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Mission, Werte und Standards  

        

Innovage ist eine gesamtschweizerisch tätige Freiwilligenorganisation von pensionierten Füh-

rungs- und Fachkräften, die ihr Erfahrungswissen honorarfrei zugunsten gemeinnütziger, sozia-

ler, kultureller und anderer zukunftsgerichteter Initiativen und Projekte einsetzen. Innovage be-

steht aus den regionalen Netzwerken, die als Vereine organisiert sind und der gesamtschweizeri-

schen Dachorganisation.  

 

Mission 

 Innovage unterstützt mit Beratungstätigkeiten gemeinnützige, nicht gewinnorientierte 

«Not for Profit» Organisationen in der Schweiz, deren Tätigkeiten einen sozialen, kulturel-

len oder ökologischen Nutzen anstreben. Nachhaltigkeit ist Innovage ein wichtiges Anlie-

gen. Die Zusammenarbeit mit den Berater*innen von Innovage erfolgt in Form von Pro-

jektarbeiten.   

 Innovage lanciert auch Projekte aus eigener Initiative.  

 Innovage will seinen Mitgliedern im nachberuflichen Lebensabschnitt Perspektiven ver-

schaffen, um die vorhandenen Fach- und Sozialkompetenzen weiterhin sinnvoll einsetzen 

zu können und auch an der fachlichen Weiterentwicklung und an Neuem teilzuhaben. 

 

Werte 

 Die Tätigkeit der Netzwerkmitglieder (Berater*innen) ist freiwillig und unentgeltlich.  

 Neben ihrer Beratungsarbeit engagieren sich die Berater*innen bei Aufgaben im Netz-

werk und/oder bei der Dachorganisation. 

 Innovage ist bestrebt, Beratungen auf qualitativ hohem Niveau und mit einem hohen In-

novationsgrad zu erbringen. 

 Die Netzwerke pflegen untereinander den Erfahrungsaustausch und können bei gemein-

samen Projekten kooperieren. Sie informieren einander über ihre Projekte um Synergien 

auszunutzen und Doppelspurigkeiten zu vermeiden. 

 Die Netzwerke können mit anderen Freiwilligenorganisationen zusammenarbeiten. 

 Die Tätigkeit von Innovage soll geprägt sein von Offenheit, Einfühlungsvermögen, gegen-

seitiger Wertschätzung und Transparenz. 

 Innovage ist politisch und konfessionell neutral. 

 

 

Standards bezüglich der Beratungstätigkeit 
 Die Beratungstätigkeit von Innovage erfolgt subsidiär zu Angeboten des Marktes 

und/oder der öffentlichen Hand. Sie unterstützt die Selbstorganisation der Auftragge-

benden. Projektentscheidungen welche das Verhältnis zu Innovage nicht betreffen, wer-

den immer von den Auftraggebenden gefällt.  

 Jeder Auftrag wird schriftlich mit einem Beratungsvertrag geregelt.  

 Die Netzwerke erheben Infrastrukturbeiträge zur Abdeckung ihrer Gemeinkosten sowie 

Spesenentschädigungen für die Berater*innen. 

 Der Projektverlauf wird regelmässig mit den Auftraggebenden überprüft, die Projekte 

werden evaluiert und schriftlich dokumentiert. 
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 Die Ziele, Ergebnisse und Wirkungen der Projekte werden in Absprache mit den Auftrag-

gebenden öffentlich bekannt gemacht. 
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