitern, da sie nicht in der Lage sind, 

qualitativ hochwertige Pläne und Ziele zu entwickeln, und hier sind ZŠEM und KIF „eingesprungen“, um 

jedem NVF zu helfen, diese Falle zu vermeiden. 

Nach der Genehmigung durch den Vorstand sollten diese an alle am Verfahren beteiligten Personen 

weitergegeben und auf Ihrer Website veröffentlicht werden. 

Dann beginnt die eigentliche Arbeit, zu definieren, wie Sie diese Ziele erreichen wollen. 

 

Wie man einen guten strategischen Plan erstellt 

Während dieses Teils des Projekts haben die Partner wichtige Erkenntnisse gewonnen, die sie mit 

zukünftigen Benutzern des BIGG4VB-Tools teilen möchten, um die Chance auf die Entwicklung eines 

hochwertigen strategischen Plans zu erhöhen 

• Etablieren Sie das Big Picture mit Mission, Vision, Werten und strategischen Zielen 

• Leiten Sie die Planung und Entscheidungsfindung des NVF als Ganzes 

• Konzentrieren Sie Energie und Ressourcen auf das, was langfristig am wichtigsten ist 

• Denken Sie daran, dass es beim strategischen Handeln darum geht, diese schwierigen 
Entscheidungen zu treffen 

• Ein guter Strategieplan ist klar und fokussiert (nicht zu viele Ziele und Vorgaben) sowie ausgewogen 

• Klar definierte und messbare strategische Ziele und Aktivitäten, die für eine effektive Umsetzung 
strategischer Ziele erforderlich sind. 

• Der entwickelte strategische Plan sollte langfristig angelegt und (so weit wie möglich) im Laufe der 
Zeit (normalerweise 3 - 5 Jahre) stabil sein, es sei denn und bis er abgelöst wird 



 

 
Vor diesem Hintergrund ist es auch nützlich zu betonen, was kein strategischer Plan ist:  

• er ist kein jährlicher Arbeitsplan – jedoch sollte ein guter Arbeitsplan aus einem strategischen Plan 
hervorgehen 

• er ist entgegenkommend – strategische Pläne sollten harte Entscheidungen darüber widerspiegeln, 
was die Organisation tun soll und was nicht 

• er ist kein Traum vom Himmel – sondern realitätsnah und auf Ihr Umfeld, Ihre Partner, Ihre 
Ressourcen, Ihre einzigartigen Stärken und Ihren Ruf eingestellt. 
 

Planung und Entwicklung von strategischem Plan, Zielen und Teilzielen resultierten mit:  

• Enthusiasmus in der Organisation 

• Ein schriftlicher Fünfjahresplan, zu dem sich fast alle verpflichten 

• Engagement der gesamten Organisation für ihre Gesamtausrichtung 

• Klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

• Zeit für die Führungskräfte, das zu tun, was sie am effektivsten für das Leichtathletikprogramm tun 
können 

• Deutliche und offensichtliche Verbesserung der Effektivität jedes einzelnen Mitarbeiters 

• Die Fähigkeit, das Wachstum und den Beitrag der Führungskräfte und anderer Mitarbeiter am Ende 
ihrer Karriere in der Abteilung sehr genau zu messen 

• Garantierte Führung des Leichtathletikprogramms, da ein Plan schriftlich vorliegt und verstanden 
wird. 

Noch wichtiger ist, dass jetzt ein Managementteam und eine Philosophie vorhanden sind, um das 

Unternehmen in die nächste Wachstumsära zu führen. 

 

Strategische Ziele und was ein gutes strategisches Ziel ausmacht 

Jeder strategische Plan muss strategische Ziele haben – diese Ziele repräsentieren den Anspruch, den die 

Organisation unter einer bestimmten strategischen Ausrichtung zu verwirklichen beabsichtigt. Im BIGG4VB-

Projekt wird vereinbart, dass die strategischen Ziele 10 Grundsätzen von Good Governance entsprechen/an 

diesen ausgerichtet werden. Es ist wichtig zu sagen, dass nicht alle Prinzipien von Good Governance Teil des 

strategischen Plans sein sollen – wenn NVF „stark“ ist, z.B. Ethikkodex oder Stakeholder-Identifikation und -

Rollen, dann ist es nicht notwendig, diese Prinzipien im strategischen Plan zu berücksichtigen. 

