
Auf Basis unserer Werte, Visionen und
Kernkompetenzen entwickeln wir innovative
Lösungsansätze für globale Problemstellungen.

STRATEGIE 2020

Die Strategie2020 von HORIZONT3000 ist offensiv und ambitioniert angelegt. Mit ihrer
Umsetzung erweitern wir unseren Wirkungskreis und unsere Wirksamkeit. Unsere Strategie
ist konsequent auf die von der UNO beschlossenen nachhaltigen Entwicklungsziele hin
ausgerichtet. Wir stellen uns den Herausforderungen unserer Zeit und sind offen für
notwendige Veränderungen.

Auf Basis unserer Werte, Visionen und Kernkompetenzen entwickeln wir innovative
Lösungsansätze für globale Problemstellungen. Wir nutzen dabei unsere Stärken als
kirchlich getragener und breit vernetzter Akteur. Mit Leidenschaft und Weitblick leisten wir
unseren Beitrag für eine menschengerechte und nachhaltige Entwicklung.

"

Ressourcen Leistungen
   

Regionen
& Sektoren

Auf unseren Beitrag kommt es an!



KERNKOMPETENZEN

HORIZONT3000 ist Spezialistin für die Stärkung lokaler Kapazitäten – personell,
organisational und gesamtgesellschaftlich. Das hierzu notwendige Know-how in personeller
EZA, Organisationsentwicklung und Wissensmanagement entwickeln wir systematisch
weiter.

HORIZONT3000 :: wir entwickeln Kapazitäten

Unser Leistungsangebot orientiert sich am Bedarf unserer Partnerorganisationen. Die enge
Kooperation mit unseren Mitgliedsorganisationen ermöglicht skalierbare Interventionen -
vom Kleinprojekt bis zu komplexen Kofinanzierungen in internationalen Konsortien, von
punktueller Beratung bis zum mehrjährigen Personaleinsatz. Eine besondere Qualität
unserer Leistungen sind die Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Instrumenten.

HORIZONT3000 :: maßgeschneiderte Leistungen

Unsere Schlüsselfunktion ist die Vernetzung von AkteurInnen aus verschiedenen Kulturen
und unterschiedlichen Ebenen. Unsere Länderbüros und Fachkräfte der personellen EZA
gewährleisten basisnahe Arbeit vor Ort. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der
Koordination von Netzwerken und Konsortien.

HORIZONT3000 :: lokal verankert, gut vernetzt

HORIZONT3000 hat jahrzehntelange Erfahrung mit Programmen der personellen und der
finanziellen Entwicklungszusammenarbeit. Gestützt auf ein hoch qualifiziertes Team vereint
unser Ansatz Partnerschaft auf Augenhöhe mit höchsten professionellen Standard

HORIZONT3000 :: höchste professionelle Standards



RESSOURCEN

Gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartnern entwickeln wir unsere
Ressourcen weiter. 

Die Synergiepotentiale zwischen HORIZONT3000 und den Mitgliedsorganisationen werden noch
stärker genutzt, insbesondere in den Bereichen Weiterbildung, Projektbegleitung,
Qualitätsentwicklung, Wissensmanagement und personelle EZA. 

Bewährte Kooperationen mit der OEZA, den EU-Delegationen, Stiftungen und anderen institutionellen
Partnern werden vertieft und ausgebaut. 

Kooperationen mit neuen Institutionen aber auch Wirtschaftsakteuren werden angestrebt. Der Umsatz
soll bis 2020 auf € 15 Mio gesteigert werden um unsere Qualität und Wirksamkeit weiter erhöhen zu
können.

HORIZONT3000 ist in
Hochrisikogebieten des
Klimawandels tätig
(Zentralamerika, Äthiopien,
Mosambik, …) und hat hohe
Kompetenz in den Bereichen

KLIMAFINANZIERUNGEN STRATEGISCHE ALLIANZEN

Klimaschutz und  Klimawandelanpassung
aufgebaut. Verstärkte Kooperationen mit
bewährten Institutionen im Klimaschutz und
neuen Klimafinanzierungsinstrumenten haben
daher oberste Priorität. Die Strategie2020 sieht
auch den Aufbau von Fachstellen im Bereich
Klimawandel in Wien und besonders
betroffenen Partnerländern vor.

HORIZONT3000 betreibt eine
„Out of the box“-Strategie, sucht
Partnerschaften außerhalb des
engeren EZA-Umfeldes um
Wirkungen verschiedener
Akteure zu verknüpfen und die

Gesamtwirksamkeit in Richtung einer
menschengerechten und nachhaltigen
Entwicklung zu erhöhen. Umweltorganisationen,
Bildungs- und Forschungseinrichtungen,
Unternehmen u. v. a. Akteure kommen hier in
Frage. Dabei geht es uns um eine qualitätsvolle
und zielgerichtete Zusammenarbeit im Rahmen
klar definierter längerfristiger Win-Win-Win-
Kooperationen.



