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Software 
selbst machen. 
Ganz schlimm.

Software mieten. 
Schon besser.

Software, 
Rechenleistung und 

Service mieten. 
Der Gipfel ist erreicht!

Software kaufen. 
Schlimm genug.

Software und 
Rechenleistung mieten. 
Der Olymp ist in Sicht!

Es gibt auch in Ihrem Arbeitsleben langweilige Standardaufgaben, 
mit denen Sie sich nicht länger selbst herumschlagen müssen. 
Fundraise Plus bietet Ihnen die Komplettlösung für Fundraiser:

Software, Rechenleistung und Service, all in one.

Widmen Sie sich in Zukunft spannenderen Aufgaben
und nehmen Sie sich Zeit für das Wesentliche.

Alles andere machen wir. 

U N D ?  W E L C H E S  S T A D I U M  H A B E N  S I E  E R R E I C H T ?

A N Z E I G E
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E D I T O R I A L

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen 
und Leser,

Weihnachten fällt aus. Ab 2018. Allerdings nur in der
EU. (Deswegen der BREXIT, nehme ich an.) Schuld sind
die Datenschützer der Europäischen Union. Ich bin sicher,
die wollen auch Weihnachten feiern, haben allerdings
eines nicht bedacht: Der Weihnachtsmann ist nicht vor-
bereitet auf die Anforderungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO). 

Was der alles zu tun hat! Es gibt wohl ein paar Hel-
ferlein, die sind aber im Datenschutzrecht nicht geschult.
Megatonnen an Geschenken sind termingerecht und
weihnachtswunschgemäß an die Adressen in seinem Ver-
zeichnis auszuliefern. Da fragt man sich:

1. Hat der Weihnachtsmann bereits die Interessenab-
wägung dokumentiert, die sein Interesse (Geschenkaus-
lieferung) gegenüber den schutzwürdigen Interessen der
zu Beschenkenden abwägt? Ich könnte mir vorstellen,
dass die Behörden im Falle der unverlangten Zustellung
einer Weihnachtspost wegen der kulturellen Konnotation
im christlich geprägten Kulturkreis gnadenhalber noch
von einem kontingenten Einverständnis ausgehen. Beim
nächsten Mal aber werden sie auf dem Nachweis eines
auf diese Art Kommunikation bezogenen Opt-ins beste-
hen. Und wehe, das liegt nicht vor. Da wird auch der
Weihnachtsmann bußgeldpflichtig.

2. Ist dem Weihnachtsmann klar, dass er – obwohl er
nur Ehrenamtler und mit Naturalien abgespeiste Rentiere
beschäftigt – das verlangte Verarbeitungsverzeichnis
über alle personenbezogene Daten betreffenden Prozesse
anzulegen hat?

3. Wie sieht es aus mit der Erfassung personenbezo-
gener Daten, also Namen, Adressen und Informationen
über die zugeordneten Wünsche? Darf er lange Wunsch-
zettel abspeichern, ohne dass die Datenschutzaufsichts-
behörden wegen Überschreitung des Gebots der Daten-
sparsamkeit tätig werden? 

4. Und hat der Weihnachtsmann seine Verträge zur
Auftragsverarbeitung überprüft, zum Beispiel mit den El-
tern, damit diese ihren Kindern die Geschenke auch aus-
händigen dürfen?

5. Weiß der Weihnachtsmann, dass für die personen-
bezogenen Daten von Kindern unter 16 Jahren – ich sage
nur, Hauptzielgruppe! – besondere Anforderungen beste-
hen? 

6. Ist ihm klar, dass er vor der
Verarbeitung der Daten unter Um-
ständen eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung implementieren muss?
Das gilt ja immer dann, wenn be-
sonders sensible Daten verarbeitet
werden oder die Datenverarbei-
tung dazu bestimmt war, die Per-
sönlichkeit von Betroffenen, ein-
schließlich ihrer Fähigkeiten, Leistungen oder ihres Verhal-
tens zu bewerten – darunter fällt ganz klar die Liste der
guten und bösen Taten! 

7. Kennt er seine Melde- und Konsultationspflichten
gegenüber den Aufsichtsbehörden? Und wer ist das in
seinem Fall?

8. Die EU-DSGVO räumt den Bürgern besondere „Be-
troffenenrechte“ ein, darunter das „Recht auf Vergessen-
werden“ – eine böse Falle für den Weihnachtsmann! Zum
einen muss man davon ausgehen, dass ein Beschenkter,
der mehrere Jahre hintereinander nicht die gebotene
Dankbarkeit gezeigt hat, kein Interesse an Geschenken
hat und dass damit die Speicherung seiner Adresse
zwecks Beschenktwerdung datenschutzwidrig ist. Zum
anderen male man sich die Reaktion eines Menschen
aus, der nicht beschenkt, also vergessen wird. Das geht
nicht gut. Und wie es auch läuft, der Weihnachtsmann
kriegt den Ärger. 

Fazit: Der Aufwand einer datenschutzkonformen Be-
scherung wird für den Weihnachtsmann so groß, dass
Weihnachtspost mit oder ohne Geschenk und die Direkt-
zustellung via Kamin künftig – wenn überhaupt – nur alle
zwei Jahre möglich sein wird. So gesehen fällt Weih-
nachten möglicherweise doch nicht ganz aus.

Dies alles verdrängend, wünsche ich Ihnen ein schönes,
friedliches Weihnachtsfest!

Ihr und Euer 

Martin Dodenhoeft
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Noch ist die NGO-Landschaft mit der
ersten Disruptionswelle beschäftigt, ausge-
löst von der Entwicklung des Internets.
„Spendenorganisationen mussten sich auf
ein komplett neues Medium mit eigenen
Spielregeln einlassen“, rekapituliert Björn
Lampe, Vorstand und Leiter NGO-Koopera-
tionen bei betterplace.org. „Für kleinere
und rein ehrenamtlich geführte Organisa-
tionen stellt das weiterhin eine Herausfor-
derung dar. Die zweite Disruptionswelle
betrifft die Spenderinnen und Spender, die
andere Technologien für ihr Engagement
nutzen und für die klassische Hilfsorganisa-
tionen als Vertrauens- und Kompetenzträ-
ger nicht mehr zwangsläufig notwendig
sind.“ Der Grund für die sinkende Bin-
dungsbereitschaft jüngerer Menschen liegt,
so Lampe, aber auch am zunehmenden An-
gebot. „Heute gibt es für jedes Partikularin-
teresse eine passende Organisation, die
ich mit meiner Spende und meinem Enga-
gement unterstützen kann.“ 

