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1. EINLEITUNG 1

Dieser Beitrag stellt das Corporate Volunteering (CV) Angebot von Habitat for Humanity vor. Das Herzstück 
dieses Angebots ist das internationale Freiwilligenprogramm: Habitat for Humanity ermöglicht interessierten 
Unternehmen, ihre Mitarbeiter für ein gemeinnütziges Projekt in einem von fast vierzig Projektländern einzuset-
zen, um zusammen mit den hilfsbedürftigen und begünstigten Familien Häuser zu bauen oder zu renovieren. 
Dieses Freiwilligenprogramm wird mit Blick auf seine Ausgestaltung, seine Wirkungen und einen Win-Win 
analysiert.

Die Analyse erfolgt dabei mit Bezugnahme auf die Veröffentlichung Theorie und Empirie des Corporate Volun-
teering aus deutscher Perspektive (Schöneborn 2016), die wiederum auf der Dissertation der Autorin basiert. 
In dieser Veröffentlichung werden ein Überblick über die empirisch belegten Wirkungen unterschiedlicher 
CV-Maßnahmen gegeben und darauf aufbauend die Nutzen- und die Win-Win-Logik des CV nach derzeitigem 
Stand der empirischen Forschung für eine Anwendung in Deutschland überprüft.

Im Folgenden wird zuerst das Freiwilligenprogramm differenziert vorgestellt.2 Im Anschluss wird überprüft, 
welche Wirkungen mit diesem Programm in Verbindung gebracht werden können. Dafür werden zum einen Er-
gebnisse aus den Evaluationen der Hilfsorganisation dargelegt, zum anderen werden Bezugspunkte zwischen 
den empirisch belegten Wirkungen ähnlicher CV-Maßnahmen und dem CV-Angebot von Habitat for Humanity 
hergestellt. Dafür wird das Freiwilligenprogramm innerhalb der Systematisierung der verschiedenen CV-Maß-
nahmen aus Schöneborn 2016 platziert.3

Abschließend wird hinterfragt, inwieweit das Freiwilligenprogramm von Habitat for Humanity eine Win-Win- 
Situation ermöglicht. Hierfür bedarf es beim Social Case nicht nur eines Mehrwerts auf der Organisations- 
ebene wie beim Business Case, sondern es bedarf eines Mehrwerts auf Systemebene. Was das genau  
bedeutet, wird später erläutert. Der ‚Triple-Win’, also der Win-Win-Win, wird in diesem Beitrag als solcher  
nicht thematisiert, da er als trilaterales Konstrukt den konzeptionellen Merkmalen eines Win-Win widerspricht 
(vgl. Schöneborn 2016: 143 f). Stattdessen werden die Wirkungen beim Mitarbeiter und beispielsweise auch 
die bei der NPO dem Unternehmen und dem Gemeinwohl als Ganzes zugeordnet, um die Win-Win-Logik  
definitionskonform anzuwenden.

1  Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buchbeitrag Schöneborn, S. (2017): Internationale Freiwilligeneinsätze: Wirkungen und  
Win-Win von Gruppenmaßnahmen am Beispiel des Corporate Volunteering mit Habitat for Humanity. In: Dreesbach-Bundy,  
S./Scheck, B. (Hrsg.): CSR und Corporate Volunteering. Mitarbeiterengagement für gesellschaftliche Belange. Springer-Gabler Verlag,  
ISBN: 978-3-662-54091-6.

2  Auf eine Vorstellung der Organisation Habitat for Humanity mit ihren Zielen und ihrer Vision wird an dieser Stelle verzichtet.  
Bei Interesse siehe den aktuellen Geschäftsbericht (vgl. Habitat for Humanity Deutschland e.V. 2016: 6 ff, 18 f), der auch unter  
www.hfhd.de/fileadmin/redaktion/PDF_Dateien/Geschaeftsbericht_HFHD_2016.pdf im Internet abrufbar ist.