Ähnlich wie oben beschrieben, haben die Partner während dieses Teils des Projekts wichtige Erkenntnisse 

gewonnen, die sie mit zukünftigen Benutzern des BIGG4VB-Tools teilen möchten, um die Chance für die 

Entwicklung hochwertiger strategischer Ziele zu erhöhen 



 

• Spiegelt das Big Picture wider, dient den Interessen der gesamten Institution 

• Ambitioniert und messbar, mindestens durch Fortschritte bei Teilzielen, am besten aber auch direkt 

• Das Erreichen des Ziels stellt einen bedeutenden Fortschritt in der geltenden strategischen 
Ausrichtung dar. 

• Zeitraum beträgt in der Regel 1 - 3 Jahre, aber stabil, bis er erreicht ist 
 

Strategische Teilziele 

Und nicht zuletzt können strategische Ziele weiter granuliert werden, um transparenter und verständlicher 

zu sein – dieser Schritt kann während der Entwicklung des strategischen Plans, aber auch in Schritt 3: 

Strategische Ziele priorisieren; Gruppieren Sie sie in den Aktionsplänen und/oder Schritt 4: Aktionspläne 

entwickeln – Strategieumsetzung gemacht werden. 

Dies ist nicht zwingend erforderlich – wenn das strategische Ziel selbsterklärend ist, ist eine weitere 

Granulierung in Teilziele nicht erforderlich 

Mit der Granulierung definieren wir Teilziele, die sein sollen 

• Relevant und signifikant in Bezug auf das jeweilige strategische Ziel 

• Bringt das Ziel in klarer Sprache auf den Boden 

• Messbar: quantitativ, qualitativ oder beides 

• Erreichbar in typischerweise wenigen Monaten bis zwei Jahren – das Erreichen des Teilziels stellt 
einen signifikanten Fortschritt in Richtung des Erreichens des strategischen Ziels dar 

 

Um diesen Teil besser zu verstehen, werden wir Beispiele empfohlener strategischer Teilziele und Aktivitäten 

verwenden, die das Ergebnis/basierend auf dem ausgefüllten BIGG4VB-Fragebogen sind (Beispiel aus Kapitel 

SCHRITT 1: Aktuellen Status, Vision & Mission analysieren; Schwächen identifizieren) innerhalb der 

strategischen Ziel: Erstellung einer Strategie, die Mission, Vision und Grundüberzeugungen (Werte) der 

Föderation widerspiegelt: 



 

 

Wenn eine Empfehlung einfach auszuführen ist, kann diese Empfehlung als Aktivität behandelt und 

umgesetzt werden, z.B. Empfehlung Nr. 8 Planen Sie wöchentliche oder monatliche Besprechungen mit 

Mitarbeitern (Sie haben die Kontrolle über die Ziele und der Mitarbeiter erhält die richtige Anleitung. 

Wenn die Durchführung einer Empfehlung jedoch komplex ist, sollte diese Empfehlung als Unterziel 

behandelt und in kleinere Elemente, d. h. Aktivitäten, ausgearbeitet/granuliert werden, damit das Unterziel 

transparenter und verständlicher wird, z.B. Empfehlung #4 Erstellen Sie eine Mission und Vision (was 

möchten Sie erreichen, wo stehen Sie jetzt - was tun Sie derzeit und wo sehen Sie den Sport / den Verband 

in der Zukunft) und schreiben Sie Ihre Hauptziele neu - verbinden Sie Mission, Vision und Ziele. Diese 

Empfehlung ist ziemlich komplex (in Bezug auf die Ausführung) und erfordert mehr Details (z. B. Aktivitäten), 

wie es zu tun ist: 

• Mission und Vision überprüfen – überprüfen, ob sie tatsächlich sind 

• Mission und Vision bei Bedarf aktualisieren 

• Überprüfen Sie die tatsächlichen (strategischen)-Ziele – überprüfen Sie, ob die Ziele mit der Mission 
und Vision übereinstimmen 

• Ziele bei Bedarf aktualisieren 

• Genehmigung der aktualisierten Mission, Vision und/oder Ziele vom Management einholen 
  



 

SCHRITT 3: Prioritize strategic goals; Group 
them in the action plans 

 

Nachdem Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung eines strategischen Plans investiert haben, 

kämpfen sie oft damit, Pläne zu „operationalisieren“, Chancen zu verschwenden, die der Planungsprozess 

geschaffen hat, und eine geringe Rendite für die investierte Zeit und Ressourcen zu erzielen. 