Während in der Vergangenheit die Bin-
dung an ein einzelnes Hilfswerk häufig ge-
radezu von Generation zu Generation wei-
tervererbt wurde, entscheiden die Spende-
rinnen und Spender heute nach anderen
Kriterien, in welche Kanäle sie ihr Engage-
ment leiten. „Der Zeitgeist erlaubt es, einen
sehr individuellen Lebensentwurf zu
haben“, erklärt Zeitgeistforscherin Kirstine
Fratz diese Veränderung. „Man kann sich

nach seinen eigenen Bedürfnissen richten,
ohne dafür gesellschaftlich sanktioniert zu
werden.“ Ein weiterer Erklärungsansatz
der Expertin: „Institutionen haben im Zeit-
geist der Disruption einen schwierigeren
Status. Sie waren früher Bollwerke des Ver-
trauens, aber heute bekommen sie dieses
Vertrauen oft nicht mehr – und zwar genau
wegen ihres Status als Institution und
wegen ihrer starren Strukturen. Viele junge
Zeitschriften stehen alteingesessenen Orga-
nisationen wie der UN oder der Weltge-
sundheitsorganisation sehr kritisch gegen-
über. Institutionen stehen auf dem Prüf-
stand: Wie kann man mehr Transparenz
schaffen? Gibt es elegantere, schnellere Lö-
sungen? Wie kann man
näher an Spender und
Projekte herankommen
und spielerisch einen
Nutzen schaffen?“ Auch
Björn Lampe glaubt,
dass sich die Formen
des Engagements mit
den technologischen
Möglichkeiten verän-
dern werden. „Virtuelles Engagement wird
zunehmen und damit mehr Menschen in-
volvieren“, prognostiziert er und gibt zu be-
denken: „Das ist auf der einen Seite sehr er-
freulich, auf der anderen Seite auch sehr
bedauerlich: Denn die eigene Arbeit der
Organisationen findet zu 85 Prozent immer
noch offline statt.“

Fundraising disruptiv?
Trends im 
Spendenmarkt
Kommunikat ionskanäle,  Bindungspotenzial ,  Spendenprodukte,  Zahlungswege, Transparenz und

Dialog: Für Fundraiser s tehen gerade gefühl t  al le Parameter ihrer Arbei t  auf dem Prüfstand, 

das Gespenst  „Disrupt ion“ geht um. Wohin entwickel t  s ich der Spendenmarkt? Wie erreichen 

wir unsere Spender in Zukunft  – und wie überzeugen wir s ie? Wir haben Trendforscher gefragt,

was auf uns zukommt. 
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„Heute gibt es für jedes 
Partikularinteresse eine passende
Organisation, die ich mit 
meiner Spende und meinem 
Engagement unterstützen kann.“ 



A U F M A C H E R

Feedback als Treiber

Ändern sich auch die Beweggründe der
Spenderinnen und Spender, sich für eine
bestimmte Organisation zu entscheiden?
Susanne Schöpe, Account Manager beim
Meinungsforschungsinstitut YouGov, hat
sich Umfragewerte angesehen. „Die wich-
tigsten Gründe, für jüngere wie für ältere
SpenderInnen, sind die persönliche Rele-
vanz des Anliegens, eine vertrauenswür-
dige Organisation und eine transparente
Arbeitsweise“, berichtet sie. „Wichtig ist
aber auch der Dialog. Die grundsätzliche
Bereitschaft, eine Spendenorganisation zu
unterstützen, ist etwa fünfmal höher, wenn
man bereits eine positive (Spender-)Erfah-
rung gemacht hat. Auch eine qualitative
Studie mit Menschen unter 35 Jahren hat
belegt: Feedback ist ein Treiber des Enga-

gements.“
Auch und vielleicht vor
allem in ihrer Kommunika-
tion müssen sich Organisa-
tionen also darauf einstel-

len, dass die Erwartungen der Spenderin-
nen und Spender sich ändern. „Es wird um
Ansprechbarkeit, Antwortzeiten und das
Aufzeigen von tatsächlichem Impact gehen“,
ist Björn Lampe von betterplace.org über-
zeugt. „Die Nutzungsgewohnheiten von
Medien haben sich durch digitale Medien
massiv verändert, die Aufmerksamkeits-
schwelle ist deutlich gesunken, und die An-
forderungen an beständige Erreichbarkeit
sind klar gestiegen. Die Organisationen
müssen in diesem Vielklang ihre Rolle fin-
den und zu dieser auch klar und selbstbe-
wusst stehen.“ Die Qualität der Kommuni-
kation allerdings, räumt Lampe ein, könnte
in Zukunft eine andere sein. „Der Trend geht
zu mehr Kommunikation, dafür aber in
‚kleineren Häppchen‘ …“

In der Wirtschaft gibt es schon deutliche
Erfahrungen mit Konsumentinnen und Kon-
sumenten, denen das Kommunikationsver-
halten ‚ihres‘ Unternehmens nicht gefiel.
Kirstine Fratz erzählt von Firmengründern
aus Hamburg, die eine eigene Cola auf den
Markt gebracht haben, weil die großen
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„Der Trend geht zu mehr 
Kommunikation, dafür aber in

‚kleineren Häppchen‘ …“



Unsere Gesprächspartner

Susanne Schöpe, 
Account Managerin bei YouGov,

• bezieht sich auf den YouGov
CharityIndex, ein tägliches
Tracking der 30 wichtigsten
deutschen Spendenorganisa-
tionen. 

• nutzt Erkenntnisse aus den so-
genannten Profiles, über die
YouGov Zugriff auf verschie-
dene Zielgruppen auf einer 
Datenbasis von etwa 65.000
aktuellen Online-Panelisten hat. 

• zieht unterschiedliche Studien
zu Rate, beispielsweise die
Quali/Quanti-Studie „Die
Spender der Zukunft“ von
2014 und „Die Spendenbüchse
der Zukunft“ von 2017.

Björn Lampe, Vorstand und 
Leiter NGO-Kooperationen bei
betterplace.org,

• liest viele Entwicklungen am
Nutzerverhalten auf better-
place.org ab – einer Plattform,
auf der eine junge Klientel 
unterwegs ist. 

• beobachtet die internationalen
Fundraising-Märkte, wobei
nicht jeder dortige Trend auf
die hiesige Fundraising-Kultur
übertragbar ist.