3  In Schöneborn 2016 wird eine eigene Systematisierung der verschiedenen CV-Maßnahmen vorgestellt, die in der Fachliteratur des 
deutschsprachigen Raumes sehr uneinheitlich auftreten. Diese Systematisierung setzt sich aus neun CV-Formen zusammen, von  
denen sich die meisten noch in unterschiedliche Ausprägungen aufgliedern. So gliedern sich beispielsweise die CV-Form ‚Individuelles 
Entwicklungsprojekt’ in die Ausprägungen ‚100-Stunden-Projekt’, ‚Sozialausbildung’, ‚Sozialpraktikum’ und ‚Personaltausch’ auf  
und die CV-Form ‚Aktionstag’ beispielsweise in die Ausprägungen ‚Aktionstag eines Unternehmens’ und ‚städtischer Freiwilligentag’ 
(vgl. Schöneborn 2016: 101 ff, 301).
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2.  GLOBAL VILLAGE – DAS INTERNATIONALE 
FREIWILLIGENPROGRAMM VON HABITAT 
FOR HUMANITY

Abgesehen von einer rein finanziellen Projektunterstützung, von Sachspenden, von einzelnen Pro-bono- 
Dienstleistungen oder von der Weitergabe fachlichen Know-hows in Form von spezifischen Trainings bietet  
Habitat for Humanity sowohl Großunternehmen als auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die  
Möglichkeit, sich im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes mit Mitarbeiterteams in einem Hilfsprojekt in einem 
von fast vierzig Projektländern zu engagieren. Zusammen mit den begünstigten Familien und unter fachmän-
nischer Anleitung bauen bzw. renovieren die Mitarbeiter im Rahmen dieser CV-Maßnahme Häuser, um die 
Baukosten gering zu halten. Dafür werden sie von Habitat for Humanity professionell vorbereitet. Auch die 
Betreuung vor Ort ist organisiert. Baukenntnisse sind nicht erforderlich. 

Die Teamgröße beträgt acht bis dreißig Personen, im Normalfall rund zwanzig Personen. Die Einsatzdauer 
variiert zwischen drei und vierzehn Tagen, im Normalfall beträgt sie rund eine Woche. Die Einsatzdauer hängt 
unter anderem davon ab, ob Mitarbeiter in ein Projektland entsandt werden, beispielsweise von Deutschland 
nach Indonesien, oder ob eine lokale Hilfsaktion stattfindet, so zum Beispiel der Einsatz von Mitarbeitern  
einer Auslandsniederlassung im gleichen Land. Mischformen sind möglich. Genauso kann das Team aus 
unterschiedlichen Altersgruppen, aus Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen oder von unterschiedlichen 
Standorten bestehen oder sich aus festen Abteilungen eines Unternehmens respektive aus der Gesamt- 
belegschaft zusammensetzen, Letzteres dann, wenn es sich um ein kleines Unternehmen handelt. Es können 
auch Kunden oder Geschäftspartner involviert sein. Der Zusammensetzung sind keine Grenzen gesetzt.

Mit dem CV-Einsatz verbunden ist immer eine Geldspende des Unternehmens an Habitat for Humanity  
sowie die Übernahme der Reisekosten. Die Geldspende trägt dazu bei, die Baukosten zu finanzieren sowie 
den organisatorischen Aufwand von Seiten Habitat for Humanity auszugleichen.

Seit ihrer Gründung hat die Hilfsorganisation bisher mehr als eine Millionen Häuser gebaut und mehr als  
neun Millionen Menschen geholfen.
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3  WIRKUNGSPRÜFUNG UND WIN-WIN-ANALYSE

Im Folgenden wird zuerst der Frage nachgegangen, welche Wirkungen mit dem Freiwilligenprogramm in  
Verbindung gebracht werden können. Unter einer Wirkung wird dabei die „[...] durch eine verursachende  
Kraft bewirkte Veränderung, Beeinflussung, bewirktes Ergebnis [...]“ (Dudenredaktion 2003: 1.821, Herv. i. O.) 
verstanden. Danach wird die Frage beantwortet, inwieweit das Freiwilligenprogramm von Habitat for  
Humanity bei seiner Durchführung eine Win-Win-Situation ermöglicht.

3.1.  Prüfung: Die Wirkungen des Freiwilligenprogramms

Die Analyse der Wirkungen bezieht sich auf Unternehmen aus Deutschland. Zudem werden die  
Normalgröße der Gruppe und die normale Dauer des Einsatzes als Referenzwerte genutzt.

