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Kurzem den deutschen Markt. Die Erlöse der Postcode Lotterie gehen zu 30
Prozent an gemeinnützige lokale und
regionale Projekte in den jeweiligen
Bundesländern in diversen Bereichen
wie Bildung, sozialer Zusammenhalt,
Menschenrechte sowie Tier- und Naturschutz. Ein unabhängiger Beirat
unter Vorsitz der ehemaligen BundesMehr als 600 Ausrichter von Preisen für freiwilliges Engagement haben ihre erstplatzierten Preisträger ins Rennen um den Deutschen Engagementpreis geschickt. Über
900 nominierte Personen und Initiativen stehen nun im Wettstreit um den Gewinn
in einer der fünf jeweils mit 5000 Euro dotierten Kategorien: Chancen schaffen,
Grenzen überwinden, Leben bewahren, Generationen verbinden und Demokratie
stärken. Bis 31. Oktober wird per Online-Voting der Gewinner des Publikumspreises
ermittelt, dem 10 000 Euro winken.

tagspräsidentin Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Förderprojekte. So wird beispielsweise
der WWF in Baden-Württemberg bei
der Wiederansiedlung des Eurasischen
Luchses unterstützt. Das Monats-Abo
ist für 12,50 Euro zu haben.
www.postcode-lotterie.de

www.deutscher-engagementpreis.de

Drei Fragen an … Dr. Thomas Kreuzer
Die Fundraising-Akademie begrüßt die Akademisierung in der Fundraising-Ausbildung

?

Herr Dr. Kreuzer, das Fundraiser-Magazin feiert Jubiläum. Hätten Sie das

Dr. Thomas Kreuzer …

… leitet seit 1998 die

beim Start im September 2006 erwartet?

Fundraising-Akademie in

Das Fundraiser-Magazin hat damals wie

Frankfurt. Mit dem Masterstudiengang Fundrai-

heute eine Lücke geschlossen. Neben den

sing setzt er einen neuen

Publikationen von Verband und Akademie

Standard.

brauchte es ein weiteres Medium, das Trends
aufnimmt, Agenda-Setting betreibt und
Innovationen mit vorantreibt. Dafür steht
das Fundraiser-Magazin. Und das auf einem
herausragenden Niveau. Vor allem aber haben wir noch immer zu wenig Plattformen
für Debatten; und auch diesen Part gestaltet
das Magazin immer stärker mit. Der Erfolg
zeigt: Wir brauchen Euch!.

?

Wie hat sich die Aus- und Weiterbildung im Fundraising in diesen zehn

Jahren entwickelt?

Der Markt hat sich ausdifferenziert. Die Themen haben sich vervielfältigt. Heute sehen

wir stärker als vor zehn Jahren, wie sehr das
Fundraising angewiesen ist auf die Themenfelder Philanthropie, CSR, Stiftungswesen,
Management und Leadership. Heute geht es
darum, Anschluss zu finden an angrenzende
Disziplinen und neue Impulse systematisch
ins Fundraising reinzuholen. Das ist dann

die wissenschaftlich das Feld bearbeiten. Aber
auch hier habe ich den Eindruck, dass wir recht
einseitig vorgegangen sind. Kai Fischer hat mit
seiner Veröffentlichung („Warum Menschen
spenden“, d.R.) neue Maßstäbe gesetzt, weil er
von vornherein einen interdisziplinären Ansatz
gewählt hat. Der Masterstudiengang, den wir gemeinsam mit der Hochschule Ludwigshafen und
der Management-Akademie Heidelberg durchführen, zielt auf eine bessere Praxis aufgrund
wissenschaftlicher Arbeit. Das ist ambitioniert, ja.
Das Neue des Studiengangs „Fundraising-Management und Philanthropie“ besteht darin,
dass wir neben den betriebswirtschaftlichen
Ansätzen konsequent Forschungen aus den
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ins

der nächste qualitative Sprung.

Curriculum einfließen lassen. Mit dem Begriff

?

die Geberorientierung. Das ist vielleicht der

Was kann Ihr neuer Studiengang für
die Fundraisingszene beitragen?

