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info
Wir haben uns gefreut, gemeinsam mit Ih-
nen, liebe Kundinnen und Kunden, den 30. 
Geburtstag von wamag feiern zu dürfen. 
Dass Sie so zahlreich am Jubiläumsanlass 
erschienen sind, zeugt von der gegenseiti-
gen Verbundenheit. Nur der permanente 
Austausch mit Ihnen führt zu einer frucht-
baren Zusammenarbeit, zu einer tragfähi-
gen Partnerschaft. Gerne denken wir an die 
vielen interessanten Gespräche zurück.

30 Jahre bieten Gelegenheit, einen Mo-
ment innezuhalten und zurückzublicken. 
Der Ansatz des Gründerehepaars Walker, 
dass Nonprofit-Organisationen immer 
stärker auf professionelle Unterstützung 
angewiesen sein würden, hat sich je 
länger desto mehr bewahrheitet. Heute 
ist wamag das Kompetenzzentrum für 
NPO in der Schweiz. Unser Erfolg gründet 
insbesondere darin, dass wir neue Bedürf-
nisse rechtzeitig erkennen und unseren 
Kundinnen und Kunden proaktiv Lösungen 
vorzuschlagen.

Im Moment ist die Digitalisierung zwei-
fellos das grosse Thema. Was bedeutet 
dieser abstrakte und unscharfe Begriff für 
Nonprofit-Organisationen? U.a. geht es 
darum, wie sie im Netz auffindbar sind. 
Wie Ihre NPO  von Suchmaschinen wie 
Google gefunden wird, erläutern wir in 
diesem wamag info. Und unsere Spezi-
alistinnen und Spezialisten unterstützen 
Sie gerne bei der praktischen Umsetzung. 
«nonprofit goes digital» ist für uns mehr 
als ein Schlagwort: Das Konzept soll 
signalisieren, dass wir zukunftsgerichtete 
Lösungen anbieten und auch über das 
nötige Know-how verfügen.  Es gilt, die 
on- und offline Massnahmen so zu ver-
knüpfen, dass sich Ihre Organisation im 
Markt noch wirksamer positionieren kann. 
Denn soviel ist klar: An der Digitalisierung 
kommt heute niemand mehr vorbei.

Ueli Müller und Isabelle Küttel Bürkler

Digitalisierung – ein Begriff, der momentan 
in aller Munde ist – ein Treiber, der unsere 
Arbeitswelt verändert – technologischer Fort-
schritt, der Faszination und Angst zugleich 
auslöst. Für den Begriff Digitalisierung gibt es 
keine eindeutige Definition, je nach Kontext 
kann die Bedeutung unterschiedlich sein. 
Ursprünglich meint die Digitalisierung das 
Umwandeln von analogen Informationen in 
digitale Formate. Oft wird die Digitalisierung 
auch als digitale Transformation bezeichnet. 
Die digitale Transformation bezeichnet den 
durch die Digitalisierung ausgelösten Ver-
änderungsprozess in der Gesellschaft, Wirt-
schaft, Kultur, Bildung und Politik.
Eine Nonprofit-Organisation muss sich im 
Internet genauso klar und vor allem gut auf-
findbar zu ihren Themen positionieren wie in 
der analogen Welt.  Ein klassisches Beispiel 
dafür ist die Auffindbarkeit im Internet. Wer 
heute eine Frage hat oder nach etwas sucht, 
verwendet meist Suchmaschinen wie Google. 
Dies gilt auch für Themen in der Politik und 

NPO So gelingt die Positionierung in der 
digitalen Welt 
Die Grenzen zwischen der analogen und digtialen Welt verlaufen fliessend 
und lassen sich von Nonprofit-Organisationen hervorragend nutzen. Für 
NPO ist es heute unerlässlich, die erarbeitete Strategie und Positionierung 
auch digital umzusetzen.

in den Medien. Journalisten bedienen sich 
oft einer Suchmaschine, um Kontakte zu be-
stimmten aktuellen Themen zu finden. Ob 
Ihre NPO bei einem für sie strategisch relevan-
ten Thema im Internet gefunden wird, lässt 
sich heute sehr effektiv und effizient steuern. 
Auf Seite 4 gehen wir näher darauf ein.