Viele der Freiwilligeneinsätze von Unternehmen sind im Anschluss von Habitat for Humanity Deutschland  
Mitarbeitern evaluiert worden. Seit 2009 findet eine Fragebogenbefragung der Teilnehmer im Anschluss an 
ihren Einsatz statt. Der Fragebogen setzt sich aus geschlossenen und offenen Fragen zusammen. Verände-
rungen über die Jahre im Befragungsdesign führen zu stetigen Verbesserungen. Der Bogen besteht allerdings 
vorwiegend aus Fragen zur Organisation des Einsatzes, zur Logistik, zur Sicherheit und zu den Teamleitern, 
also aus Fragen, aus denen direkt Verbesserungen abgeleitet werden können. Fragen zu den Wirkungen 
dieser CV-Maßnahme, wie sie in der Fachliteratur thematisiert werden, sind dagegen unterrepräsentiert. Die 
Ergebnisse mit Bezug auf die Wirkungen dieser CV-Maßnahme werden im Folgenden vorgestellt. Es handelt 
sich zwar nicht um Evaluationen, die von einer wissenschaftlichen Einrichtung durchgeführt werden, nichts- 
destotrotz ist das Vorhandensein einer stetigen und so systematischen Evaluation von Seiten Habitat for  
Humanity sehr bemerkenswert.

So ist die Zufriedenheit mit der Maßnahme insgesamt bei allen durchgeführten Befragungen extrem hoch.  
Bei einer vier- bis fünfstufigen Likert-Skala4 erreicht die Aussage ‚Excellent’ immer mindestens 85 %, die  
Aussagen ‚Excellent’ und ‚Good’ erreichen zusammen nahezu immer 100 %. Auch die kulturelle Erfahrung 
wird fast ausnahmslos mit exzellent oder gut bewertet. 

Zur Teamarbeit gibt es nur in einem der älteren Fragebögen eine geschlossene Frage. Diese wird immer mit 
exzellent oder gut beantwortet mit extremer Häufigkeit beim höchsten Wert. Im aktuellen Fragebogen finden 
sich Angaben zur Teamarbeit in der folgenden offenen Frage: ‚What part of the experience had the biggest 
impact on you?’ Von zehn Antworten thematisieren vier die Teamarbeit, der Rest fast ausschließlich die Hilfe 
und Dankbarkeit der bedürftigen Familien. Ein Teilnehmer der letzten Befragung erfreut sich besonders daran, 
das Haus mit seinen eigenen Händen gebaut zu haben. 

Die Intention zur Wiederholung dieses Freiwilligeneinsatzes liegt in der letzten Befragung (die einzige, bei  
der diese und die folgende Frage involviert sind) bei 79 %, die Intention, positiv über Habitat for Humanity zu 
berichten, bei 94 %. Diesen Werten etwas entgegenstehend ist das Ergebnis, dass der Freiwilligeneinsatz  
bei rund der Hälfte der Teilnehmer zur Intention führt, eine (regelmäßige) Spende an Habitat for Humanity  
zu leisten. Allerdings können auch diese gut 50 % als ein Gewinn interpretiert werden. Wichtig ist, dass hier 
nach der Absicht gefragt wird und nicht nach der konkreten Handlung.
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Es gibt sogar ‚Wiederholungstäter’ bei den Teilnehmern, also Mitarbeiter, die ein weiteres Mal an dieser 
CV-Maßnahme teilnehmen. Genauso gibt es diverse Unternehmenspartner, die regelmäßig oder in gewissen 
zeitlichen Abständen wiederkehrend Freiwilligeneinsätze zusammen mit Habitat for Humanity gestalten. Die 
Möglichkeit, über die gemachte Erfahrung im Fragebogen in einem Satz zu berichten, wird von den Teilneh-
mern dazu genutzt, über Stolz, etwas bewegt zu haben, über ein wahnsinnig tolles Projekt, über emotionale 
Bewegtheit, über eine sehr intensive und sensibilisierende Erfahrung sowie über "eines der größten Abenteuer 
des eigenen Lebens" zu berichten. Das eigene Anpacken und das Wissen, wo das Geld hingegangen ist,  
sind ebenfalls hervorzuhebende Bemerkungen. Manche Aussagen werden sogar sechs bis vierundzwanzig 
Monate nach dem Freiwilligeneinsatz getätigt, was Hinweise auf die Intensität des Erlebnisses gibt.

Die Wirkungen, die Habitat for Humanity Deutschland mit dieser CV-Maßnahme offiziell – also in ihrem  
Geschäftsbericht – in Zusammenhang bringt, stehen grundsätzlich im Einklang mit diesen Evaluations- 
ergebnissen. So werden die einzigartigen und unvergesslichen Erfahrungen, die persönliche Bereicherung,  
die sinnstiftende Teambuilding-Möglichkeit, das aktive Helfen, das Blicken über den Tellerrand, die  
Generierung eines nachhaltigen Ergebnisses sowie die Verringerung der Baukosten für die hilfsbedürftigen 
Familien thematisiert (vgl. Habitat for Humanity Deutschland e.V. 2016: 12, 18 f).