• legt ein Hauptaugenmerk auch
auf Technologietrends, die 
potenziell Einfluss auf das 
Fundraising nehmen könnten,
z.B. Blockchain oder Virtual
Reality. 

Kirstine Fratz, Zeitgeistforscherin,

• beobachtet den Zeitgeist als
ein in der Gesellschaft allge-
mein anerkanntes temporäres
Versprechen für ein gelungenes
Leben, eine Art Kompass.

• ist wachsam und sieht, wo
etwas Neues in die Welt
kommt, wo ein Trend entsteht,
wo aus Bedürfnissen und 
Defiziten Produkte oder 
Services gemacht werden. 

• sagt, dass sie die Zukunft nicht
vorhersagen, sondern nur
Wahrscheinlichkeiten skizzieren
kann, weil es im Zeitgeist kom-
plexe und vielschichtige Wech-
selwirkungen gibt, die keiner 
linearen Entwicklung folgen. 

Cola-Anbieter mit ihnen als KonsumentInnen
nicht kommunizierten. „Das wird im Zeit-
geist nicht mehr akzeptiert, dass man nicht
wahrgenommen wird“, konstatiert Fratz.
„Und dieser Trend, sich gegen den Goliath
zu stellen, neue Strukturen auszuprobieren,
der macht ja auch vor dem sozialen Sektor
nicht halt. Auch dort entwickeln sich junge
Leute, die eigene Ideen haben, wie man
zum Beispiel den Müll aus den Gewässern
bekommt. Dann machen sie davon Videos,
posten sie und werden dafür gefeiert.“

Die Mündigkeit, die wir alle als Ver-
braucherInnen erlernt haben, übertragen
wir auch in unser soziales Engagement.
Marken sind als alleiniges Verkaufs- oder
Spendenargument nicht mehr geeignet.
„Wir sind ganz toll, und du darfst dabei
sein – das reicht nicht mehr“, bringt es 
Kirstine Fratz auf den Punkt. „Unternehmen
und Organisationen müssen zeigen: Wir
tun unser Allerbestes, und das ist auch für
dich das Allerbeste. Der Status quo in der
Kommunikation ist Mündigkeit, Information,
Rückmeldung.“

Mitwirkung – schwierig 

Vom Dialog zwischen SpenderIn und
Organisation führt der nächste Schritt zur
Mitwirkung. „Das zeigt sich im Fundraising
ja zum Beispiel in Phänomenen wie dem
Crowdfunding, mit dem die Menschen Pro-
jekte auf die Beine stellen, die eine Bank nie
unterstützt hätte. Früher musste man über
eine Institution, heute kann man vieles selbst 
machen.“ Und das muss man wohl auch,
wenn man auf Mitwirkung großen Wert legt.
Denn, so sagt Susanne Schöpe von YouGov:
„Solange es den meisten Organisationen
schwerfällt, auch nur Großspendern eine Mit-
gestaltung einzuräumen, ist mir ein Rätsel,
wie das in der Masse gehen soll.“ Mög-
lichkeiten für Mitwirkung sieht sie höchstens
in Challenges, Abstimmungen oder An-
pack-Aktionen für Spender. „Das schaffen
bisher vor allem kleinere, lo-
kale Organisationen sehr
gut – sicherlich auch, weil
ihre Strukturen ein viel agile-
res Arbeiten ermöglichen.“ 

A U F M A C H E R  
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„Der Status quo in der 
Kommunikation ist Mündigkeit,
Information, Rückmeldung.“



Eine wichtige Form der
Mitwirkung allerdings hat
sich sowohl in der Wirt-
schaft als auch im dritten
Sektor längst durchge-
setzt: die Bewertung.
„Spender und Spenderin-
nen üben schon heute über
soziale Medien signifikan-

ten Einfluss für oder auch gegen eine Or-
ganisation aus“, sagt Björn Lampe und
glaubt: „Dieser Trend wird sich eher ver-
stärken als abschwächen.“ Das sieht auch
Susanne Schöpe so und ergänzt: „Das so-
ziale Umfeld ist überhaupt ein wichtiger
Treiber für die Spendenbereitschaft.“ Die-
ser Treiber kann sogar entscheidender sein
als die eigene Überzeugung, beobachtet
Kirstine Fratz: „Es gibt im gegenwärtigen
Zeitgeist ein großes Bewusstsein für The-
men wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Empa-
thie, Minderheiten. Selbst wenn Menschen
das gar nicht von selbst möchten, wissen
sie doch, dass sie für Engagement in die-
sen Bereichen heute Anerkennung bekom-
men.“

Der persönliche Radius eines Spenders
oder einer Spenderin spielt bei einem wei-
teren Trend eine wichtige Rolle, nämlich
bei der Auswahl der Spendenzwecke. „Die

erste Wahl gilt dem direkten Umfeld“, be-
richtet Susanne Schöpe. „Ein Gedankenex-
periment mit unter 35-Jährigen zeigte: Es
werden vorrangig Personen, Anliegen oder
Organisationen aus der unmittelbaren ei-
genen Umgebung als unterstützungswürdig
benannt.“ Gleichzeitig sorgt die Globali-
sierung aber auch dafür, dass die Distanz
zu den Problemen der Welt deutlich
schrumpft. „Dinge, die einem weit weg vor-
kommen, wie der Krieg in Syrien, werden
auf einmal im alltäglichen Leben sichtbar –
zum Beispiel weil Flüchtlinge immer mehr
zum Stadtbild in Berlin gehören. Das wirkt
auf das Empfinden von Armut und Proble-
men weltweit, für die man vor diesem Hin-
tergrund durchaus zu Spenden bereit ist.“

Beständig: Spendenbereitschaft

Auch die Bezahlwege beim Spenden
stehen mit dem Generationenwechsel
wahrscheinlich an der Schwelle zur Disrup-
tion. „Es gibt einen Zusammenhang zwi-
schen Spendenimpuls und Bezahlmethode:
Die meisten Spender, die durch ein Mailing
angeregt werden, präferieren die Überwei-
sung“, sagt Susanne Schöpe. „Das kann
man weiterdenken: Wer durch Werbespots
auf Videoplattformen zum Spenden ange-
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„Spender und Spenderinnen
üben schon heute über soziale
Medien signifikanten Einfluss

für oder auch gegen eine 
Organisation aus.“



A U F M A C H E R  

regt wird, präferiert PayPal. Spannend wird
es bei neueren Möglichkeiten wie dynami-
scher Plakatwerbung oder in nicht allzu fer-
ner Zukunft mit Bezahlen via Whats-App.“
Björn Lampe mahnt an, dass Organisatio-
nen ihren Spender oder ihre Spenderin gut
kennen und individuelle Kommunikations-
wünsche berücksichtigen müssen. „Ist er
der permanente Smartphonenutzer, der In-
formationen per E-Mail oder Messenger
möchte und vom Smartphone aus über ein
Wallet-Zahlungssystem spenden will? Oder
schätzt er den klassischen Brief und möchte
dann eigenständig per Onlineüberweisung
spenden?“