LEISTUNGEN

Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Entwicklung lokaler Kapazitäten wobei wir durch den Einsatz von
Entwicklungsfachkräften, Finanzierungsprojekten und vielfältigen Maßnahmen des
Wissensmanagements flexible und maßgeschneiderte Lösungen anbieten können und wollen. 

Im Bereich der personellen EZA werden wir neue Modelle entwickeln. 

RückkehrerInnenarbeit wird im Rahmen eines zeitgemäßen Konzepts neu positioniert und der
Vorbereitungskurs für ausreisende Fachkräfte zu einem EZA-Kompetenzzentrum ausgebaut.

Das Finanzierungsprogramm in Kooperation mit der ADA wird noch strategischer ausgerichtet und die
Vor-Ort-Zusammenarbeit weiter verstärkt. Gleichzeitig werden innovative Projekte und Programme
entwickelt die aktuelle Herausforderungen aufgreifen und skalierbare Lösungsansätze bieten. 

Systematisches Wissensmanagement hat sich bei HORIZONT3000 zu einem Erfolgsmodell entwickelt
und wird weiter ausgebaut und vertieft. Gleichzeitig sind spezifische Maßnahmen vorgesehen um das
Projektzyklusmanagement noch wirkungsorientierter auszurichten und interne Prozesse zu optimieren.

Um den Austausch und die
gemeinsame Arbeit an globalen
Problemen – ganz im Sinne der
SDGs – zu stärken,entwickeln
wir reziproke
Personaleinsatzmodelle.

MULTIDIREKTIONALE PERSONALEINSÄTZE WISSENSBILANZ

Süd-Süd-Einsätze und Süd-Nord-Einsätze
ermöglichen ganz neue Lernerfahrungen und
intensive Vernetzung in spezifisch relevanten
Kontexten. Dem „linking capital“, das durch
multidirektionale Einsätze besonders gefördert
wird, wird in allen einschlägigen Studien zur
personellen EZA großes Potential
zugemessen.

Als erste Organisation in der
Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit
wird HORIZONT3000 eine
Wissensbilanz erstellen. Auf
Basis des ermittelten Human-,

Struktur- und Beziehungskapitals werden
Analysen vorgenommen und
Verbesserungsmaßnahmen entwickelt. Die
Veränderungen werden im 3-Jahres-Zyklus
erhoben, Wissen und Qualität durch dieses
Instrument systematisch und langfristig
weiterentwickelt.



REGIONEN & SEKTOREN

HORIZONT3000 ist schwerpunktmäßig in den Sektoren ländliche Entwicklung und Schutz natürlicher
Ressourcen, Zivilgesellschaft und Menschenrechte, sowie Bildung tätig. 

Innerhalb dieser Sektoren wird die Arbeit zu den Themenfeldern Klimawandel, Wirtschaft &
Entwicklung sowie Politikdialog ausgebaut. 

Im Rahmen der Strategieumsetzung werden alle Sektor-, Regional- und Länderstrategien überarbeitet
und neue Positionspapiere für Umwelt, Gender und Politikdialog entwickelt.

HORIZONT3000 positioniert
sich als kompetenter Partner für
nachhaltiges,
menschengerechtes
Wirtschaften. Im Rahmen von
Wirtschaftspartnerschaften

WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG REGIONAL- UND LÄNDERBÜROS

und strategischen Kooperationen mit
entwicklungspolitisch engagierten
Wirtschaftsakteuren helfen wir inklusive
Wirtschaftsformen zu stärken.

HORIZONT3000 verfügt über 2
Regionalbüros (Zentralamerika
und Ostafrika) und 3
Länderbüros (Senegal,
Mosambik und Papua
Neuguinea). Nach der weitg-

gehenden Dezentralisierung des Projekt-
monitorings wird die Rolle der Vor-Ort-Büros
weiter gestärkt, dies betrifft Strategie- und
Programmentwicklung genauso wie die
Finanzakquise. Dem Ausbau lokaler
Fachkompetenzen in unseren Vor-Ort-Büros
kommt somit große Bedeutung zu.

Mit unserer Strategie unterstützen wir die 
folgenden nachhaltigen Entwicklungsziele:



Umsetzungs-Management

Aufgaben GF:

- Strategieevaluierung 
  im Intercambio

- Jahresplanung 
- Teamklausuren

- Strategieumsetzung

Vorstand

Geschäfts-
führer

Strategie-
monitoring-
team

Umsetzungs-
verantw. 1 .....Umsetzungs-

verantw. 2

- nimmt Bericht entgegen
- reflektiert Indikatorenentwicklung
- beschließt Jahresplanung

- leitet / koordiniert Umsetzung
- berichtet an MT und Vorstand

- setzt Maßnahmen in
Zusammenarbeit mit beteiligten
Stellen um
- berichtet an GF bzw. BL

Aufgaben Vorstand:

Aufgaben MT:

Aufgaben UV:

- begleitet Umsetzung
- schafft MO-Anbindung

Juli:

August:

Sept. - Juni:

- Mitarbeiter Gespräche

Ende Mai:

Juni:

April:

- Erstellung der          
 Umsetzungsreports

- Strategieanpassung 
  im Vorstand


