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Esperanza Medicines Foundation (EMF) 
Die EMF ist eine Stiftung mit Sitz in Basel. 
Sie wurde 2004 gegründet und erfüllt den 
Zweck der Erforschung und Entwicklung 
kostengünstiger HIV-Behandlungsmög-
lichkeiten für Entwicklungsländer. Die ent-
wickelten Produkte sollen zu minimalen 
Kosten herzustellen sein, lokal produziert 
werden können und geringe Kenntnisse für 
die Anwendung erfordern. Der Zugang soll 
für die Gesamtbevölkerung im südlichen 
Afrika gewährleistet sein.

Exzellente Forschung – 
handgestricktes Marketing
Medikamentenentwicklung auf rein carita-
tiver Basis ist eine sehr komplexe Aufgabe. 
Neben den wissenschaftlichen und tech-
nischen Herausforderungen in Forschung 
und Entwicklung, stellen die politischen und 
kommunikativen Bereiche sowie vor allem 
der finanzielle Aufwand enorme Span-
nungsfelder und Hindernisse dar.

Hohe Ziele – grosser Zeitdruck
Ein Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine Ist-
Analyse des strategischen und operativen 
Managements von EMF zu erarbeiten. Auf 

«Lass Hoffnung aufkeimen!»
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»
«

Kommentar vom Fach

Daniel Steiner
«Lernen aus Rückschlägen: Das Team setzte 
sich durch die selber definierten Ziele von 
Anfang an enorm unter Druck. Trotz vieler 
Rückschläge konnten sich die Studierenden 
immer wieder motivieren weiterzumachen 
und brillierten am Schluss mit einem Feuer-
werk an fertig umgesetzten Massnahmen; 
unter anderem mit einer professionellen 
Homepage und einem Handbuch für Kom-
munikationsmassnahmen.»

Alex Matter
«Es war eine Freude zu sehen, wie dieses 
Team eine ausserordentlich schwierige 
Aufgabe anpackte, völlig ausserhalb der 
gewohnten Normen des üblichen Ge-
schäftslebens. Sie haben mit Frische und 
Enthusiasmus Ideen entwickelt, die für uns 
überraschend waren, aber durchaus um-
setzbar sind. Die innovative Kraft des Teams 
war für mich sehr beeindruckend.»

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

deren Grundlage werden Massnahmen zur 
Erreichung des Soll-Zustands aufgezeigt. Im 
Mittelpunkt jedoch steht die Erarbeitung 
eines kompletten Fundraising-Konzeptes. 
Die Studierenden haben sich zum Ziel ge-
setzt, über die Entwicklung der Strategie 
hinaus einzelne Massnahmen gleichzeitig 
umzusetzen.

Strategisch denken – operativ handeln 
Parallel zur Entwicklung der Strategie legte 
das Team im Gegensatz zu herkömmlichen 
PPR3-Projekten den Fokus auf die Umset-
zung von Massnahmen. Konkret wurden 
in einem ersten Schritt eine Spender-Da-
tenbank eröffnet und anschliessend eine 
Homepage unter www.e-speranza.ch kre-
iert und aufgeschaltet. Zudem haben die 
Studierenden gegen 100 Stiftungen er-
mittelt und mit einer speziellen Broschüre 
sowie einem Give-away individuell ange-

schrieben. Als weitere Massnahmen gestal-
tete die Gruppe einen Flyer, verteilte diesen 
in einer Strassenaktion den Passanten und 
eröffnete unter der Nummer 0901 0901 
99 ein Spendentelefon. Für eine breitere 
Zielgruppenansprache wurde ein News-
letter entworfen, den die EMF je nach Be-
darf verändern und elektronisch versenden 
kann. Im schriftlichen Teil der Arbeit konn-
ten an die vierzig weitere verschiedene 
Massnahmen zur Verbesserung des Ist-Zu-
standes eruiert werden. Im Zusammenhang 
mit den definierten Massnahmen haben die 
Gruppenmitglieder einen Jahresplaner bis 
Ende 2010 entwickelt, der in Form eines 
Handbuches Vorlagen, Informationsmate-
rial, Links und Adresslisten enthält. Die ein-
zelnen Massnahmen wurden priorisiert, in-
terne und externe Zuständigkeiten definiert 
sowie deren Kosten nach Möglichkeit fest-
gelegt.