Die Spendenbereitschaft an sich, das ist
die überaus beruhigende Nachricht, geht
allem Anschein nach nicht zurück. „50 Pro-
zent der Deutschen geben an, es sei wahr-
scheinlich, dass sie in den nächsten drei
Monaten eine Spende tätigen“, berichtet
Susanne Schöpe. „Dieser Wert ist natürlich
auch von der sozialen Erwünschtheit ge-
lenkt, aber er macht doch klar: Das Thema
ist wichtig, es ist präsent und die Mehrheit

ist dafür offen.“ Trotz-
dem ist es entscheidend,
betont Schöpe, alle
SpenderInnen auf ihren
spezifischen Kanälen
mit den Inhalten anzu-
sprechen, die für sie re-
levant sind. 

Dass sich in der Fundraising-Landschaft
zurzeit viele Faktoren mit hohem Tempo
verändern, bestätigen also auch die For-
scherInnen. Kein Grund allerdings, die
Neuerungen zu verteufeln, findet Kirstine
Fratz. „Oft wird der Untergang heraufbe-
schworen, wenn sich Veränderungen ab-
zeichnen“, kritisiert sie. „Der Zeitgeist re-
guliert sich aber meist ganz von allein und
findet eine ganz andere Mitte, die man
sich in seiner Angst, mit der man die Dinge
bewertet hat, noch gar nicht vorstellen
konnte.“ 

Friederike Hofmann

CRM- & FUNDRAISING- SOFTWARE | REPORTING & ANALYSEN | PROJEKT- & DATENMANAGEMENT | SERVICE & BERATUNG

T 0221 6699520 | www.ifunds-germany.de

Ihre Daten …
… unser Know-how!

A N Z E I G E

Der persönliche Radius eines
Spenders oder einer Spenderin
spielt bei einem weiteren Trend
eine wichtige Rolle, nämlich bei
der Auswahl der Spendenzwecke.
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Jeder kann helfen –
Philanthropie heute
Philanthropen stel l t  man sich gerne als nette äl tere Menschen vor. Doch es gibt auch junge Leute,

die s ich phi lanthropisch betät igen. Zum Beispiel  Lena Palm aus Aachen, die vor einigen Jahren

die Hi l fsorganisat ion Wadadee Cares mitgegründet hat und mit t lerwei le in Namibia Projekte

betreut.  Wir sprachen mit  ihr über ihre Beweggründe.

I N T E R V I E W

Sie haben vor rund drei Jahren gemeinsam mit eini-
gen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern die
Hilfsorganisation Wadadee Cares gegründet. Können
Sie uns erklären, was der Name bedeutet und worauf
die Arbeit von Wadadee Cares abzielt?

„WADADEE“ kommt aus der Sprache der Damara,
einer Bevölkerungsgruppe aus Namibia, und bedeutet so
viel wie „Es ist für alle“ oder „Alle sind willkommen“.
Jeder von uns hat die Möglichkeit zu helfen, sei es als
Spender/in, freiwillige/r Helfer/in oder einfach, indem
man Freunden und Bekannten von unserer Arbeit erzählt
und sie motiviert, auch zu helfen. So kann jeder einen
großen Beitrag zum Kampf gegen Armut, Arbeitslosigkeit
und Krankheit in Namibia leisten.

Wadadee Cares ist ein gemeinnütziger Verein, der ver-
schiedene wohltätige Projekte in Windhoek/Namibia im
Stadtteil Katutura unterstützt. Im Fokus unserer Arbeit ste-
hen Projekte, die insbesondere den Kindern zugutekom-
men. Ziel unserer Hilfe ist zum einen die Finanzierung aller
Belange des täglichen Bedarfs. Dazu gehört vor allem die
Sicherstellung einer gesunden Ernährung und medizini-
schen Versorgung als Grundlage für einen geregelten All-
tag. Zusätzlich liegt unser Augenmerk verstärkt auf nach-
haltigen Investitionen in die Kinder und ihr Zuhause, um
ihnen zusätzlich zu den täglichen Bedürfnissen auch Bil-
dung, Sicherheit und Gesundheit für ihre Zukunft geben
zu können. Eine zukunftsorientierte Förderung ist beson-
ders im Bereich der Bildung sehr wichtig, da diese der
Weg aus dem Kreislauf von Armut, Arbeitslosigkeit und
Krankheit ist.

Wie kommt ein junger Mensch wie Sie dazu, einen
gemeinnützigen Verein zu gründen? Was war bzw.
ist Ihr Motiv, Menschen in Afrika zu helfen?

Schon als kleines Mädchen bin ich viel in Namibia
gewesen, da meine Mutter Dr. Petra Bauer damals ihre
Doktorarbeit in und über Namibia geschrieben hat. Auf
ihren Reisen durfte ich sie immer begleiten, und da habe
ich meine Liebe zu dem Land entdeckt. Als ich dann in
Deutschland mein Abitur absolviert hatte, hatte ich den

großen Wunsch, nach Namibia zurückzukehren, um dort
für einige Monate als freiwillige Helferin in einem kleinen
Kinderheim tätig zu werden. Dabei bemerkte ich die Not,
in der die Kinder aufwachsen mussten. Viele der Kinder
waren HIV-positiv oder anderweitig erkrankt. An man-
chen Tagen gab es kaum genug zu essen, und Spiel- und
Lernsachen waren auch Mangelware. Daher ließen auch
die schulischen Leistungen der Kinder zu wünschen
übrig. Dennoch strahlten die Kleinen vor Glück und 
Lebensfreude und hatten immerzu ein Lächeln auf den 
Lippen. Das hat mich sehr berührt.