Neue wamag-Webseite
Für wamag selbst waren wir in den letzten 
Monaten ebenfalls damit beschäftigt, die 
Digitalisierung weiter umzusetzen. Auch 
für uns ist dies ein spannender Prozess, die 
Möglichkeiten der heute zur Verfügung ste-
henden Tools sind beinahe unbegrenzt. Die 
Challenge liegt darin, den richtigen Mix an 
Tools zusammenzustellen, damit die gesetz-
ten Ziele effizient und effektiv erreicht wer-
den können. Ein Ergebnis dieses Digitalisie-
rungsprozesses bei wamag ist unsere neue 
Webseite. 
Schauen Sie selbst: www.wamag.ch. 
Viel Spass beim Entdecken!
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WAMAG JUBILIERT 30 Jahre NPO-Power

Seit 30 Jahren ist wamag | Walker Management AG der Outsourcing-
Partner zahlreicher Nonprofit-Organisationen. Dies wurde am 31. August 
zusammen mit Kundinnen und Kunden gebührend gefeiert.

Der Jubiläumsanlass begann im Bourbaki-Pa-
norama in Luzern, wo sich ca. 100 Gäste und 
Mitarbeitende einfanden. An die Führung 
durch das historisch aufschlussreiche Rund-
bild schloss sich ein Apéro an, wo eine erste 
Gelegenheit zum Austausch bestand. Eine 
Schifffahrt führte zum Schloss Meggenhorn – 
der Besuch lohnt sich nur schon wegen dem 
wunderbaren Blick auf den Vierwaldstätter-
see. Im Prunksaal erwartete die Gästeschar 
ein festliches Flying Dinner mit Pianomusik.

Tragfähige Partnerschaft
«wamag hat 30 ereignisreiche Jahre hinter 
sich», brachte es Geschäftsführer Ueli Müller 
auf den Punkt. Der permanente Austausch 
mit den Kundinnen und Kunden führe zu 
einer tragfähigen Partnerschaft. Dies erlau-
be es auch, neue Bedürfnisse frühzeitig zu 
erkennen. «Es soll für Sie, geschätzte Anwe-
sende, ein Vergnügen sein, mit uns zusam-
menzuarbeiten.» Isabelle Küttel Bürkler, Stv. 
Geschäftsführerin, dankte den Kundinnen 
und Kunden für das grosse Vertrauen: «Die 
Firmengeschichte wurde zusammen mit 
Ihnen geschrieben.» Speziell begrüsste sie 
Margrit und Hans Walker, 
welche die Firma 
gegründet und 
26 Jahre lang 
geführt hatten.

Bei angeregten Gesprächen wurden viele 
Erinnerungen wach, die Zeit verging im Flug. 
Und bereits war der Rückweg mit dem Schiff 
zum Bahnhof Luzern angesagt.

Kompetenzzentrum
Nach der Jubiläumsfeier richtet sich der Blick 
wieder nach vorn. wamag unterstützt die 
Kundinnen und Kunden proaktiv, um insbe-
sondere die Herausforderungen der Digitali-
sierung zu meistern. Mit den vier Bereichen 
Management, Beratung, Treuhand und Kom-
munikation ist wamag das Kompetenzzen-
trum für Nonprofit-Organisationen in der 
Schweiz. Die Dienstleistungen können als 
Gesamtpaket oder einzeln genutzt werden. 

Das Unternehmen mit Sitz in Sursee und 
einem Büro in Luzern beschäftigt rund 
30 Mitarbeitende.
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Mit dem neuen Konzept «nonprofit goes digital» hat sich wamag
zum Ziel gesetzt, die on- und offline Massnahmen so zu verknüpfen,
dass sich Nonprofit-Organisationen im Markt noch wirksamer 
 positionieren können. 

