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Hallo liebe Vereinsvorstände, 

schon wieder ist ein Monat vergangen und der nächste Newsletter flattert ins Haus. Wir wollen uns 
heute mit dem Thema  

Ziele im Verein: Wohin wollen wir? Was sind unsere Vereinsziele? 

 

Ziele sind wichtig, denn sie geben den Weg für den Verein vor. Dabei werden Ziele in verschiedene 
Arten unterteilt. Ziele müssen klar definiert werden, es muss festgelegt werden, wo die Reise 
hingehen soll. Es muss auch erarbeitet werden, welchen späteren „Ist-Zustand“ wir dadurch 
erreichen wollen.  

Aus verschiedenen Planungsprozessen können wir ableiten, was wir mit welchen Mitteln bis zu 
welchem Termin erreichen wollen.  

Ziele sind wichtig; Noch wichtiger ist allerdings diese zu kommunizieren. Vergessen Sie nie: es sind 
die Ziele Ihres Vereins!  

Ziele werden grundsätzlich in 3 Verschiedene Zielarten unterteilt. 

1. Oberziele 
2. Strategische Ziele (Führungsziele) 
3. Operative Ziele (Ausführungsziele) 

Unter Oberziele sind die grundlegenden Ziele zu fassen. Für Vereine können Oberziele sein: 

- die Änderung der Satzung 
- Wirtschaftlichkeit 
- gesamtwirtschaftliche Ziele durch Wachstum 
- Steigerung des Gemeinwohls  

Die Oberziele geben grundsätzlich noch keine Handlungen vor. Aber aus genau diesen werden die 
weiteren strategischen Ziele abgeleitet. Diese erfassen grundlegende und langfristige Ziele für den 
Verein. Strategische Ziele können sein: 

- Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes, z. B. Gesundheitssport 
- Senkung der Gesamtkosten 
- Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, z. B. 

Mitgliederverwaltung 

Die Strategischen Ziele stellen somit die Richtung für die Vereinsarbeit und das Handeln der 
Vorstände da. Danach folgen die Operativen Ziele. Diese werden von strategischen Zahlen abgeleitet. 
Hierbei ist es wichtig zu prüfen ob die vorhandenen Mittel ausreichend sind, ob Fremdmittel oder 
Kapital benötigt wird, ob es zu unserem Vorhaben Fördermittel gibt. Es muss auch genauestens 
geprüft werden ob das gesteckte Ziel erreichbar ist. Die operativen Ziele müssen also realistisch und 
tatsächlich Umsetzbar sein.  



 

Daniela Schmidt  

 

 

Wie kommen wir denn nun zu unseren Zielen? Wie definieren wir sie überhaupt?  

Der Ablauf, also der Prozess von der Ideensammlung bis hin zur Umsetzung, 

 kann wie folgt aussehen: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Versteht die Formulierung der Ziele als einen Prozess, welcher für die Zukunftsplanung des Vereins 
einfach dazu gehört.  

Wir können euch gerne bei der Zielfindung und der Umsetzung begleiten, indem wir mit euch 
verschiedene Workshops, Vorträge, oder Vereins Coachings durchführen. Sprecht uns gerne dazu an. 
Wir sind immer gern für euch da. Wir helfen euch sehr gerne eure Ziele zu verwirklichen! 

Liebe Grüße und bleibt gesund 

Franziska und Daniela 

Maßnahmen für jedes Ziel 
entwickeln 

Umsetzung der Ziele 

Sammlung von Ideen 

Sind die Ideen als Ziel 
geeignet? 

Bewertung und Maßstab für 
Zielerreichung festlegen 

Ziel erreicht!! 