Es gab und gibt ja längst einzelne ausgewiesene

Monografien und vor allem mehrere Kollegen,

der Philanthropie reflektieren wir bewusst auf
wichtigste Paradigmenwechsel für die kommenden Jahre.
˘ www.fundraisingakademie.de
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Menschen geben Menschen
Die Veränderungen sind gewaltig – das war ja noch
die „Steinzeit“ vor zehn Jahren! Aber: Menschen geben
Menschen, ob digital oder per snail mail.
Im Fundraiser-Magazin wünsche ich mir auch weiterhin Praxisberichte, Praxisberichte, Praxisberichte
und Tendenzen. Übrigens lese ich zuerst immer die
Glosse ganz am Ende.
Barbara Crole-Rees
Fundraiserin Lausanne, Schweiz

Noch mehr Artikel, die Mut machen
Ich lese das Fundraiser-Magazin grundsätzlich komplett durch, ist es doch
„das“ Magazin der Branche. Besonders beeindruckt bin ich allerdings stets von
den Beiträgen, die unter „Menschen“ zu finden sind, zeigen diese doch besonders deutlich, wie das Fundraising von den unterschiedlichsten Charakteren
gestaltet, verwaltet und geprägt wird.
Wenn ich an die letzten zehn Jahre zurückdenke,
fällt mir ein Telefonat mit einem Fundraiser ein, der
über das Fundraiser-Magazin auf unsere Produkte
aufmerksam wurde und überlegt hat, ob er sich
zehn Spendenhäuser à 34,99 Euro überhaupt leisten
möchte. Er war sich nicht sicher, ob er damit wirklich
Erfolg haben würde. Fünf Monate später rief er mich
noch einmal an und war überglücklich, die zehn
Spendenboxen damals doch gekauft zu haben. Er hatte über 7000 Euro damit
gesammelt – eine große Summe für einen kleinen Verein! Nun überlegt er
gerade, 100 Boxen anzuschaffen … Da ich selbst viele Jahre im Fundraising
tätig war, freut mich ein solches Ergebnis natürlich ganz besonders, weil ich
weiß, wie schön und erfüllend es ist, für eine gute Sache viel zu erreichen.
In den nächsten zehn Jahren wünsche ich mir noch mehr Artikel, die Mut
machen, sich im Bereich Fundraising zu engagieren. Es gibt so viele Menschen,
die als Quereinsteiger in die Fundraising-Abteilungen der verschiedensten
Stiftungen und Vereine kamen und durch ihre Erfahrungen aus anderen
Geschäftsfeldern neue Impulse und interessante Herangehensweisen mitgebracht haben. Das begeistert mich immer wieder!
Barbara Renner
Leitung Marketing Schöner Spenden, Gauting bei München

Freiheit und geistiger Austausch
Früher waren viele FundraiserInnen recht verschlossen, hatten teilweise ein „Sprechverbot“ seitens ihrer
Vorstände. Inzwischen gibt es viel mehr Freiheit und
geistigen Austausch. Das ist wunderbar. Und so ein
Fundraiser-Magazin hilft da viel. Als erstes stöbere ich
nach Meldungen und Nachrichten aus den Vereinen
und Verbänden. Gerne würde ich im FundraiserMagazin auch über Erkenntnisse und Forschung aus dem kommerziellen
Bereich lesen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein.
Gerhard Wallmeyer
Bereichsleiter Fundraising Greenpeace e. V., Hamburg
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Der Nachwuchs ist der Hammer
Zuerst lese ich im FundraiserMagazin die Rubrik Köpfe und
Karrieren. Man will natürlich
wissen, was die Kollegen so tun.
Es ist spannend zu lesen, wohin
es die Menschen treibt, welche
Karrierestufen oder Schleifen genommen werden.
Wenn ich auf die Fundraising-„Szene“ in den letzten zehn Jahren zurückblicke, muss ich sagen: Die jungen Leute, der Nachwuchs sind der Hammer. So
viel Inspiration und Kreativität, Power und Leidenschaft! Und jetzt endlich
geht ein „richtiges“ Großspenderfundraising los, mit Spenderakquise und
Gebergesprächen.
Was ich mir vom Fundraiser-Magazin wünsche? Einfach so bleiben. Ich
finde die Aufteilung zwischen Menschen und Bildung, Projekten großartig.
Ganz besonders gefallen mir die Beiträge aus der Praxis. Hier wünsche ich
mir allerdings von den Autorinnen und Autoren mehr selbstkritische Töne
und ein offener Umgang mit den gemachten Fehlern.
Andreas Schiemenz
Leiter Philanthropie & Stiftungen HSH Nordbank AG, Hamburg
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Das sagen unsere Leserinnen und Leser …

Zehn Jahre sind schnell rum … ein Blick in

THEMA

16

2008

2006
Gründung des Magazins.
Das erste Interview wurde mit Dr. Friedrich
Haunert geführt,

organisiert und ausgerichtet vom

Das Fundraiser-Magazin kommt nun

Fundraiser-Magazin.

die ersten Anzeigen

Erstmals Medienpartnerschaft

schalteten die Fund-

mit dem International Fundraising

raising-Akademie und

Congress in den Niederlanden.