Um Ihren strategischen Plan erfolgreich in Maßnahmen umzusetzen, stellen Sie sich den Plan als einen 

mehrschichtigen Prozess vor, der miteinander verbundene Tools und Aktivitäten benötigt, um Ihre 

strategischen Ziele zu erreichen. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, sich von Ihren 

übergeordneten strategischen Zielen herunterzuarbeiten und mehrjährige Aktionspläne, Jahrespläne mit 

Haushaltszielen, Personal- und Vorstandsstrukturen sowie Methoden zur Sicherstellung der 

Rechenschaftspflicht zu beschreiben. 

Sobald die übergeordneten Ziele genehmigt sind, ist es an der Zeit, mit der Arbeit an Aktionsplänen und dem 

Zeitplan für die Umsetzung der Pläne zu beginnen. An dieser Stelle müssen der strategische Plan und die 

strategischen Ziele in Aktionsplänen zusammengefasst werden, und es ist der ideale Zeitpunkt, um 

Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder einzubeziehen, um eine gemeinsame Verantwortung aufzubauen. 

Es ist wichtig zu bedenken, dass der strategische Plan für einen längeren Zeitraum gültig ist (normalerweise 

max. 5 Jahre) und einige strategische Ziele haben kann, während der Aktionsplan kürzer ist (normalerweise 

max. 2 Jahre) und auf die Umsetzung ausgerichtet ist nur ein Teil des strategischen Plans und seiner Ziele. 
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Dies ist der Arbeitsumfang in Schritt 3: Analyse des strategischen Plans und Entscheidung, auf welche 

strategischen Ziele der strategischen Planorganisation sich zuerst konzentrieren möchte – diese 

strategischen Ziele (oder Unterziele) werden im Fokus des 1. Aktionsplans stehen. auf welche Ziele sich als 

nächstes konzentrieren wird – diese Ziele werden durch den folgenden Aktionsplan abgedeckt und so weiter.  

So priorisieren Sie strategische Ziele 

Eines der Werkzeuge, die im BIGG4VB-Projekt zur Priorisierung verwendet werden, ist die sogenannte 

Eisenhower-Matrix zur Priorisierung oder einfach 

Priorisierungsmatrix: 

Die Eisenhower-Matrix lehrt, Aufgaben zu priorisieren 

(hier: strategische Ziele), die wichtigen/unwichtigen 

Ziele, dringend/nicht dringend, notwendig/unnötig zu 

unterscheiden und die Zeit für bestimmte Aktionen zu 

verkürzen. 

Die Matrix umfasst 4 Quadranten auf zwei Achsen: 

• vertikale Achse = Wichtigkeit 

• horizontale Achse = Dringlichkeit 
 

Jeder Quadrant hat seine eigenen 

Qualitätsindikatoren. Jedes strategische Ziel wird 

in einem bestimmten Quadranten platziert, um 

ein klares Bild davon zu bekommen, was zuerst 

getan werden sollte. 

• DO FIRST: Hier setzen wir wichtige und 
dringende strategische Ziele 

• SCHEDULE: enthält wichtige, aber nicht 
dringende Aufgaben 

• DELEGATE: bedeutet dringende, aber 
nicht wichtige Aufgaben 

• AVOID: umfasst nicht dringende und 
nicht wichtige Aufgaben 

 

Das Ergebnis dieses Schrittes: 



 

• Priorisierte strategische Ziele und Teilziele in der Reihenfolge, in der sie angegangen werden müssen, 
um im Laufe der Zeit den schnellsten Fortschritt zu ermöglichen. 

• Erstellung eines konkreten Fahrplans vom „aktuellen Stand“ zu einem erfolgreicheren „zukünftigen 
Stand“. 

• Identifizierte Haupthindernisse und Bereiche, in denen der Organisation die entscheidenden 
Kompetenzen fehlen, um mit der nächsten Stufe fortzufahren. 

• Artikulierte Sichtweise, wie strategische Ziele und Teilziele der Organisation direkt helfen, sich durch 
die Phasen nach oben zu bewegen. 

SCHRITT 4: Aktionspläne entwickeln – 
Aktivitäten, Ressourcen, Budget, Zeitplan  

 

Bei diesem Schritt des strategischen Managementprozesses geht es nach der Priorisierung und Gruppierung 

strategischer Ziele um die Umsetzung, die häufig als „Strategieausführung“ bezeichnet wird. Hier werden 

Idee und Taktik aus dem strategischen Plan in Aktionspläne, also Projekte mit Aktionen, umgesetzt. 

