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Über Menschen, Märkte und Meilensteine 
 
Im Interview: Vorstand Heinz-Georg Eirund spricht über das Wirtschaften und 
Managen im Sozialunternehmen Caritasverband Brilon e.V. 
 
 
Herr Eirund, bevor wir uns dem Verband widmen, wäre es schön, ein wenig von Ihrer 
Person zu erfahren. Kurz gefragt: Wie kommen Sie zur Caritas? 
HEINZ-GEORG EIRUND: Gebürtig stamme ich aus Korbach, also aus der 
katholischen Diaspora in der Diözese Paderborn. Das hat mich wohl geprägt: Ich 
mache mich gerne für Minderheiten stark. Ich habe die typische Ehrenamtskarriere 
gemacht: Messdiener, Jugendarbeit inklusive Ferienfreizeiten, Pfarrgemeinderat, 
KJG – auch überörtlich. Mir war früh klar, ich will was mit und für Menschen machen.  
Beruflich habe ich zunächst im Bereich der kath. Jugendarbeit gearbeitet. 1996 bin 
ich zum CVB gewechselt und habe das Tagespflegehaus geleitet. Parallel habe ich 
verschiedene umfängliche berufliche Weiterbildungen absolviert und habe dann den 
Bereich Personal- und Organisationsentwicklung sowie Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortet.  
 
Jetzt sind Sie Vorstand im Sozialunternehmen Caritas. Ein Manager würde man in 
der freien Wirtschaft sagen. 
EIRUND: Ja, das stimmt wohl. Aber Manager ist kein so geläufiges Wort im sozialen 
Bereich. Management fokussiert sich für mich auch nicht auf eine Person. Meine 
Rolle ist oft, zu moderieren, also die Vielfalt zusammenführen. Gleichwohl zeige ich 
auch neue Wege auf und agiere als Motor, sozusagen. Mein persönlicher 
Leitgedanke im Leben lautet: Was bleiben will, muss sich ändern. Das alles geht 
natürlich nur im Zusammenspiel mit anderen. Natürlich muss ich als Führungskraft 
permanent Entscheidungen treffen. Allerdings ist dieses letztendlich immer darauf 
ausgerichtet, ob das, was wir hier tun, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, 
das Optimale für die Menschen ist – sowohl für die Klientenals auch für unsere 
Mitarbeiter.  
 
Ein schwieriger Satz, ein komplexes Thema. 
EIRUND: Oh, ja. Aber auch spannend. Dabei müssen wir natürlich immer auch 
wirtschaftlich denken und handeln. Dennoch gibt es einen klaren Unterschied zur 
freien Wirtschaft: Wir sind nicht auf Gewinnoptimierung ausgerichtet. Anders als bei 
einem Privatunternehmen oder einer Aktiengesellschaft hat bei uns niemand 
persönlichen Zugriff auf das wirtschaftliche Ergebnis, also auf den Gewinn. Unsere 
Besitzerin ist sozusagen die Caritas. Auf der Grundlage unserer Satzung sind wir 
gemeinnützig.  
Als Vorstand muss ich gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Caritasrat, das ist unser 
Aufsichtsgremium, und der Delegiertenversammlung, sie ist – wenn Sie so wollen – 
die Eigentümerin des CVB, auch wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Niemand 
profitiert also privat. Das heißt aber nicht – und glauben Sie mir, dieser Punkt ist 
oftmals schwer zu vermitteln –, dass wir als Wohlfahrtsverband keine finanziellen 
Überschüsse erzielen müssen, um Rücklagen bilden zu können. Allein aus der 
Verantwortung für das soziale System in unserem Einzugsgebiet, aber auch für  
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unsere aktuell 850 Arbeisplätze ist das erforderlich. Wir brauchen natürlich Geld, um 
beispielsweise in Gebäude und natürlich in unsere Mitarbeiter zu investieren oder um 
wirtschaftlich schlechtere Zeiten zu überstehen. Aber – und das ist der grundlegende 
Unterschied – das Geld bleibt im System.  
 
