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Zusammenfassung
Gemeinnützige Institutionen und soziale, christliche Werke bedürfen oft der externen
Kompetenz und Expertise in verschiedenen Bereichen. Manche der Werke sind bereits
notleidend, andere werden, sofern sie sich strategisch nicht neu orientieren, früher oder später
mit dieser Problematik zu kämpfen haben. Andere haben mit einem Wechsel bei Mitarbeitern
und Leitungsgremien zu tun oder sonst einen strukturelle Veränderung vor sich.

Auf der anderen Seite gibt es engagierte Unternehmer, Anwälte, Steuerberater, MarketingSpezialisten und Fundraisern, die sich als Christen auf verschiedenen Gebieten als
kompetente Experten im Laufe ihres Berufslebens erfolgreich positioniert haben. Oft
scheiden sie in der Mitte des Lebens aus dem 24/7-Berufsalltag aus und wollen sich nur noch
punktuell engagieren und ihre berufliche Expertise projektbezogen einbringen.

Das Experten-Netzwerk „Experten helfen“ will diese Brücke aus zumeist ehrenamtlichen
Privatiers oder für Zeit- und Wissens-Spenden begeisterten Experten bauen. Die Fachleute
geben dabei ihr Knowhow „hands-on“, d.h. mit voller Bereitschaft und verbindlichem
Engagement für die Institutionen weiter, um damit etwas zurückzugeben von dem, was sie
selbst geschenkt bekommen haben.

EXPERTENHELFEN
NPOs

„die sozialen
BusinessAngels“

Aktives
KompetenzNetzwerk

Um den Bedarf auf der einen Seite und vorhandenes Experten-Wissen auf der anderen
Seite zusammenbringen, ist eine Organisation wie „Experten helfen“ hilfreich, die
sozialen Werken nicht nur kurzfristige Notlinderung durch Spenden-Pflaster oder
oberflächliche Tipps liefert oder begleitende Beratung in Einzelfragen bietet, sondern
Probleme frühzeitig und vorausschauend gesamtheitlich identifiziert, an der Wurzel
anpackt und langfristige und strategische Hilfe bietet.
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Großer Bedarf seitens NPOs
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in unterschiedlichen Bereichen

• Rechts-Beratung
• Unternehmensberatung, Restrukturierung, Finanzen,
Wirtschaftlichkeit, Controlling
• Organisation, Personal- und Change-Management, Team-Aufbau
• Fundraising, Sponsoring
• Marketing, Kommunikation, PR, Christliche Netzwerke, Marken-Aufbau

•
•
•
•

Große Bereitschaft kompetenter Experten
für eine pro-bono Unterstützung

Vorhandene langjährige Kompetenz und Erfahrung in
verschiedenen Bereichen
Vorhandene Bereitschaft von Experten als Pensionäre, Privatiers oder
beruflich noch Aktive, ihre Kompetenzen projektbezogen einzubringen
Große Motivation aufgrund des eigenen christlichen Glaubens, etwas von dem
zurückzugeben, was den Experten von Gott geschenkt worden ist
Verständnis für die Kultur und Tradition christlicher Werke

Fazit:
Um dieses Zusammenbringen von vorhandenem Bedarf und
bereitgestelltem Knowhow effektiv zu steuern, bedarf es einer
schlanken Organisation.
Die gemeinnützige Organisation „Experten Helfen“
identifiziert, qualifiziert und „verwaltet“ unternehmerische
Expertise zur effizienten Beratung christlicher Werke in
aktiver Zusammenarbeit.
Hierbei sollen neue Experten-Netzwerke geschaffen und vorhandene genutzt
werden, um die Koordination zu christlichen Werken in modularem oder
gesamtheitlichem Ansatz zu ermöglichen.
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AUFGABEN EXPERTEN HELFEN
In einem Erstgespräch wird eine Arbeits- und Vorgehensweise
gemeinsam erörtert, Experten identifiziert und eine Unterstützung modular oder gesamtheitlich – organisiert.
Rechtsberatung

Unternehmensberatung
Fundraising

Organisation & Projekt-Leitung ,
Experten-Identifizierung,
Vereinbarungen, Koordination

Marketing

Organisationsberatung,
Change-/Personal-Management

Aufgabe der Organisation „Experten helfen“ ist es, Erstgespräche zu führen, Initial-Meetings
zu organisieren und eine Bestandsanalyse mit den Verantwortlichen des Werkes
durchzuführen, um die Anforderungen mit den entsprechenden Beratern zu „matchen“.
Neben den weiteren Aufgaben wie Termin-Organisation, Abstimmung mit Ehrenamts- und
Berater-Experten werden andererseits auch die verbindlichen Vereinbarungen mit den Werken
erstellt.

Grundsätzlich erfordert die Beratung eines Werkes, seiner Leitungs- und Führungskräfte die
Bereitschaft und Offenheit zu Veränderung, Beratung und ggf. zur Umstrukturierung. Ebenfalls
ist eine verbindliche, enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Experten notwendig, um ein
gemeinsames Gesamtkonzept zu entwickeln

Ziel aller Organisations-Initiative ist es, nur solange wie nötig und so effektiv wie
möglich, den notwendigen Input zu geben.
Dabei sollen alle Mitarbeiter des jeweiligen Werkes einbezogen und in die Lage versetzt werden,
eigenständig neue Werkzeuge und vereinfachte Strukturen für die spätere Arbeit zu nutzen.
Kontakt EXPERTEN-HELFEN
Angelika Eckstein-Hänssler, Unternehmerin
Frieder Hänssler, Rechtsanwalt
Dorothee Rexer, Assistenz

Email kontakt@experten-helfen.com | Telefon +49 (0)7157 6691 525
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