Kurz gesagt, strategische Planung ist der Prozess, bei dem Sie Schritt für Schritt planen, wie Ihr Unternehmen 

dorthin gelangt, wo es sein möchte. Im weiteren erklärt der Aktionsplan, wie Sie Ihre Strategie in die Realität 

umsetzen. Es nimmt den Zweck und die Ziele, die Sie skizziert haben, und fügt die Details hinzu, die 

erforderlich sind, um Gedanken in Taten umzusetzen. Ein Beispiel für einen Aktionsplan wäre, zu definieren, 

wer die Verantwortung für eine Initiative hat, wann sie voraussichtlich abgeschlossen sein wird, welche 

Ressourcen benötigt werden usw. Dies ist Ihr detaillierter Fahrplan für den Weg, den Sie zum Erreichen Ihrer 

Ziele einschlagen werden. 
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Dieser Schritt ist der strengste und anspruchsvollste Teil des gesamten strategischen 

Managementprozesses und derjenige, der den meisten Einsatz von Ressourcen der Organisation erfordert. 

Wenn es jedoch richtig gemacht wird, wird es die Erreichung der strategischen Ziele und den Erfolg der 

Organisation sicherstellen. 

Es ist wichtig zu bedenken:  

• BIGG4VB-Methodikschritte nicht mischen 

• Strategieformulierung befasst sich mit dem „Was“ und „Warum“ der Organisation, 

• Aktionsplan, d.h. bei der Strategieumsetzung geht es darum, „wie“ die Aktivitäten 
durchgeführt werden, „wer“ sie durchführt, „wann“ und wie oft sie durchgeführt werden 
und „wo“ die Aktivitäten durchgeführt werden. 

• Die Entwicklung des Aktionsplans (d. h. die Umsetzung der Strategie) ist der Schritt, der die 
Beteiligung der gesamten Organisation erfordert. Während die Entwicklung des Strategieplans (d.h. 
die Formulierung der Strategie) hauptsächlich in den Händen des oberen Managements liegt, in 
Zusammenarbeit des strategischen Managementteams und der Schlüsselmitarbeiter, ist es beim 
Aktionsplan jedoch die Belegschaft, die den strategischen Plan ausführt , wobei das Top- oder 
Senior-Management die Führung übernimmt. 
 

Dinge, die bei der Entwicklung des Aktionsplans zu berücksichtigen 
sind 

1. Aktionspläne spezifizieren die Maßnahmen, die erforderlich sind, um ausgewählte strategische 
Unternehmensziele zu erreichen und die damit verbundenen Ziele zu erreichen, wer jede 
Maßnahme nach welchem Zeitplan abschließt. 

2. Entwickeln Sie einen umfassenden Aktionsplan auf oberster Ebene, der darstellt, wie jedes 
strategische Ziel erreicht wird. 

3. Entwickeln Sie einen Aktionsplan für jede wichtige Funktion in der Organisation oder entwickeln Sie 
einen Aktionsplan für jeden der 10 Grundsätze von Good Governance. Diese Pläne sollten 
insgesamt darstellen, wie der Gesamtaktionsplan umgesetzt wird. Geben Sie in jedem Aktionsplan 
die Beziehung des Aktionsplans zum übergeordneten Aktionsplan der Organisation an. 

4. Stellen Sie sicher, dass jeder Manager (und idealerweise jeder Mitarbeiter) einen Aktionsplan hat, 
der zum Gesamtergebnis beiträgt. Diese Pläne sollten insgesamt darstellen, wie die Aktionspläne 
der Hauptfunktionen umgesetzt werden. 

5. Das Format des Aktionsplans hängt von der Art und den Bedürfnissen der Organisation ab. Der Plan 
für die Organisation, jede Hauptfunktion, jeden Manager und jeden Mitarbeiter kann Folgendes 
enthalten: 
a) Das/die zu erreichende(n) Ziel(e) 
b) Wie jedes Ziel zu den strategischen Gesamtzielen der Organisation beiträgt 



 

c) Welche spezifischen Ergebnisse (oder Ziele) werden erreicht, um insgesamt das Ziel der 
Organisation zu erreichen? 
d) Wie diese Ergebnisse erreicht werden 
e) Wann die Ergebnisse erreicht werden (oder Zeitpläne für jedes Ziel) 

  



 

SCHRITT 5: Aktionsplan ausführen; 
Überwachung und Kontrolle der Ausführung 
des Aktionsplans – Umsetzung des 
strategischen Plans 

 

Wie in diesem Dokument mehrmals erwähnt, landen zu viele strategische Pläne im Regal. Die Überwachung 

und Kontrolle der Planungsaktivitäten und des Umsetzungsstands des Plans ist – für viele Organisationen – 

genauso wichtig wie die Identifizierung strategischer Themen und Ziele. 

