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Unternehmen
Brüggli ist ein modern geführtes Sozialun-
ternehmen unterteilt in mehrere Geschäfts-
bereiche. Der Verein beschäftigt rund 350 
Mitarbeitende, die sich in anspruchsvollen 
Lebenssituationen befi nden, d.h. psychisch 
oder physisch beeinträchtigt sind. Brüggli fi -
nanziert sich mit öffentlichen Geldern, Ver-
sicherungsleistungen und den Einnahmen 
aus Dienstleistung und Produktion.

Ausgangslage
Brüggli will eine Sozialbilanz einführen, um 
die Kosten sowie den Nutzen für die Öffent-
lichkeit zu dokumentieren. Die Kostenseite 
ist gut quantifi zierbar. Hingegen ist der ge-
sellschaftliche Nutzen weniger transparent. 
Diese Grösse stellt den zentralen Ansatz-
punkt für das Projekt dar.

Ziel und Auftrag
Das Ergebnis dieser Arbeit soll eine Sozial-
bilanz für das Jahr 2006 sein, welche die 
Aufwendungen der öffentlichen Hand dem 
Nutzen dieser Institutionen gegenüberstellt. 
Dazu eruiert die Projektgruppe alle plausib-

«Eine Aufgabe, die alle Team-
mitglieder auffordert, ihre er-
lernten Fähigkeiten einzu-
setzen sowie gemeinsam ein 
Ziel zu verfolgen und zu errei-
chen.»
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Kurt Fischer 
«Nebst der Verpfl ichtung zur Einhaltung 
des von der Foreign Trade Association de-
fi nierten Code of Conduct Sozialstandards, 
will Brüggli mit der Sozialbilanz wissen, 
ob die Subventionsbeiträge für die Öffent-
lichkeit gewinnbringend angelegt sind. 
Eine spannende Frage, die das Studieren-
denteam differenziert und fundiert beant-
wortet.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

len Aufwands- und Ertragspositionen und 
erstellt dazu einen Kontenplan. Anhand 
eines durch die Studierenden entwickelten 
Excel-Tools soll es Brüggli möglich sein, die 
Bilanzierung für die Folgejahre selbständig 
vorzunehmen.

Vorgehensweise
Zu Beginn der Arbeit verschaffte sich die 
Projektgruppe einen Überblick über die Be-
schäftigungssituation bei Brüggli. Die Suche 
nach geeigneter Literatur und ähnlichen 
Projekten gestaltete sich sehr schwierig, 
da es sich um etwas Neuartiges handelt, 
das in dieser Form in der Schweiz noch nicht 
existiert. Die Studierenden suchten deshalb 
aktiv das Gespräch mit Fachleuten auf dem 
Gebiet der Sozialversicherungen. Um die 

Berechnungen der zuvor defi nierten Bilanz-
positionen durchführen zu können, forschte 
die Projektgruppe nach relevanten Daten-
grundlagen. Das Erstellen des Excel-Tools 
bildete den Abschluss des Projektes.

Ergebnisse
Am Schluss der Arbeit präsentiert die Pro-
jektgruppe der Kundschaft eine Bilanz mit 
3 Aufwands- sowie 7 Ertragspositionen. Di-
ese zeigen die fi nanzielle Auswirkung der 
Geschäftstätigkeit von Brüggli für die Öf-
fentlichkeit auf. Dabei lässt sich nicht von 
einem einzigen Resultat ausgehen, da die 
Berechnungen nach verschiedenen Sze-
narien durchführbar sind. Die Sozialbilanz 
zeigt klar auf, dass den Aufwänden der Öf-
fentlichkeit auch ein durch die Kundschaft 
generierter Ertrag gegenübersteht. 

Wilfried Lux
«Sozialbilanzen stellen in der Betriebswirt-
schaft eine Innovation dar. Das Team hat 
akribisch die einzelnen Bestandteile zusam-
mengetragen und sauber integriert, so dass 
der Verein Brüggli fundiert darstellen kann, 
welche Kosten der Verein verursacht und 
vor allem, welchen fi nanziellen und sozi-
alen Nutzen Brüggli stiftet.»

Aufwand öffentl. Hand Minderaufwände öffentl. Hand

Steuerlöse

Sozialleistungen

Nutzen für die Region

Betriebsbeiträge

Eingesparte Ergänzungsleistungen

Erfolg beruflicher Massnahmen

Eingegliederte IV-Rentenbeziehende

Sozialbilanz

Eingesparte IV-TaggelderVersicherungsleistung

Einrichtungsbeiträge

P38371_FHS_WTT_PR-Berichte_NEU.pdf   66 13.07.2009   18:02:50


