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Der IVLE
Im Jahr 1999 wurde die «Internationale Ge-
sellschaft der logotherapeutischen / existen-
zanalytischen Ausbildungs  und Forschungs-
institutionen» (IVLE) in Chur gegründet. Die 
Logotherapie und Existenzanalyse ist eine 
Form der Psychoanalyse. Das Anliegen des 
IVLE ist es, diese Lehre weltweit zu för-
dern und eine Kommunikationsplattform 
für die Logotherapeutinnen und Logothe-
rapeuten zu schaffen. Der Verein weist seit 
seiner Gründung strukturelle, kommunika-
tive und fi nanzielle Defi zite auf.

Projektauftrag 
Dr. Giosch Albrecht, Präsident des IVLE, be-
auftragt das Projektteam, ein Konzept für 
den Wiederaufbau und die fi nanzielle Un-
abhängigkeit des Vereins zu erarbeiten.

Projektziele 
Das Ziel ist es, einen Businessplan für den 
IVLE zu erarbeiten. Dieser beinhaltet die Fi-
nanzplanung für drei Jahre, die klare De-
fi nition der Marktpositionierung und den 
Aufbau einer tragenden Organisations-
struktur.

 

«Auch ein Verein muss 
wirtschaftlich denken 
und handeln, um sein 
langfristiges Bestehen 
abzusichern.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO

P43425_WTT_PR_def.pdf   51 10.07.2009   17:14:16



»
«Kommentar vom Fach

Christa Uehlinger
«Fundierte Analyse, Erstaunen: Das Pro-
jektteam fand sich auf einer grünen Wiese. 
Die Chance gepackt: Es baute ein stabiles 
Haus, das bezugsbereit ist. Mich beein-
druckte, wie praxis- und kundenorientiert 
das Projektteam die komplexe Herausfor-
derung meisterte. Dieses Wissen ist auch 
ausserhalb der klassischen Wirtschaft ge-
fragt. »

Giosch Albrecht
«Der Schlussbericht stellt eine beachtens-
werte Leistung dar. Die Ist-Analyse legt den 
Finger auf die wunden Punkte. Die Projekt-
gruppe zeigt uns gangbare Wege auf, die 
uns helfen, die  Internationale Gesellschaft 
für Logotherapie und Existenzanalyse wei-
ter auszubauen. Dafür danke ich der Pro-
jektgruppe ganz herzlich.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Vorgehensweise
Die Umsetzung der Projektziele erfolgt für 
die Bereiche Organisation, Kommunikation, 
und Finanzen in drei Etappen. Zuerst ana-
lysiert das Projektteam die aktuelle Situa-
tion des IVLE und führt eine Umfrage bei 
den potenziellen Mitgliedern durch. Danach 
legt das Projektteam die Vereinsstrategie 
fest. Basierend auf der defi nierten Strategie 
werden pro Vereinsbereich praxisorientierte 
Massnahmenpläne entwickelt. 

Ergebnisse
Die Situationsanalyse ergibt, dass sich der 
Verein in einem schwierigen Zustand be-
fi ndet. Jedoch wird das hohe Interesse der 

Logotherapeutinnen und Logotherapeuten 
als grosse Chance gesehen. Für die Schaf-
fung einer klaren Vereinsstruktur entwickelt 
das Projektteam unter anderem eine Mit-
gliederverwaltungssoftware. Um sich klar 
positionieren zu können, braucht der IVLE 
ein einheitliches Erscheinungsbild. Dafür 
konnte das Projektteam einen Markenex-
perten gewinnen. Schliesslich wird für die 
Überwachung der Finanzen ein Finanzpla-
nungstool entwickelt. Aufgrund des hohen 
Interesses an einem internationalen Dach-
verband und der praxisorientierten Ausrich-
tung dieser Arbeit ist das Projektteam von 
einem erfolgreichen Wiederaufbau des IVLE 
überzeugt.

Sind Sie an einem internationalen
Networking interessiert?

21%

79%

n = 66

Ja

Nein
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