Habitat for Humanity will durch die Freiwilligeneinsätze ein Bewusstsein bei den Teilnehmern für  
menschenwürdiges Wohnen weltweit erzeugen und durch vermehrte Fürsprache aktiv in die Gesellschaft  
hineinwirken (vgl. Habitat for Humanity Deutschland e.V. 2016: 11).

Bis zu diesem Punkt wurde ausschließlich das Freiwilligenprogramm von Habitat for Humanity betrachtet. 
Nun erfolgt eine Verknüpfung des Freiwilligenprogramms mit Ergebnissen aus Schöneborn 2016. So werden 
im Folgenden die empirisch belegten Wirkungen der CV-Maßnahme aus der Forschungsarbeit der Autorin 
vorgestellt, die am meisten Ähnlichkeit mit dem Freiwilligenprogramm von Habitat for Humanity aufweist. Das 
Ziel ist, die Wirkungen aus den Evaluationen der Hilfsorganisation zu bekräftigen und sie auch noch einmal 
aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Denn die empirischen Studien, denen die Ergebnisse aus 
Schöneborn 2016 zugrunde liegen, sind sehr kritisch geprüft und anhand verschiedener Kriterien mit Blick auf 
die Aussagekraft der Wirkungen evaluiert worden. Dabei ist festzuhalten, dass eine unmittelbare Übertragung 
dieser empirisch belegten Wirkungen auf das Freiwilligenprogramm von Habitat for Humanity nicht möglich ist.

Die hier vorliegende CV-Form, also das Freiwilligenprogramm von Habitat for Humanity, ist keiner CV-Form 
oder Ausprägung einer CV-Form aus der Systematisierung aus Schöneborn 2016 einwandfrei zuzuordnen. 
Stattdessen handelt es sich um eine Mischung aus dem Teamentwicklungsprojekt, dem Teamprojekt und dem 
Aktionstag.5 Daher sind in der folgenden Tabelle die empirisch belegten Wirkungen zusammengetragen, die 
mindestens einer dieser drei CV-Maßnahmen zugeordnet sind und die einen Bezug zum Freiwilligenprogramm 
respektive zu den Angaben aus dem Geschäftsbericht und aus den Evaluationen von Habitat for Humanity  
aufweisen. Es sind Wirkungen, die so gut wie widerspruchsfrei empirisch belegt und auch in Studien aus 
Deutschland erfasst sind. Wenn sie ausschließlich ein Ergebnis aus empirischen Studien anderer Länder sind, 
so ist dies kenntlich gemacht. Die detaillierte Analyse der empirischen Studien ist bei Interesse der vorge-
stellten Forschungsarbeit der Autorin zu entnehmen (siehe bei Interesse Schöneborn 2016: 261 ff, 274 ff, 303 
ff, 319 f). Das ‚-’ steht für einen fehlenden Wert. Das Forschungsdefizit beim CV, vor allem zu den Wirkungen 
beim Gemeinwohl, ist dieser Tabelle visuell sehr prägnant zu entnehmen. 
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Die Überschneidungen mit den positiven Ergebnissen aus den Evaluationen und aus den Angaben aus dem 
Geschäftsbericht sind ersichtlich. Zur Anerkennung und Achtung der eigenen Arbeit liegen von Seiten Habitat 
for Humanity keine Daten vor. Der fehlenden Zweckerfüllung und Kostenreduktion kann im Fall von Habitat 
for Humanity widersprochen werden, denn wie bereits in Kapitel zwei dieses Beitrags aufgeführt, ist mit dem 
CV-Einsatz immer eine Geldspende des Unternehmens verbunden, die neben dem Ausgleich des organisato-
rischen Aufwands auch die Baukosten finanziert, sowie die Übernahme der Reisekosten. Da sich die Tätigkeit 
der Teilnehmer zudem ausschließlich auf handwerkliche Tätigkeiten bezieht, ist auch die Zweckerfüllung  
bei planmäßiger Durchführung der Maßnahme gegeben. Die eher als negativ zu interpretierenden empirisch 
belegten Wirkungen ähnlicher CV-Maßnahmen treffen somit nicht auf das CV mit Habitat for Humanity zu.