Und was will das „System Caritasverband Brilon“? Also, warum, wird wann, was wie 
gemacht – oder eben nicht? 
EIRUND: Wir wollen dem Menschen dienen, das ist unser Leitbild. Um das zu 
erfüllen, haben wir strategische Ziele für den Verband formuliert.  
 
Leitbild, Ziele, Strategien: Jetzt klingen Sie doch wie ein Manager. 
EIRUND: (lacht) Es darf natürlich nicht der Zufall regieren. Es braucht eine Strategie, 
um Wege zu entwickeln. Um den Weg in Etappen zu gehen, braucht man 
Meilensteine und diese Meilensteine müssen wiederum operationalisierte Ziele 
haben, das heißt, sie müssen transparent und überprüfbar sein.  
 
Bitte konkreter. 
EIRUND: O.K. Als Caritas engagieren wir uns für Menschen. Wir schauen und 
fragen: Was brauchen die Menschen in unserem Einzugsgebiet, um langfristig 
möglichst selbstständig und selbstbestimmt ihr Leben führen zu können. Wir 
analysieren die Bedürfnisse und zugleich die Rahmenbedingungen. Zu Letzteren 
gehören etwa der demografische Wandel, die Entkirchlichung, Gesetze oder dass 
unser Verbandsgebiet eher ländlich geprägt ist und die Wege weit sein können. 
Es geht also um die Analyse von Umwelt, Rahmenbedingungen und den Menschen 
darin. Daraus entwickeln wir eine Strategie für die Zukunft, die in vielen Teilprojekten, 
unter Beteiligung von vielen Menschen und Gruppen operationalisiert, also praktisch 
umgesetzt wird. Zur Steuerung nutzen wir natürlich moderne 
Managementinstrumente. Die braucht es für eine verantwortliche Führung des 
Verbandes angesichts der politisch gewollten und eingeführten 
Wettbewerbsbedingungen.  
 
Und jetzt vom Allgemeinen auf das Besondere: Nehmen wir ganz konkret das Projekt 
Seniorenzentrum St. Engelbert.  
EIRUND: Vor der Übernahme im Januar 2008 wurde intensiv geprüft: beispielsweise 
die Pflegesituation, Personal, die betriebswirtschaftliche Situation, das Gebäude, 
auch die Wettbewerbslandschaft. Danach wussten wir, dass es mit dem Haus 
mittelfristig betriebswirtschaftlich schwer werden würde. Aber der alte Träger, die 
Stadt und Kirchengemeinde suchten einen Partner, der die Einrichtung trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen weiterführen konnte. Und wir nahmen das Angebot 
an, mitten in Brilon ein topp Seniorenzentrum zu entwickeln. Da zählten nicht nur die 
Zahlen: Wir wollen als kirchlicher Träger ein kirchliches Seniorenzentrum in Brilon 
erhalten. Natürlich waren es auch marktstrategische Entscheidungen, wie die 
Schnittstelle zwischen ambulanten und stationären Angeboten zu besetzen. Den 
Bestand nur zu verwalten, um den Standard zu halten, das wäre der Anfang vom 
Ende gerade in diesen Zeiten.  
Grundsätzlich wird es immer mehr alte Menschen geben, die Angebote brauchen. 
Die Menschen leben länger, da sind die Zahlen gesichert. Und gestatten Sie mir 
bitte, es frei herauszagen: Langfristig ist die Seniorenhilfe ein Feld, wo der  



 
 
 
 
 
 
Wachstum einem auf dem Teller präsentiert wird. Wie gesagt, auch die Wohlfahrt 
muss strategisch mit Zahlen, Daten und Fakten hantieren. Aber, und das bitte ich 
wiederum zu unterstreichen, nicht um rein rational-kapitalistischen Gewinn daraus zu 
saugen, sondern weil zukünftig mehr Ältere eben mehr Hilfen brauchen. Und da 
schließt sich für mich der Kreis: Es geht um die Menschen, denen wollen wir dienen. 
Dafür arbeiten wir. Haupt- und Ehrenamt, Seite an Seite – getreu dem  Motto 
unseres Caritastages: „Zwei Wege – Ein Ziel: Haupt- und Ehrenamt gestalten 
Caritas.“ 
 

 