Als mein Volontariat dann beendet war, reiste ich mit
dem Gefühl zurück nach Deutschland, dass ich noch
nicht „fertig“ war in Namibia und unbedingt noch mehr
tun wollte, um den Kindern dort ein Leben jenseits von
Armut und Krankheit zu ermöglichen. Gemeinsam mit
meiner Mutter kehrte ich dann mehrmals zurück nach 
Namibia, um die Kinder und meine namibischen Freunde
zu besuchen. Auf diesen Reisen wurde die Idee der Grün-
dung von Wadadee Cares geboren. Wir begeisterten 
Familie und Freunde von der Idee, und einige Monate
später konnten wir unsere ersten Erfolge verzeichnen: der
monatliche Einkauf von gesunden Lebensmitteln für das
Kinderheim, die ersten Volontäre, die in Namibia tatkräf-
tig unterstützten, und viele begeisterte Spender.

In welcher Form engagieren Sie sich bei Wadadee
Cares? Welche Aufgaben haben Sie in der Organisa-
tion übernommen, und wie viel Zeit nimmt das in
Anspruch?

Mittlerweile bin ich selbst fest nach Namibia gezogen,
d.h., ich bin täglich vor Ort und übernehme das gesamte
Management. Dazu gehört vor allem die Verteilung der
Spenden unter allen Partnerprojekten. Darüber hinaus
bin ich für die Vermittlung und Betreuung der freiwilligen
Helfer verantwort lich. In diesem Jahr hatten wir über 30
Volontäre und Volontärinnen aus Europa in Namibia, die
in den verschiedenen Kinderheimen, Kindergärten und
Suppenküchen gearbeitet haben. Ich helfe bei der Orga-
nisation ihres Aufenthalts in Namibia und stehe auch
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währenddessen bei Sorgen und Problemen immer zur Ver-
fügung. Die Entwicklung der Volontäre und Volontärinnen
ist uns sehr wichtig, damit sie mit einem anderen Blick auf
die Welt nach Hause kommen. Das nimmt einen Großteil
meiner Zeit in Anspruch, macht aber auch sehr viel Spaß.

Wie werten Sie den Einsatz der Spenden aus und
wie berichten Sie Ihren Spendern davon?

Wir versuchen immer stark darauf zu achten, dass un-
sere Spender selbst entscheiden können, wofür ihre Spen-
de genutzt werden soll. Daher arbeiten wir verstärkt mit
zweckgebundenen Spenden, sei es ein spezielles Kind,
ein Projekt oder ein besonderer Zweck wie Nahrung,
Transport, Kleidung oder Schulmaterialien. Damit ermög-
lichen wir unseren Spendern, Teil unserer Arbeit zu sein
und Entscheidungen mit uns treffen zu können. Wenn es
um große Projekte geht, laufen natürlich alle finanziellen
Entscheidungen über unseren Vorstand mit Mitgliedern
aus Deutschland und Namibia, um objektiv zu bleiben. 

Alle Freunde, Spender und Helfer von Wadadee Cares
werden regelmäßig über unseren Newsletter per E-Mail
auf dem Laufenden gehalten. Dort berichten wir über be-
stehende Projekte, aktuelle Spendenaktionen, Baumaß-
nahmen, die Arbeit unserer Volontäre vor Ort und alles,
was sonst so ansteht. 

Wie wird Ihr Angebot eines „Volontariats in Namibia“
von Ihren Unterstützern angenommen? Gibt es 
Interessenten dafür?

Ja, definitiv. Wir erhalten viele Bewerbungen von jun-
gen Menschen aus Deutschland und anderen westlichen
Ländern, uns einige Zeit in Namibia zu unterstützen. Leider

können wir nicht alle unterbringen, weshalb eine frühzei-
tige Kontaktaufnahme und Planung unglaublich wichtig
ist. Für viele Volontäre ist der Aufenthalt in Namibia eine
einmalige Erfahrung und erweitert das Bewusstsein der
jungen Menschen im kulturellen und sozialpolitischen
Sinne. Vor Ort arbeiten wir mit dem Wadadee Guest-
house zusammen, wo die HelferInnen während ihrer Zeit
in Namibia unterkommen. Dort haben sie die Möglich-
keit, andere Volontäre, Praktikanten und Studenten aus
aller Welt zu treffen, und finden so schnell Anschluss.
Durch die Hilfe der Volontäre lernen viele Kinder in unse-
ren Projekten die englische Sprache, was ihnen den Weg
in eine bildungsreiche Zukunft ebnet. Außerdem ermög-
lichen die Volontäre uns, noch mehr Kinder zu erreichen.
Dadurch, dass diese jungen Männer und Frauen täglich bei
den Kindern in den Projekten sind, nehmen sie bei uns
die Rolle der „Experten“ ein und wissen genau, welches
Kind was braucht und wo Hilfe am meisten benötigt wird.
Dafür bin ich sehr dankbar, denn ohne die Volontäre wür-
den wir nur halb so viele Kinder mit unserer Hilfe erreichen.

Wie ist Ihr Fazit nach den ersten drei Jahren von
Wadadee Cares? Was haben Sie bereits erreicht, 
was ist noch zu tun?

Wir konnten schon viele Ziele erreichen: den Bau einer
Suppenküche, die täglich 300 Kinder mit einer warmen
und gesunden Mahlzeit versorgt; den Bau eines Spiel-
platzes im Zentrum Katuturas, der allen Kindern des
Townships zur Verfügung steht und die Kids von der Stra-
ße holt. Sechs ausgewählte Kinder dürfen eine deutsch-
sprachige Schule in Windhoek besuchen, um noch bes-
sere Chancen für die Zukunft zu haben. Zwei Studenten
finanzieren wir das Studium an der Universität. Außer-
dem haben wir zwei junge Frauen fest angestellt, die
durch ihre Arbeit bei Wadadee ihre Kinder ernähren
können. Insgesamt werden über 500 Kinder in allen Pro-
jekten täglich von unseren Volontären betreut.

Ich bin selbst immer wieder sprachlos, wenn ich mir
unsere Erfolge vor Augen führe, und kann unser Glück
mit all der großzügigen Unterstützung kaum glauben. Bei
der Gründung hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir
innerhalb so kurzer Zeit so viel erreichen können. Aber
trotzdem geht unsere Reise weiter, und wir sind noch
lange nicht am Ende. Es gibt immer noch sehr viele Kin-
der, die nicht die Möglichkeit haben, eine gute Schule zu
besuchen, die an HIV/AIDS leiden oder von den Fami-
lien wörtlich auf die Straße gesetzt werden. Ich höre
jeden Tag von noch weiteren Schicksalen von Kindern,
die dringend Hilfe benötigen.

