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Nicht zuletzt ist auch die häufig unreflektiert angenommene Linearität des sozialen Rückflus-

ses zu hinterfragen. Eine Erhöhung des Investments in einen bestimmten Bereich wird nicht 

unbedingt zu einer äquivalenten Steigerung des sozialen Rückflusses führen. So wird der 

Rückfluss bei zunehmender Befriedigung sozialer Bedürfnisse (vgl. Cheney/Merchant/Killins 

2012) oder der Abnahme von Motivation und Engagement für eine Sache sinken. Andererseits 

könnten die Wirkungen durch Lerneffekte auch überproportional gesteigert werden (vgl. Ar-

vidson/Lyon 2013, 13).

Es verbleiben also viele technische Fragen, die im Rahmen von SROI-Analysen und Cost-

Benefit-Analysen geklärt werden müssen. Gute Analysen zeichnen sich dadurch aus, dass die 

erwähnten Problembereiche berücksichtigt werden und eine nachvollziehbare Argumentation 

für eine gefällte Entscheidung angeführt ist.

Seriös durchgeführt und mit den angeführten Problembereichen im Falle einer Beurteilung im 

Blick, kann diese Form von Analysen somit sehr wohl helfen, Ressourcen sinnvoll zu allozieren 

bzw. festzustellen, wo und in welchem Ausmaß gesellschaftliche Renditen entstehen. Eine 

weitere Standardisierung in der methodischen Umsetzung und Grundlagenforschungsaktivi-

täten als Basis für evidenzbasiertes Vorgehen können zukünftig helfen, die Qualität der Analy-

sen weiter zu steigern.

5.  BEISPIELE VON SROI-ANALYSEN

Trotz aller skizzierten Einschränkungen wurden bereits etliche SROI-Analysen zu unterschied-

lichsten Themenbereichen durchgeführt. Arbeitsmarktintegration, Lebensberatung, Umwelt-

themen, Aus- und Weiterbildung sowie soziale Integration sind hierbei dominante Themen 

(vgl. Krlev/Münscher/Mülbert 2013). 

Die AutorInnen des Beitrags haben selbst bereits etliche SROI-Analysen (vgl. Rauscher/ 

Pervan-Al Soqauer 2012; Rauscher/Schober/More-Hollerweger/Pervan-Al Soqauer 2011; 

Schober/More-Hollerweger/Rauscher 2012; Schober/Schober/Perić/Pervan 2012) wie auch 

Cost-Benefit-Analysen (vgl. Schober/Sprajcer/Schober 2012) durchgeführt. Gründe, warum 

SROI-Analysen aktuell so beliebt sind, liegen in der Möglichkeit der Legitimation unter  

einem ökonomischen Paradigma, der potenziellen Entscheidungshilfe bei der Allokation von 

 Ressourcen und der leichten Kommunizierbarkeit der Spitzenkennzahl bei vergleichsweise 

breiter und tiefer Berücksichtigung dahinterstehender Wirkungsdimensionen.

Nachfolgend wird anhand des Beispiels einer SROI-Analyse der mobilen Pflege- und Betreu-

ungsdienste in Wien, bei der die AutorInnen federführend beteiligt waren (vgl. Schober/Scho-

ber/Perić/Pervan 2012), kurz aufgezeigt, wie vorgegangen wurde und welcher SROI-Wert be-

rechnet wurde. Es wird hierbei auch skizziert, welche gesellschaftlichen Kosten bzw. korrekter 

in der Sprache der SROI-Analyse, welche entgangenen Rückflüsse, bei unterlassener Investi-

tion in den Bereich entstanden wären.

Konkret wurden im Rahmen der Analyse die Dienstleistungen Heimhilfe, Hauskrankenpflege 

und Besuchsdienst der 25 in Wien anerkannten bzw. anbietenden NPOs hinsichtlich ihrer 