Enterbrain, den ersten

Es folgen vielfältige Partnerschaften

Fragebogen füllte

mit unterschiedlichen Tagungen

Winfried Ripp von der

rund um das Thema Fundraising.

Bürgerstiftung

2010

1. Fundraisingtag München,

sechsmal jährlich heraus, inzwischen ist
das Heft mehr als 80 Seiten stark.
Die Jobbörse Fundraising-Jobs.de
geht online; bis jetzt wurden schon
über 600 Jobs über diese Plattform
angeboten.
In der Edition Fund-

Das Fundraiser-Magazin ist

Dresden aus.

raiser-Magazin

nominiert für den bundesweit

3. Sächsischer Fundraisingtag in Dresden.

ausgelobten Bayerischen

Bereits seit 2004 organisieren die Macher

Printmedienpreis.

des Fundraiser-Magazins an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden
Fundraisingtage.

erscheint das Buch
„FundraisingGrundlagen – Wie

Die erste Kolumne von Fabian F.

Sie Freunde und

Fröhlich erscheint auf der letzten

Spenden für Ihre gute

Seite des

Sache gewinnen“

1. Fundraisingtag Berlin Brandenburg,

Magazins – diesen

von Jan Uekermann.

ebenfalls organisiert und ausgerichtet vom

Platz besetzt sie

Bis heute wird das Buch gern gekauft

Fundraiser-Magazin.

bis heute.

und über den Buchhandel bestellt.

2007

2009

2011

Das Fundraiser-Magazin

Das Südwestdeutsche

Nach nur fünf Monaten

erscheint regelmäßig

Fundraisingforum in

Bauzeit zieht das Team des

viermal im Jahr mit

Bad Herrenalb wird

Fundraiser-Magazins in das

jeweils 5000 Exemplaren.

ausgerichtet

neue Verlagsgebäude im

Auch der Umfang des

vom Fundraiser-Magazin.

historischen Dorfkern an

Magazins nimmt stetig zu,
neue Rubriken und neue

Erstmals erscheint das Dienstleister-

den Stadtrand von Dresden.

Verzeichnis im Heft und online,

Kooperation mit

bis heute sind schon über 150

swissfundraising:

Erster Kirchenfundraisingtag

nützliche Einträge von Dienstleistern

Alle Mitglieder des Schweizer

Sachsen an der Evangelischen

erschienen.

Fundraisingverbandes

Themen finden ins Heft.

Hochschule für Soziale Arbeit
in Dresden, organisiert und
ausgerichtet vom Fundraiser-Magazin.

Kooperation mit dem Fundraisingverband
Austria: Alle Mitglieder des österreichischen
Fundraisingverbandes erhalten das
Fundraiser-Magazin über ihren Verband.
Social Media: Auch das
Fundraiser-Magazin twittert
und postet bei Facebook.

erhalten das FundraiserMagazin zusammen mit
aktuellen Verbandsinformationen.
1. Fundraisingtag NordrheinWestfalen, organisiert und
ausgerichtet vom
Fundraiser-Magazin.
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die „Chronik“ des Fundraiser-Magazins

THEMA

2012
Das Fundraiser-Magazin
erhält den Preis des
Verbandes der Deutschen Fachpresse
„Fachmedium des Jahres 2012“.
Die Teilnehmergebühr für den Wettbewerb
haben unsere Leserinnen und Leser
finanziert – per Crowdfunding.

2014
Relaunch: Das Fundraiser-Magazin
bekommt ein neues Logo mit
„Binnen-I“, außerdem wird im Heft
und auf der Website „aufgeräumt“.