SEO UND SEA  Damit Ihre Webseite von Suchmaschinen 
 gefunden wird 

Ob die Webseite Ihrer Or-
ganisation von Suchma-
schinen gefunden wird, 
hängt in erster Linie von 
der sogenannten «search 
engine optimization» (SEO) 
ab. Wichtig sind eine klare 
Struktur, gute Verschlag-
wortung, regelmässiges 
Unterhalten der Webseite 

und einiges mehr. Es lohnt sich, am Anfang in 
den Aufbau einer SEO-Webseite zu investieren 
und diese danach selbst aktiv zu bewirtschaf-
ten. Auch hier gilt es einige Tipps und Tricks 
zu befolgen. Eine gute Positionierung bei den 
Suchmaschinen setzt zwar eine SEO-Webseite 
voraus, damit ist das Ziel aber noch nicht er-
reicht. Erst durch die regelmässige Bewirtschaf-
tung der Webseite wird die Auffindbarkeit bei 

den Suchmaschinen höher; eine SEO-Webseite 
ist also kein Quick-Win, sondern ein langfristi-
ges Resultat. 

höht; das sind jene Webseiten, die bei Goolge 
zuerst erscheinen und mit «Ad» gekennzeich-
net sind. Die Schlagwörter können für eine 
bestimmte Zeitdauer «erkauft» werden, der 
Preis variiert je nach Nachfrage. Für Nonprofit-
Organisationen ist dies eine sehr attraktive 
Möglichkeit: Oft sind die strategisch relevanten 
Themen bzw. Schlag wörter aus ihrem Tätig-
keitsgebiet für Unternehmen wenig bis nicht 
relevant, die Mitbieter für diese Themen sind 
meist (noch) überschaubar. 
Nebst SEO und SEA eröffnet die Digitalisierung 
weitere erfolgsversprechende Methoden, die 
Strategie und Positionierung bei NPO umzu-
setzen.

Nina Hänsli
Leiterin Beratung

Die Geschäftsleitung dankt Maja Hauser, Melanie Süess und Isabelle Schwarzentruber  
für ihren Einsatz und freut sich, weiterhin auf sie zählen zu dürfen.

wamag PERSONALIEN
Wir feiern unsere langjährigen Mitarbeiterinnen

Maja Hauser ist mit 15 Jahren 
die dienstälteste Mitarbeiterin 
von wamag. Bis 2010 zeichnete 
sie als alleinige Fachperson für 
die Umsetzung der gestalteri-

schen Aufträge verantwortlich. Mit der Zeit 
erweiterte sich das Portefeuille des  Bereichs 
Kommunikation. Maja Hauser ist heute in ei-
nem Teilzeitpensum als Layouterin tätig. Ihre 
langjährige Erfahrung und ihre Fachkennt-
nisse werden allseits sehr geschätzt.

Melanie Süess  über nahm vor  
5 Jahren als Mandatsleiterin die 
Leitung der Geschäftsstelle von 
Luzern Hotels, zudem ist sie für 
KESB/SoBZ tätig. Kürzlich ist 

sie aus dem Mutterschaftsurlaub zurückge-
kehrt und arbeitet nun in einem 60-Prozent-
Pensum. wamag freut sich, wieder auf ihre 
tatkräftige Unterstützung zählen zu können.

Isabelle Schwarzentruber
trat vor 5 Jahren, unmittelbar 
nach Abschluss ihrer Lehre 
als Kauffrau EFZ, bei wamag 
ein. Mit ihrer umsichtigen Art 

und zuverlässigen Arbeit ist sie eine sehr 
 geschätzte Mitarbeiterin. Heute ist sie als 
Assistentin im Bereich Treuhand tätig.

Schlagwörter «erkaufen»
Es gibt durchaus auch Möglichkeiten, die Auf-
findbarkeit einer SEO-Webseite kurzfristig zu 
erhöhen, dies geschieht typischerweise mit 
«serach engine advertising» (SEA). Ein Beispiel 
dafür sind Adwords. Adwords können auch 
dafür genutzt werden, kurzfristig politisch rele-
vante Themen zu besetzen. Mit Adwords wird 
die Auffindbarkeit zu bestimmten Begriffen er-


