
Beratung bei wamag bedeutet, dass wir uns gemein-
sam mit Ihnen einen Überblick verschaff en, um 
daraus weitsichti ge Erfolgsstrategien zu entwickeln. 
Die politi schen, wirtschaft lichen und zivilgesellschaft -
lichen Umstände im Umfeld von Nonprofi t-Organi -
sati onen werden zunehmend facett enreicher. 

Eine präzise Analyse des IST-Zustandes und die 
zukunft s orienti erte Defi niti on des SOLL-Zustandes 
sind wichti ge Erfolgsfaktoren, damit Ihre Orga-
nisati on ihre Ziele erreichen kann. Wir gehen dabei 
systemati sch und erfahrungsbasiert vor und bedie-
nen uns wissenschaft licher Instrumente.

BERATUNG NACH MASS – UNSER REPERTOIRE 
AN DIENSTLEISTUNGEN IST BREIT GEFÄCHERT:

• Strategieberatung
• Organisati onsberatung / -entwicklung
• Reorganisati onsprozesse
• Durchführung von Analysen
• Erarbeitung von Konzepten
• Rekruti erung von Kadermitarbeitenden
• Coaching von Führungskräft en
• Erarbeitung/Überarbeitung von Führungs - 

instrumenten
• Marktf orschung (z.B. Mitgliederbefragungen)
• Datenanalyse und Modellierung
• Bildungsberatung / -organisati on
• Rechtsberatung
• Qualitätsmanagement

• Workshops und Moderati onen
• Empirische Forschungsarbeiten / 

Verfassen von Studien

BEWÄHRTE QUALITÄT AM PULS DER ZEIT

wamag berät seit 30 Jahren Nonprofi t-Organi sa-
ti onen. Dort wo Sie sich entlasten wollen, wo Sie 
neue Erkenntnisse und umfassende Lösungen 
benö ti gen, bieten wir Ihnen Unterstützung und 
Begleitung an.
Wir setzen dabei auf unseren umfassenden Erfah-
rungsschatz, arbeiten gezielt analyti sch und gleich-
zeiti g bewusst praxisnah und lösungsorienti ert. 
Wir verfolgen akti v aktuelle Entwicklungen und 
Trends im NPO-Bereich, sowohl in prakti scher wie 
auch in wissenschaft licher Hinsicht.
Für uns ist ein Projekt erst nach der Umsetzung 
beendet. Wir sind ein starker, kompetenter Partner, 
auf den Sie sich verlassen können.

Beratung bei wamag bedeutet, dass wir uns gemein-
sam mit Ihnen einen Überblick verschaff en, um 
daraus weitsichti ge Erfolgsstrategien zu entwickeln. 
Die politi schen, wirtschaft lichen und zivilgesellschaft -
lichen Umstände im Umfeld von Nonprofi t-Organi -
sati onen werden zunehmend facett enreicher. 
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 berät seit 30 Jahren Nonprofi t-Organi sa-

Weil es wichti g ist
zu wissen, wos langgeht

Neugierig? Wir auch – auf Sie!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 
gerne erzählen wir Ihnen mehr.

MANAGEMENT | BERATUNG | TREUHAND | KOMMUNIKATION |

(wamag)
nonprofi t goes professional

wamag I Walker Management AG  | Stadthof | Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee
Standort Luzern | Hirschmatt strasse 36 | 6003 Luzern

041 926 07 70 | info@wamag.ch | www.wamag.ch
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