Erstmals erscheint der Fundraising-Kalender

2016

im Heft und online, bis heute waren schon
mehr als 2000 Veranstaltungen darin zu

Mit dem Fundraising-Symposium

finden.
Der Deutsche Fundraising Kongress zieht von

Die Serie „Non-Profit-Ratgeber für

Fulda nach Berlin, das Fundraiser-Magazin ist

Einsteiger“ erscheint zum ersten

als Medienpartner dabei – eine Partnerschaft,

Mal. Thema ist die Steuererklärung

die bis heute anhält.

für gemeinnützige Vereine.

in Frankfurt am Main bietet das
Fundraiser-Magazin eine
internationale Fachveranstaltung
zum Thema Nachlassfundraising.
Die Resonanz ist durchweg

Große Leser-Umfrage: Hunderte Leserinnen

Große Info-Grafik zum Online-

positiv. Für den 16. & 17. Februar

und Leser sagen dem Fundraiser-Magazin

Fundraising-Universum. Aufgrund

2017 ist wieder ein Symposium

ihre Meinung, viele Vorschläge werden

reger Nachfrage bieten wir die

geplant: diesmal zum Thema

daraufhin im Heft oder online umgesetzt.

Grafik auch als Plakat an.

Großspendenfundraising.

2013

2015

Hochwasser-Katastrophe in Deutschland, Österreich

25 Jahre Wiedervereinigung

und Tschechien. Innerhalb von 48 Stunden stellt das

Deutschlands. Das Fundraiser-Ma-

Team des Fundraiser-Magazins ehrenamtlich das

gazin bringt dazu ein

Internetportal Flutspenden.de auf die Beine.

Themenspecial

Unzähligen flutbetroffenen Projekten konnte darüber

„Fundraising in der DDR“

lokal und themenbezogen geholfen werden. Im

(nachzulesen im

Frühjahr 2016 wurde aus Anlass des Hochwassers

kostenlosen Archiv auf

in Süddeutschland die Seite wieder aktiviert.

www.fundraiser-magazin.de).

Zum ersten Mal erscheint als Beilage zum Magazin die

Ausgabe Nummer 50 erscheint,

große Marktübersicht „Software für Vereine, Verbände

ein Grund zum Feiern.

und Stiftungen“.

250 000 Hefte wurden bis dahin
schon gedruckt. Der Umfang des
Schutzgebühr 15

€ | 20 CHF

Magazins wird immer stärker.
Die letzte Werbepostkarte

Software für
Vereine, Verbände
und Stiftungen

„Keine Spende ohne Dich!“
wird versandt, eine
Nachauflage ist in Planung.

die marktübersicht
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Für Licht im Dunkel psychisch Erkrankter
Ein Bonner Verein zeigt, dass man auch ins Fundraising hineinwachsen kann
In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gibt es

rische Krankheitsbilder auf, geben Tipps

Ansätze zur Inhaltsvermittlung und zum

für den Umgang mit Betroffenen und the-

Auftritt und Ablauf einer Veranstaltung.

Angehörige und deren psychisch erkrankte

matisieren den Zusammenhang zwischen

Ein Entwurf zur begleitenden Broschüre

Suchtmittelkonsum und dem Auftreten von

fehlte auch nicht. Mitte 2008 kamen die

psychisch Kranke Bonn/Rhein-Sieg (HfpK)

psychischen Erkrankungen.

ersehnten Bescheide – beide positiv. Noch

auf den Gebieten Information, Beratung,

Pädagogen und Schülern gut an. Das moti-

seit 1980 eine Interessenvertretung für

Familienmitglieder. Der Verein Hilfe für

betreibt aktiv Aufklärungsarbeit und ist
Prävention und Inklusion aktiv.
Von UWE FLOHR

Die Projektidee kam in der Pilotphase bei
vierte den Verein, weiter an dem Projekt zu
arbeiten, doch dafür war Geld nötig.

heute gehören beide Stiftungen zu den
Förderern unseres Vereins.
Ich stieg tiefer in das Thema Fundraising
ein, eignete mir Wissen an und setzte es

Da ich in meinem beruflichen Kontext

sofort um. Ich konzentrierte mich zu Beginn

Experte für Marketing/Öffentlichkeitsarbeit

auf die Bonner Region (mit Öff entlichkeits

Der Verein ist auch im schulischen Bereich

bin, fiel die Aufgabe der Mittelbeschaffung

arbeit als unabdingbare Voraussetzung für

aktiv. Seit 2002 läuft deshalb das Infor-

in mein Ressort. So startete meine Fund

Anfragen) und dann auf die persönliche

mations-Projekt „Seele trifft auf Schule“,

raisingkarriere. Ich sprach zwei Stiftungen

Ansprache – wobei ich hier die Spende nicht

das psychische Erkrankungen bei jungen

aus Bonn um Unterstützung an. Für den er-

nur als monetäre Unterstützung verstehe.