Weitere Wirkungen, die durch die empirischen Studien zum Aktionstag, zum Teamprojekt oder zum  
Teamentwicklungsprojekt bisher empirisch belegt sind, die aber keinen direkten Bezug zum Freiwilligen- 
programm respektive zu den Angaben aus dem Geschäftsbericht und aus den Evaluationen von Habitat  
for Humanity aufweisen oder die empirisch nicht widerspruchsfrei belegt sind, können bei Interesse  
Schöneborn 2017 entnommen werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Wirkungen wie die Arbeit- 
geberattraktivität, die Mitarbeiterbindung oder die Motivation am Arbeitsplatz.
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Tabelle: Ausgewählte Wirkungen des Aktionstages, des Teamprojektes und des  
Teamentwicklungsprojektes (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schöneborn 2016: 306 f, 310, 319)

Unternehmen (inkl. beteiligte Mitarbeiter) Gemeinwohl (inkl. involvierte NPO)

Positive Auswirkung auf das Teamgefühl / Kameradschaft Gefühl der Anerkennung &  
Achtung für die eigene Arbeit (Schweizer Studie)

Integration in das Unternehmen bzw. Gemeinschaftsbezug Keine Zweckerfüllung & keine Kostenreduktion 
(Schweizer Studie)

Erweiterung des Netzwerks im Unternehmen / abteilungs- &  
hierarchieübergreifende neue Kontakte im Unternehmen -

Abwechslung vom Arbeitsalltag/  
Äquivalenz zu Freizeitbeschäftigung -

Anstieg Transformationalen Führungsverhaltens6  
inklusive Perspektivenwechsel & dem Bewusstwerden der  
moralischen Konsequenzen des eigenen Handelns

-

Neue Erfahrung -

Offener Umgang mit Menschen in anderen Lebenssituationen -

Mehrung Sozialkapital des Unternehmens -

6  Der Anstieg Transformationalen Führungsverhaltens äußert sich dadurch, dass sich die Teilnehmer den moralischen Konsequenzen 
ihres Handelns bewusst werden, Verständnis für die Situation anderer durch einen vollzogenen Perspektivenwechsel aufbauen und  
sie einen Transfer dieses Gelernten in die Arbeitswelt vornehmen, da sie diese Erfahrungen als Vorbereitung auf ihre zukünftige Rolle 
als Führungskraft interpretieren (vgl. Schöneborn 2016: 209, 265 bzw. Blohm 2010: IV ff, 75 ff, 89 ff).



3.2. Prüfung: Win-Win?

Die folgenden Überlegungen beruhen auf Plausibilitäten. Sie widmen sich der Frage, inwieweit das  
Freiwilligenprogramm von Habitat for Humanity bei seiner Durchführung eine Win-Win-Situation ermöglicht.

Für den Eintritt einer Win-Win-Situation bedarf es auf Seiten des Social Case eines Mehrwerts auf der  
Systemebene, da dieser transorganisational ausgerichtet ist. Es bedarf somit eines Beitrags zur gesellschaft-
lichen Problemlösung. Der Business Case ist hingegen bereits bei einem Mehrwert auf Organisationsebene 
erfüllt. Für diesen Mehrwert bedarf es auf dieser Analyseebene nicht der Berücksichtigung des betriebswirt-
schaftlichen Aufwandes, also beispielsweise der Gegenrechnung der Personalkosten. Hierbei ist wichtig  
hervorzuheben, dass ein Win-Win in dieser Form in der CV-Forschung bisher nicht empirisch belegt ist,  
was allerdings nicht bedeutet, dass er nicht vorhanden ist. Es gibt nur keine empirische Studie, die diesen  
transorganisationalen Mehrwert bisher explizit untersucht hat bzw. ihn bisher explizit versucht hat zu  
messen (vgl. Schöneborn 2016: 144 f, 369, 372 f).

Auf Basis der Angaben aus den Auswertungen des Freiwilligenprogramms von Habitat for Humanity und den 
empirisch belegten Wirkungen zum Teamprojekt, Teamentwicklungsprojekt und zum Aktionstag kann gesagt 
werden, dass dieses Freiwilligenprogramm einen Win auf Seiten des Unternehmens ermöglicht. Denn es 
werden in großem Maße Wirkungen dargelegt, die offensichtlich einen positiven Effekt darstellen. Es ist sogar 
möglich zu sagen, dass dieses Freiwilligenprogramm einen Beitrag zum ökonomischen Erfolg des Unterneh-
mens leisten kann. Hierfür müsste dann der direkte Zusammenhang zwischen den Wirkungen und dem  
monetären Überschuss des Unternehmens gemessen werden. Hier schließt sich der Kreis zu den typischen 
Problemen der CSR-Forschung und dem Nachweis eines CSP-/CFP-Link (vgl. zur dieser Argumentation  
Schöneborn 2016: 369 f). Denn hierfür sind weitere Untersuchungen mit stärkeren Restriktionen von Nöten.