Als Nächstes steht der Bau eines Kindergartens in einer
informellen Siedlung Katuturas an. Dort gibt es weder
Wasser und Strom noch befestigte Straßen. Dort gibt es
nichts und niemanden, der sich um die Kinder kümmert.
Das wird unser großes Projekt für das nächste Jahr, und
ich freue mich schon riesig auf die Umsetzung.

Das Interview führte Frank Geuenich
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Die „Love Your Neighbour Pre-Primary School“ bereitet wöchentlich um die 
300 Kinder auf die Schule vor. In der angeschlossenen Suppenküche bekommen

die Kinder täglich genügend zu essen.



Fundraising in den USA

Schneller, höher, 
weiter, …
Sei t  der FUNDStücke-Ausgabe 3-2014 gibt  es die Rubrik „Fundrais ing Internat ional“.  

Sie hat sei ther die Länder China, Indien, Brasi l ien, Polen, Russland, Türkei ,  Japan, Schweden,

Niederlande, England und zuletzt  Kroat ien vorgestel l t .  Aber noch nicht  die USA, die gemeinhin

als „Mutter land des Fundrais ings“ gel ten

Häufig blicken deutsche FundraiserInnen etwas neidisch
Richtung USA, wenn es um das Thema Fundraising geht.
Sogar Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen verzeich-
nen dort hohe Spendeneinnahmen, und von der Man-
power einer Fundraising-Abteilung dort können hierzu-
lande viele Organisationen nur träumen. Aber: Ist das
Fundraising in den USA wirklich auf einem ganz anderen
Level als in Europa beziehungsweise in Deutschland?
Was können und sollten deutsche FundraiserInnen von
den US-amerikanischen KollegInnen lernen?

Land der Superlative

Astrid von Soosten ist als Beisitzerin im Deutschen Fund-
raising Verband für den Bereich Internationales zustän-
dig, gehört auch dem Vorstand der European Fundrai-
sing Association an und ist der Meinung: „Fundraising
spielt sich in den USA in der Tat auf einem ganz anderen

Level ab, aber es werden auch wesentlich mehr Ressour-
cen dafür freigegeben.“ Dr. Martina Klein leitet das Re-
ferat Fundraising der Alexianer GmbH. Sie hospitierte
selbst mehrfach in den Fundraising-Abteilungen nord-
amerikanischer Gesundheitseinrichtungen und weiß: „In
Deutschland sind durchschnittlich 1,8 Personen in einer
Stabsstelle Fundraising beschäftigt. Manchmal wird auch
die Unternehmenskommunikation gebeten, diese Aufga-
be ‚mit zu erledigen‘. In den USA und Kanada verfügt
man über wesentlich mehr professionelle Erfahrung.“
Diese setzen die amerikanischen KollegInnen gezielt ein,
so Dr. Klein weiter: „Die Aufgaben werden systematisch
angegangen und auf zum Teil hoch spezialisierte Team-
mitglieder verteilt und im ständigen internen Austausch
sehr transparent erledigt. Sowohl in Chicago als auch in
Vancouver sind zum Beispiel zwischen 85 und 110 Mit-
arbeiterInnen in den entsprechenden Krankenhausstiftun-
gen rund ums Fundraising beschäftigt.“ 

F U N D R A I S I N G  I N T E R N A T I O N A L
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Ein direkter Vergleich zwischen dem Fundraising in
Deutschland und dem in den USA ist jedoch sehr komplex.
„Fundraising, Philanthropie und die Entstehung einer Kul-
tur des Gebens sind keine statischen Begrifflichkeiten im
luftleeren Raum. Sie sind von verschiedensten Faktoren
wie Geschichte, Staat, Recht, Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft, Bürgertum und vielem mehr abhängig“, gibt Becky
Ann Gilbert zu bedenken, die den Deutschen Fund raising
Verband zusammen mit Astrid von Soosten in der Euro-
pean Fundraising Association vertritt. US-amerikanische
Institutionen sind daran gewöhnt, selbst für ihre Finanzie-
rung zu sorgen, denn öffentliche Mittel sind knapp. Und
könnten in Zukunft noch knapper werden, wie Astrid von
Soosten befürchtet: „Leider ist Donald Trump ein großes
Thema. Viele sogenannte Charities müssen damit rech-
nen, dass ihnen Mittel, die in Amerika sowieso nicht sehr
großzügig fließen, entzogen werden. Das treibt insbe-
sondere soziale Organisationen um, die auf wenig Sym-
pathie für ihr Anliegen hoffen können, wenn sie sich nicht
gerade um amerikanische Kriegsveteranen kümmern.“ 

Becky Ann Gilbert nennt einen weiteren kulturellen
Umstand, der sich auf Fundraising auswirkt: „Die USA
sind ein Land der Superlative – im Guten wie im Schlech-
ten. Nicht nur aus der Ferne entsteht der Eindruck, dort
sei alles höher, schneller, weiter. Das ist in meinen Augen
schon Teil des gelebten ‚Mythos Amerika‘, damit müssen
US-amerikanische FundraiserInnen leben und auch dar-
auf reagieren.“ 

Familiäre Beziehungen und gute Recherche

Für Astrid von Soosten ist klar: „Wenn das Fundraising
in Deutschland von den Organisationen vergleichbar
ernst genommen würde, dann sähe die Fundraising-Land-
schaft auch bei uns anders aus.“ Von den USA können
deutsche FundraiserInnen einiges lernen, führt sie weiter
aus: „Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, die Ameri-
kaner seien oberflächlich, ist es Tatsache, dass die ame-
rikanischen Fundraiser es wie niemand sonst auf der Welt

verstehen, langfristige Beziehungen zu ihren Spendern
aufzubauen. Sie gehören manchmal geradezu zur Familie
und scheuen kaum Mühen, ihre Spender zu pflegen und
das Spenden nicht auf einen Zahlungsvorgang zu redu-
zieren. Dazu verwenden sie ausgeklügelte Stewardship-
Methoden und gestalten die Beziehung zunehmend per-
sönlich.“ Können deutsche FundraiserInnen das nicht ein-
fach nachmachen? An sich schon, denn: „Die Fähigkeit,
sich auf andere Menschen einzustellen, Beziehungen auf-
zubauen, eine Sensibilität für Umfeld und Umwelt zu ent-
wickeln, ist selbstverständlich kein Alleinstellungsmerkmal
von US-amerikanischen FundraiserInnen“, so Becky Ann
Gilbert. Die entsprechenden Soft-Skills und die dazuge-
hörigen strategischen Fähigkeiten besitzen auch deut-
sche FundraiserInnen. Eigentlich ja, findet auch Astrid
von Soosten, aber: „Deutsche Spender sind prinzipiell
etwas spröder, ich weiß aber aus Erfahrung, dass sie mit
der richtigen Ansprache durchaus bereit sind, selbst
ebenfalls persönlicher zu werden. In Europa hegen wir
gegenüber vermögenden Menschen ein größeres Miss-
trauen als in Amerika, was wiederum dazu führt, dass
sich insbesondere Großspender häufig in der Anonymität
wohler fühlen. Meines Erachtens wird das Spenden in
Deutschland nur dann populärer, wenn es uns gelingt,
bei unseren Mitbürgern zum Thema Geld und Spenden
eine positivere Haltung zu verankern.“ 