Menschen zum Kern hat. Seit 2008 klären

sten Antrag wurden Projektbeschreibungen

Doch ich habe auch viel recherchiert: Wer

Angehörige und Fachleute über psychiat-

und Kostenpläne entwickelt, ebenso erste

engagiert sich wofür? Passt das zu uns? Ist
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ist mir auch für unsere Zusammenarbeit

der Öffentlichkeit und somit auch bei un-

erforderlich? Das hört sich vielleicht ein-

mit unseren Förderern wichtig. Ich lasse

seren Unterstützern an. Einige regionale

fach an, jedoch steckte und steckt darin

sie an unserer Arbeit teilhaben und lade sie

Stiftungen und Krankenkassen in Bonn

viel ehrenamtliches Engagement und viel

zu unseren Schulveranstaltungen ein. Das

gehörten zu den ersten Förderern. Auch

Zeit für Beziehungspflege – eine wichtige

berührt die teilnehmenden Menschen sehr

hier gilt unser Wert Partizipation. Zur offi-

Bedingung, damit Fundraising gelingt. Das

und schafft Bindungen über den Tag hinaus.

ziellen Aufführung des Theaterstücks der

leiste ich alleine ehrenamtlich. Bei sehr

Seit mehr als fünf Jahren haben wir ein

„Sonnenkinder“ im Sommer 2015 habe ich

komplexen Projektanträgen begleitet mich

neues Projekt, für das ich auch Fundraising

die Förderer eingeladen. Dadurch hat sich

eine Fundraising-Beraterin.

betreibe. „Sonnenkinder“ – Angebote für

eine persönliche Beziehung entwickelt und
seitdem verfestigt.

Mein Ansatz war von Beginn an, regi-

Kinder und Jugendliche von psychisch

onale Partner zu finden. Doch schon bald

kranken Eltern. Studien belegen, dass bei

wagte ich mich mit der Ansprache poten-

circa zwei Millionen deutschen Familien

zieller Unterstützer über die regionalen

ein Elternteil psychisch krank ist. Diese

Grenzen hinaus – und hatte Erfolge, aber

Ausgangsbasis hat uns im Sommer 2011

auch Misserfolge und Absagen. Dann will

veranlasst, ein therapeutisches Angebot für

ich immer genau wissen, warum unser

die jungen Menschen in der Region Bonn zu

Verein nicht in Betracht kommt. Mittlerweile

entwickeln. Unser Ziel: Kinder und Jugend

kommen unsere Unterstützer auch aus

liche in schwierigen Phasen zu unterstüt

anderen Regionen Deutschlands.

zen und sie in ihrer Entwicklung zu för-

Was für uns für unsere Vereinsarbeit

dern, damit sie zu starken Persönlichkeiten

wichtig ist – Teilhabe und Teilnahme von

heranwachsen. Das Projekt kommt – da

Menschen mit psychischen Erkrankungen –

die Zielgruppe Kinder sind – sehr gut in

Nach einem Studium
der Öffentlichkeitsarbeit und umfassenden
Erfahrungen im Bereich
der Unternehmens
beratung ist Uwe Flohr
seit zehn Jahren stell
vertretender Vorsitzender des Vereins Hilfe für psychisch Kranke Bonn/
Rhein-Sieg.
www.hfpk.de

Publikationen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen

Ihr Wegweiser im Stiftungswesen

Verzeichnis Deutscher Stiftungen
2014 | 8., erweiterte Auflage
» Unverzichtbar für Fördersuchende
und Kooperationswillige. «
Das umfangreichste Nachschlagewerk zum
deutschen Stiftungswesen: Das bundesweite
Stiftungsregister des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen umfasst über 22.700
Stiftungsporträts in drei Bänden und auf CD-ROM.
Bände 1–3 mit CD-ROM | 279,- €*
für Mitglieder: 199,- €*
ISBN 978-3-941368-59-0

Bände 1–3 | 199,- €*
für Mitglieder: 139,- €*
ISBN 978-3-941368-60-6

CD-ROM | 199,- €*
für Mitglieder: 139,- €*
ISBN 978-3-941368-61-3

* Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten von 3 € bzw. 8 € (Buchausgabe Verzeichnis Deutscher Stiftungen).

Bestellung und weitere Informationen:
Bundesverband Deutscher Stiftungen
Mauerstraße 93 | 10117 Berlin

Telefon (030) 89 79 47-0 | Fax -41
www.stiftungen.org/verlag
verlag@stiftungen.org
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ein Anruf oder ein persönliches Gespräch

Darf’s ein bisschen mehr sein?