Ein Vorteil der Überwachung und Kontrolle besteht darin, sicherzustellen, dass die NVF/Sportorganisation 

der während der strategischen Planung festgelegten Richtung folgt. Dieser Vorteil liegt auf der Hand. Ein 

weiterer großer Vorteil besteht jedoch darin, dass das Management viel über die Organisation und deren 

Führung lernen kann, indem es die Planungsaktivitäten und den Umsetzungsstand des Plans weiterhin 

überwacht und bewertet. 

In diesem Schritt verwenden wir ein Überwachungs- und Kontrolltool, um Fragen zu beantworten: 

1. Wird ein bestimmtes Ziel erreicht oder nicht? Wenn dies der Fall ist, dann erkennen, belohnen und 
kommunizieren Sie den Fortschritt. Wenn nicht, überlegen Sie sich die folgenden Fragen. 

2. Wird das Ziel gemäß den im Plan festgelegten Zeitrahmen erreicht? Wenn nicht, warum dann? 
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3. Sollten die Fertigstellungstermine geändert werden (Änderungen sollten gründlich erklärt, sehr 
sorgfältig bewertet und genehmigt werden) Wir müssen verstehen, warum die Bemühungen im 
Zeitplan liegen, bevor der Plan geändert wird? 

4. Verfügt das Personal über ausreichende Ressourcen (Geld, Ausrüstung, Einrichtungen, Ausbildung 
usw.), um die Ziele zu erreichen? 

5. Sind die Ziele und Zielsetzungen noch realistisch? 
6. Sollten die Prioritäten geändert werden, um das Erreichen der Ziele stärker in den Mittelpunkt zu 

stellen? 
7. Sollten die Ziele geändert werden (seien Sie vorsichtig, wenn Sie Änderungen vornehmen - verstehen 

Sie, warum Bemühungen die Ziele nicht erreichen, bevor Sie die Ziele ändern)? 
8. Was können wir aus unserem Monitoring und unserer Evaluierung lernen, um zukünftige 

Planungsaktivitäten und auch zukünftige Monitoring- und Evaluierungsbemühungen zu verbessern? 
 

Abweichend vom Plan 

Das realistische Szenario, wenn wir mit der Ausführung des Aktionsplans beginnen, ist, dass der tatsächliche 

Status vom Plan abweicht. 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Plan nur eine Richtlinie und kein strikter Fahrplan ist, der 

befolgt werden muss. 

Normalerweise ändert die Organisation in den kommenden Jahren ihre Richtung etwas. Änderungen des 

Plans resultieren normalerweise aus Änderungen in der externen Umgebung der Organisation und/oder 

Änderungen in der Verfügbarkeit von Ressourcen zur Durchführung des ursprünglichen Plans usw. 

Der wichtigste Aspekt beim Abweichen vom Plan ist zu wissen, warum die Organisation (d. h. das 

Projektteam) vom Plan abweicht, d. h. ein solides Verständnis dafür zu haben, was vor sich geht und warum. 

Ändern des Plans 

Veränderungen sind unvermeidlich! Wir sollten uns jedoch nicht mit Veränderungen beeilen – Bitte um 

Veränderung  

• sollte sorgfältig analysiert werden, 

• verstanden, warum Veränderungsbedarf auftauchte, 

• Was ist die beste Option, um den Aktionsplan wieder auf Kurs zu bringen, 

• Veränderungen beschließen und umsetzen und 

• versuchen, daraus zu lernen, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden 
 



 

Stellen Sie sicher, dass ein Mechanismus zum Ändern des Plans vorhanden ist. Schreiben Sie beispielsweise 

bei Änderungen auf: 

1. Was bewirkt, dass Änderungen vorgenommen werden. 
2. Warum die Änderungen vorgenommen werden sollten (das "Warum" ist oft anders als "was die 

Änderungen verursacht"). 
3. Die vorgenommenen Änderungen, einschließlich der Ziele, Zielsetzungen, Verantwortlichkeiten und 

Zeitpläne. 
 

Verwalten Sie die verschiedenen Versionen des Plans – bewahren Sie alte Kopien des Plans auf. 

Besprechen und schreiben Sie immer auf, was aus den jüngsten Planungsaktivitäten gelernt werden kann, 

um die nächste strategische Planungsaktivität effizienter zu gestalten.  