Auch bei der Spenderanalyse ist Luft nach oben. „In
den USA und Kanada generiert man viel Wissen über
potenzielle Spender. Das beruht auf vielfältigen eigenen
Recherchen und Analysen und öffentlichen Quellen“, be-
richtet Dr. Martina Klein. „Die sich daraus ergebenden
Einschätzungen werden direkt im Spendergespräch posi-
tiv genutzt. Die Differenziertheit absolut persönlicher
Daten ist dabei ein wesentlicher Unterschied zu Deutsch-
land. Unser Fundraising besteht in vielen Einrichtungen
noch aus ‚Kaltakquisen‘, Mailings, die ins Leere laufen.“
Auch diese Kenntnisse sind nicht 1:1 umsetzbar in
Deutschland, denn: „In Deutschland würden diese Daten
nicht öffentlich und nicht offiziell zur Verfügung gestellt.“

F U N D R A I S I N G  I N T E R N A T I O N A L
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Im Gespräch zum Thema …

Becky Ann Gilbert, Director of
Development bei ASSIST (Ameri-
can Secondary Schools for Inter-
national Students and Teachers)

Dr. Martina Klein, Leiterin
Referat Fundraising der
Alexianer GmbH

Astrid von Soosten, CFRE, 
Beisitzerin im Vorstand des
DFRV (Themen: Internatio-
nales/EFA)

Birgit Stumpf, Leiterin der 
Fachgruppe Gesundheits-
wesen im DFRV

Miriam Wagner Long, 
Beisitzerin im Vorstand 
des DFRV
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Lehrreiche Kooperationen 

Der Deutsche Fundraising Verband schafft gute Vor-
aussetzungen für einen deutsch-amerikanischen Aus-
tausch im Bereich Fundraising. Mit der Association of
Fundraising Professionals (AFP) gibt es eine Koopera-
tionsvereinbarung: Mitglieder der beiden Verbände kön-
nen die Mitgliedsvorteile des jeweils anderen nutzen.
Dasselbe gilt für den DFRV und die Association for Health-
care Philanthropy (AHP). Birgit Stumpf, Leiterin der Fach-
gruppe Gesundheitswesen im DFRV, nennt einige Erfolge
aus der Zusammenarbeit mit der AHP: „Es gibt ein Hos-
pitationsangebot für deutsche FundraiserInnen an nord-
amerikanischen Kliniken, den Austausch von Rednern
z.B. für den Deutschen Fundraising Kongress und den
Fachtag der Gruppe Gesundheitswesen und die mög-
liche Nutzung von Aus- und Weiterbildungsangeboten
des AHP für den deutschen Markt. Konkret planen wir
derzeit die Einführung von AHP-Webinaren in den deut-
schen Markt.“ Ebenso unterhält der DFRV Kontakte zur
CFRE, einer US-amerikanischen gemeinnützigen Organi-
sation, die als einziger Anbieter weltweit ein internatio-
nal anerkanntes Zertifizierungsverfahren für FundraiserIn-
nen durchführt. Jedes Jahr werden zwei Zertifizierungssti-
pendien an Verbandsmitglieder des DFRV verlost. 

In diesem Jahr wurde der DFRV außerdem neben füh-
renden deutschen Einrichtungen aus Wissenschaft, For-
schung und Bildung vom Auswärtigen Amt eingeladen,
am Initiierungsworkshop für das „Deutschlandjahr
2018/19“ teilzunehmen – Miriam Wagner Long war im
Juli dabei und berichtet: „Es wurden dort Ideen und The-
men zur Ausrichtung des Deutschlandjahres 2017/18 in
den USA gesammelt. Der Deutsche Fundraising Verband
wird dazu konkrete Projektvorschläge zum Thema ‚Fund-
raising: Deutschland – USA‘ machen.“

Diese Kooperationen sind wichtig, findet Astrid von
Soosten: „Viele Trends des amerikanischen Fundraising-
Markts erreichen uns zeitverzögert. Unsere amerikanischen
Kollegen haben zu diesem Zeitpunkt häufig schon Me-
thoden entwickelt, diese Veränderungen bestmöglich in
ihre Fundraising-Strategien zu integrieren.“ Das bestätigt
auch Birgit Stumpf: „Viele Beispiele aus den USA können
wir auch in Deutschland übernehmen oder adaptieren.
Deutsche FundraiserInnen durchlaufen damit eine steilere
Lernkurve und die weitere Professionalisierung des deut-
schen Fundraisings kommt schneller voran.“ Was sich
Becky Ann Gilbert dabei am meisten für die deutschen
Fundraiserinnen und Fundraiser wünscht: „Offenheit und
Freude beim Ausprobieren neuer Ideen sowie Mut bei der
Anpassung für den deutschen Markt.“

Melanie Koch

A N Z E I G E
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Projektbezogen, zeitlich befristet und er-
folgsabhängig. Lassen sich Crowdfunding-
Kampagnen so schnell und einfach zusam-
menfassen oder steckt mehr dahinter?
Crowdfunding steht in dem Ruf, vor allem
von Start-ups genutzt zu werden, die ihre
innovativen Ideen von potenziellen Kunden
und Fans finanzieren lassen möchten, an-
statt von Investoren. Auch für gemeinnützige

Organisationen gibt es Vorteile. Crowdfun-
ding-Kampagnen bieten Geldgebern alles,
was sie zu einer Spendenentscheidung
brauchen: Transparenz über die Mittelver-
wendung, Emotionalität durch Beteiligung
und Mitfiebern, und je nach Funding-Art
auch ein materielles Dankeschön. Denn
Crowdfunding hat viele Gesichter. Beim
Crowdsponsoring erhalten Geber einen

Crowdfunding – 
Die Menge macht’s
Schulklassen machen es,  Musiker ebenso und Unternehmen auch. Crowdfunding is t  e in bel iebtes

Finanzierungsinstrument geworden. Da Gemeinnützigkei t  keine Notwendigkei t  darste l l t ,  können

auf Crowdfunding-Plat t formen auch Privatpersonen Kampagnen erste l len und s ich ihre Projekte

mithi l fe ihrer Förderer f inanzieren. Auch gemeinnützige Organisat ionen nutzen die Vor tei le des

Crowdfundings. 