PRAXIS & ERFAHRUNG

62

Crowdfunding lebt auch von der richtigen Belohnungsstrategie
Gegenleistungen oder Goodies sind integraler Bestandteil einer jeden Crowdfunding-Kampagne. Sie sind aber mehr als

lockende „Geschenke“. Über sie kann man
den Verlauf der Kampagne entscheidend

beeinflussen. Man muss nur ein bisschen
damit spielen.

Von WENDY DESSLER
Tatsache ist, dass ein ausgeklügeltes System
von Stretch Goals praktisch die Garantie
für erfolgreiches Crowdfunding sein kann.
Diese Art besonderer Belohnungen oder
Goodies (Gegenleistungen) hilft nicht nur,
die grundlegende Funding-Schwelle zu
erreichen, sondern die eigenen Ziele sogar
noch zu übertreffen und bislang unmöglich
Geglaubtes zu erreichen.
Gegenleistungen an sich haben ihre
Vorteile. Sie sorgen für zusätzliche Begeis
terung gegenüber dem Projekt oder gar
dem dahinter stehenden Unternehmen
und dessen Produkt. Daraus entsteht beste
Werbung: Ihre Unterstützer werden die

Stretch Goals

Add-on Rewards

Kosten-Nutzen-Aspekt

Neben der Differenzierung in Fun-

Unabhängig von der Höhe der bislang

In jedem Fall sollte bereits vor dem Start

dingschwelle (ausreichende Summe,

eingenommenen Summe können im

einer Kampagne überlegt werden, ob später

um ein Projekt zu starten) und Fun-

Verlauf der Kampagne neue oder wei-

Stretch Goals oder Add-on Rewards hinzu-

dingziel (komplette Finanzierung des

tere Gegenleistungen, also Add-on

gefügt werden sollen, um diese unbedingt

Gesamtplans) können noch weitere

Rewards hinzugefügt werden. Damit

in den gesamten Kostenplan zu integrieren.

„Schwellen“ eingebaut werden, um

lassen sich im Idealfall bisherige Förde-

Gegenleistungen kosten Geld oder wenig-

für Förderer den Reiz zu erhöhen.

rer noch einmal aktivieren, besonders

stens Zeit und Aufwand. Es muss rechtzeitig

Ein Stretch Goal ist dabei eine auf

dann, wenn die Add-ons exklusiv de-

geklärt sein, ob ein Mehraufwand umfänglich

dem Weg zum Fundingziel festge-

nen angeboten werden, die bereits mit

geleistet werden kann und ob die Kosten

legte Summe (Schwelle), bei deren

im Boot sind. Dieser Zusatzanreiz hat

zusätzlicher, also auch oft wertvollerer Goo-

Erreichen im Lauf der Kampagne

in jedem Fall auch Nachrichtenwert,

dies in einem gesunden wirtschaftlichen

weitere, bestenfalls noch reizvollere

sodass die Kampagne noch einmal

Verhältnis zum eigentlichen Nutzen (höhere

Gegenleistungen erbracht werden.

zusätzlich frischen Wind bekommt.

Einnahmen) stehen.

5/2016 | fundraiser-magazin.de

die Gelegenheit nutzen werden. Zeitlich

Alternativ können Sie auch Add-on Re

dass sie von sich aus anderen gegenüber

gestaffelt können Sie ebenso den Preis

wards nutzen. Diese funktionieren wie eine

Ihre Crowdfunding-Kampagne erwähnen,

anheben, um den finanziellen Nutzen

Art Zusatzverkauf. Statt weitere Unterstüt

persönlich im Freundeskreis, aber auch

einer spezifischen Gegenleistung zu ma-

zer für Ihr Crowdfundingprojekt zu finden,

über Social Media. Hinsichtlich der gesam-

ximieren.

können Sie Ihren bisherigen Förderern

ten Kosten der Kampagne gilt es in jedem

Stretch Goals sind ein zusätzliches Ins

einfach weitere Gegenleistungen anbieten.