Für den Eintritt eines Social Case, wie er hier definiert ist, also für einen Mehrwert auf transorganisationaler 
Ebene, sprechen zwei besondere Merkmale der Arbeit von Habitat for Humanity. 

Denn zum einen werden durch die Arbeit mit Freiwilligen und durch die Hilfe der Familien die Baukosten  
reduziert, was bedeutet, dass die Familien geringere Kredite zurückzahlen müssen. Vielleicht wären die  
Häuser auch ohne das CV gebaut worden, aber eben zu einem anderen Preis für die Familien. Auch würde 
dies notgedrungen zu einem Ausschluss einiger Familien führen, und es könnten nur weniger Häuser vor-
finanziert werden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass nicht so vielen Familien geholfen werden könnte. 
Zum anderen fließen die Rückzahlungen in einen revolvierenden Fonds, aus dem fortlaufend in neue Projekte 
investiert wird. Hierdurch entsteht eine nachhaltige, sich immer weiter verstärkende Wirkung der Hilfe, von  
der immer mehr hilfsbedürftige Menschen profitieren. Dies sind Hinweise auf einen transorganisationalen 
Mehrwert in Form eines Beitrags zur gesellschaftlichen Problemlösung. Allerdings fehlt es derzeit an einer 
Quantifizierung des Mehrwerts, der auf das CV zurückzuführen ist, und des Mehrwerts, der aus anderen  
Projekten von Habitat for Humanity resultiert, bei denen keine Freiwilligen involviert sind. Nichtsdestotrotz  
ist diesem Ergebnis gerade vor dem Hintergrund besondere Beachtung zu schenken, dass es bisher keine  
empirische Studie sowohl in der nationalen als auch in der internationalen CV-Forschung gibt, die einen  
transorganisationalen Mehrwert untersucht hat, und genau hier Hinweise auf diesen gegeben sind.

Der Mehrwert auf organisationaler Ebene der Hilfsorganisation ist bereits mehrfach angesprochen worden,  
zumindest was den Mehrwert in monetärer Form betrifft. Weitere Wirkungen sind bisher nicht untersucht  
worden, beispielsweise Wirkungen auf die involvierten Mitarbeiter der Hilfsorganisation oder mögliche Effekte 
auf die Ausweitung bestehender Unternehmenskooperationen, auf die Neukundenakquise oder Ähnliches.
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4. FAZIT
Was für ein CV bietet Habitat for Humanity seinen Unternehmenspartnern und wie ist es konzipiert? Welche 
Wirkungen können hiermit in Verbindung gebracht werden und ermöglicht es einen Win-Win? Diese Fragen 
hat der vorliegende Beitrag diskutiert und geklärt. Die Evaluationen zeigen viele positive Wirkungen des inter-
nationalen Freiwilligenprogramms auf, vor allem für die teilnehmenden Unternehmensmitarbeiter. Diese Effekte 
sind noch durch die empirisch belegten Wirkungen des Aktionstages, des Teamentwicklungsprojektes und 
des Teamprojektes aus der Veröffentlichung Theorie und Empirie des Corporate Volunteering aus deutscher 
Perspektive untermauert worden. Selbst für einen Win auf transorganisationaler Ebene, also für einen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Problemlösung, gibt es konkrete Hinweise, was eine Besonderheit zum derzeitigen 
Stand der empirischen CV-Forschung darstellt. Überhaupt ist es bemerkenswert, dass Habitat for Humanity 
sein CV-Angebot so systematisch und kontinuierlich evaluiert. Diese Messungen werden für NPOs zukünftig 
eine immer größere Rolle spielen, um langfristige Unternehmenspartner zu gewinnen. Daher entwickelt Habitat 
for Humanity sein Evaluationskonzept stetig weiter. Nichtsdestotrotz befindet sich gerade die Forschung zu den 
Wirkungen des CV immer noch am Anfang, vor allem in Deutschland. Es ist zu hoffen, dass sich dies sukzes-
sive ändert. Dann wäre bereits viel für dieses spannende Engagementfeld gewonnen.
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