Fall auch, die prozentualen Anteile zu be-

trument, mit denen man praktisch den

Wenn Sie ein interessantes Angebot machen,

achten, die eine jeweilige Plattform für sich

Grad der Begeister ung seitens der Unter

können Sie es schaffen, dass Ihre Förderer

reklamiert. Da lohnt sich ein genauer Blick,

stützer messen kann. Wenn Ihre Unter

den Geldbeutel ein weiteres Mal öffnen. Je

denn es gibt tatsächlich auch Plattformen,

stützer Ihre Gegenleistungen mögen und

viraler Ihre Kampagne dadurch wird, desto

die komplett kostenlos verfügbar sind.

darüber hinaus besonders jene Goodies,

einfacher erreichen Sie Ihre Ziele.

Für die einzelnen Gegenleistungen lohnt

die Sie für spätere Zeitpunkte (d. h. nach

sich in jedem Fall eine durchdachte Strate

weiteren festgelegten Funding-Schwellen)

gie. Hier ein paar einfache Ideen, die Ihnen

anbieten, dann können Sie sich ganz sicher

helfen sollen, Ihre potenziellen Unterstüt

sein, dass über Ihre Kampagne gesprochen

zer von der eigenen Sache zu überzeugen:

wird. Und je mehr Leute davon erfahren,

Bieten Sie eine Gegenleistung oder ein

egal über welche Kanäle, desto höher die

Produkt nur für begrenzte Zeit oder in be

Wahrscheinlichkeit, dass dann über die

grenzter Menge an! Damit sorgen Sie für

grundlegende Funding-Schwelle hinaus
auch die Stretch Goals jeweils erreicht
werden. Davon profitiert am Ende jeder

also können Sie darauf wetten, dass sie

und Sie selbst natürlich auch!

Wendy Dessler ist Outreach Manager für die
Crowdfunding-Plattform plumfund und
hauptsächlich im
Bereich Kooperationen
und Networking tätig.
Sie publiziert regelmäßig Beiträge über die neuesten Entwicklungen
im digitalen Marketing und entwickelt kundenspezifische Marketingpläne.
www.plumfund.com

www.fotolia.de © Mike Watson Images Limited

eine gewisse Dringlichkeit. Ihre Unterstüt
zer wollen das Angebot nicht verpassen,
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einzelnen Gegenleistungen derart mögen,

Fundraising Communicators
Willst du mit mir gehen?
Erst ist es nur eine flüchtige Begegnung: eine
unterschriebene Petition, eine angeforderte
Broschüre, eine kleine Spende für ein Projekt.
Damit eine feste Bindung daraus wird, muss
man sich besser kennenlernen, miteinander
reden. Vertrauen aufbauen. Wir helfen hier gerne,
denn ein persönliches Gespräch von Mensch
zu Mensch ist der beste Weg, die Bindung zu

stärken und Vertrauen aufzubauen, damit aus
Interessenten und Neuspendern Dauerspender
werden. Unsere sensiblen Telefonate mit Ihren
Spendern verbinden die Herzlichkeit und Wärme
zwischenmenschlicher Kommunikation mit wissenswerter Hintergrundinformation zu Ihren
Projekten. Sprechen Sie uns an; wir reden gerne
mit Ihren Spendern, denn:
Persönlicher Kontakt ist immer die beste Wahl.

Holger Menze
Geschäftsführer
Spenden Manufaktur
Vorsitzender QTFR

FRC Spenden Manufaktur GmbH
Alt-Moabit 89, 10559 Berlin
+49 30 23 32 91 17
h.menze@spenden-manufaktur.de
www.spenden-manufaktur.de
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Der Spendenkuchen hat sich verdoppelt
Größter Trend der letzten zehn Jahre ist die Spenderbindung
September 2006. Ausgerechnet in den

Milliarden Dollar.

raising eher unscheinbar, erscheint die

Die stetige und auch gewünschte Profes

und belebt die Szene. Der deutsche Spen-

mehr Wettbewerber auf den Plan treten.

neuen Bundesländern, bis dahin im Fund-

Also kein Grund zur Klage? Mitnichten.

erste Ausgabe des Fundraiser-Magazins

sionalisierung im Fundraising lässt immer

denmarkt ist seitdem stark gewachsen,

ausgelöst durch höhere Spenden und

Mehr Wettbewerb

Spenderbindung.

Gerade die Hauptzielgruppe der über

Von MATTHIAS DABERSTIEL

70-Jährigen bemerkt das und spendet an
viel mehr Organisationen als noch 2006.

Nach dem Spenden-Rekordjahr 2005, das

Der multioptionale Spender ist geboren,

durch die Tsunami-Katastrophe in Südost

und viele Organisationen verstärken die

asien bestimmt wurde, sahen sich die

Bindungsaktivitäten, um sich ihre Klientel

Spendenorganisationen zunehmend mit

nicht abwerben zu lassen. Die Zahl der Vereine

Forderungen nach mehr Transparenz und
geringeren Verwaltungskosten konfrontiert.
Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)
fragt deshalb gemeinsam mit dem Deutschen Spendenrat in ihrer Bilanz des Helfens
2006 erstmals danach. Satte 72 Prozent der
Befragten vermuteten, dass zu viel Geld
der Spender in die Verwaltung ginge, und
65 Prozent wünschten sich mehr Transparenz. Werte, die man schlecht entkräften
konnte. Denn der Dritte Sektor wurde in
Sachen Spendenstatistik von DZI-Geschäftsführer Burkhard Wilke schon damals als
„Entwicklungsland“ bezeichnet. Daran hat
sich bis heute wenig geändert, denn eine
umfassende und kontinuierliche Spendenberichterstattung gibt es weiterhin nicht,
lediglich Umfragen.
Weniger spenden mehr
Vergleicht man Untersuchungen von 2006
mit 2016, so werden Trends deutlich. Die
Durchschnittsspende pro Spendenakt hat
sich laut GfK von 27 Euro auf 37 Euro und
die Spenden-Häufigkeit pro Spender von
4,3 auf 6,6 gesteigert. Erfreulich, wenn da
nicht noch der zweite Trend wäre. Die Zahl
der Spender sinkt rapide. Spendeten Ende
2005 noch die Hälfte der Deutschen, sind es

heute nur noch ein Drittel. Ähnliches, wenn
auch nicht so deutlich, stellt der TNS-Emnid
Spendenmonitor fest und unterscheidet zwischen Ost und West. Waren es 2006 noch 46
Prozent in West und 39 Prozent, die im Osten
spendeten, sind es heute noch 44 Prozent
im Westen und 33 Prozent im Osten. Eine
ausgeglichene deutsche Spendenbereitschaft
gab es bisher nur einmal: 2002, dem Jahr des
Elbehochwassers mit 47 Prozent.
Spenden verdoppeln sich
Weniger Menschen spenden also mehr.
Das von der GfK ermittelte Spendenvolumen
verdoppelte sich trotzdem in den letzten
zehn Jahren von 2,5 auf über 5,5 Milliarden
Euro im Jahr 2015. Berechnungen des Fi
nanzamtes auf der Basis der steuerlichen
Geltendmachung von Spenden lassen sogar fast zehn Milliarden Euro für das Jahr
2015 vermuten. An dieser Range zeigt sich
die Unzulänglichkeit der Spendenstatistik.
Um diese Steigerungsrate einzuordnen,
genügt ein Blick in die USA. Die Stiftung
Giving USA lässt dort seit vielen Jahren
die Spendenzahlen wissenschaftlich erheben. 2005 spendeten die Amerikaner
260,3 Milliarden Dollar; 2015 waren es 373,25

ist dabei nach der einzigen Vereinsstatistik
der V&M Service GmbH sogar gefallen. Aber
die Struktur hat sich verändert. So gibt es
beispielsweise 2014 über 30 000 Vereine für
Soziales und Wohlfahrt mehr als noch 2005.
Vereine, die ein Fundraisingthema haben.
Dagegen hat sich die Zahl der Sport- und
Kulturvereine mehr als halbiert.
Methoden ändern sich kaum
Das Mailing ist für die Spenderansprache
die Nummer 1 geblieben. Aber der Anteil der
Spenden, die durch ein Mailing angestoßen
wurden, sank laut GfK von 27,4 Prozent
im Jahr 2011 auf 24,7 Prozent im Jahr 2015.
Dies ist wohl auch eine Folge der Kosten
steigerungen in dem Bereich. Dagegen
stieg der Anteil der regelmäßigen Spenden
deutlich von 43,8 Prozent im Jahr 2011 auf
46,8 Prozent im Jahr 2015. Die Kollekte verlor
am meisten: Ihr Anteil halbierte sich fast
auf 6,6 Prozent. Der Anteil derer, die per
E-Mail oder online spendeten, lag 2012 bei
1,3 Prozent und heute bei 1,8 Prozent.
Was diese Zahlen auch zeigen ist, dass
dringender denn je eine verbindliche Spen
denstatistik für Wissenschaft, Politik und
Öffentlichkeit nötig ist. Ein „Giving Germany
Report“ ist überfällig.
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