Die KjG Aachen hat die Crowd nach 
erfolgreicher Kampagne zur Eröffnung
des neuen Spielgeräts eingeladen. 



nichtmateriellen Gegenwert, bei Crowd-
investing gibt es beispielsweise Gewinnbe-
teiligungen und beim Crowdlending erhält
der Geldgeber sein Darlehen irgendwann
wieder zurück. Möglich ist auch das Crowd-
donating – funktioniert genauso wie regu-
läres Crowdfunding, nur erhalten die Spen-
derInnen, wie bei „üblichen“ Spenden
auch, keine Gegenleistung für Ihre Gabe.
Der gemeinsame Nenner: Die Crowd fi-
nanziert, die Masse macht’s. Welche Re-
geln müssen FundraiserInnen beachten und
wo lauern Risiken?

Alles oder nichts

Crowdfunding-Kampagnen bündeln ihre
gesamte Energie für eine zeitlich befristete
Projektkampagne, deren Einnahmen aus-
schließlich dem festgelegten Projektziel 
zugutekommen. Um das zu gewährleisten,
arbeiten viele Organisatoren nach dem
„Alles-oder-nichts“-Prinzip: Wird das gesetz-
te Finanzierungsziel nicht erreicht, fließt
das Geld an die Geber zurück. Für diese be-
 deutet das: Sie suchen sich ein Projekt aus,
das sie nur dann finanzieren, wenn es auch
wirklich umgesetzt werden kann. Ein klarer
Vorteil in Sachen Transparenz und Diffe-
renz, denn die SpenderInnen sehen, wohin
ihr Geld fließt und was hinterher besser ist
als vorher. Im Prinzip das, was Fundraiser-
Innen sonst durch gutes Storytelling, Projekt  -
beschreibung und Folgekommunikation er-
reichen, mit der Ausnahme: Beim „typi-
schen“ Crowdfunding begleitet NGOs das
Risiko, trotz erheblichen Aufwands am Ende
der Kampagne leer auszugehen, obwohl für
das Projekt bereits Spenden erzielt wurden.
Eine riskante Vorgehensweise für gemein-
nützige Vereine, besonders wenn sie viel
Arbeit in die Kampagne investiert haben.
Anna Theil leitet die Abteilung Kommunika-
tion bei der Crowdfunding-Plattform Start-
next. Sie relativiert das Risiko: „Es kann sein,
dass die Kampagne nicht erfolgreich finan-
ziert wird – aber aus unserer Erfahrung ist
das Feedback aus dem Netzwerk für die
zukünftigen Projekte ungemein hilfreich.“
Die NGO lernt ihre Unterstützer also auch
durch Fehlschläge besser kennen und weiß
für die Zukunft, wie sie ihre Kampagnen
optimieren kann.

Wenig überraschend ist die individuelle
„Crowd“ das Herzstück einer jeden Kam-
pagne. Spenderbindung wird großgeschrie-
ben: Im Kontrast zu „üblichen“ Spenden-

aufrufen erhalten Geldgeber beim Crowd-
funding für gewöhnlich eine Gegenleistung
für ihre Unterstützung, falls die Kampagne
Erfolg hat. Diese „Dankeschöns“ sind in
der Regel an festgelegte Beträge gekoppelt
und reichen von einer persönlichen
Dankeskarte bis hin zu einem Pri-
vatkonzert im heimischen Wohn-
zimmer. Besonders für gemeinnüt-
zige Organisationen entsteht
eine Gratwanderung, da „echte“
Spenden nicht an eine Gegen-
leistung geknüpft sein dürfen. Zu-
wendungsbescheinigungen dürfen Organi-
sationen je nach Gegenwert des Danke-
schöns jedoch auch bei Crowdfunding-
Kampagnen ausstellen.

Punktlandung: Meine „Crowd“ 
aktivieren

Wie so oft hängt der Erfolg einer Kam-
pagne maßgeblich davon ab, wie gut ihre
Planung ist. Aufgrund der befristeten Lauf-
zeit sind Crowdfunding-Kampagnen in be-
sonderem Maß betroffen. Paul Arns, zustän-
dig für die Jugendstufe, Firmwochenenden
sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei
der KjG Aachen, stellt die wichtigste Frage
vorab: „ Wie aktiviere ich meine ‚Crowd‘?
Damit ist zum einen gemeint, wie man die
Leute für sein Projekt interessiert, weiter wie
man Hürden abbaut, die sie am Spenden hin-
dern könnten.“ Diese Überlegungen stehen
nicht nur am Beginn eines jeden Projekts.
Auch während der heißen Phase sollten sie
nicht beiseitegelegt werden. „Denn dann
muss man sehen, dass man über die – dann
doch sehr lange – Finanzierungsphase

A U S  D E R  P R A X I S  
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Crowdfunding-Kampagnen
bieten Geldgebern alles, 
was sie zu einer Spenden-
entscheidung brauchen.

Unsere Gesprächspartner

Paul Arns, zuständig für Jugend-
stufe, Firmwochenenden und
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bei der KjG Aachen (Katholi-
sche junge Gemeinde)

Anna Theil, Leitung Kommuni-
kation bei Startnext



18 FUNDStücke 4·2017

A U S  D E R  P R A X I S  

immer wieder sichtbar für
die Leute wird. Sei es durch
kleine Erfolgserlebnisse, über
die man online berichtet,
einen Zeitungsartikel oder
durch Erzählen“, berichtet
Paul Arns weiter. „Eine Finan-
zierungsphase ist ein biss-
chen wie ein Langlauf; man
muss bis zum Ende durchhal-
ten und man hat bis zum
Ende die Chance auf ein er-
folgreiches Projekt.“ Die KjG
Aachen hat 2016 gemein-

sam mit der Raiffeisenbank Simmerath eine
erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für
einen neuen Kletterturm auf dem Spielplatz
ihres Bildungshauses in der Eifel organi-
siert. „Es ist uns innerhalb der Finanzie-
rungsphase gelungen, von 44 Spendern
insgesamt 4444,44 Euro zu sammeln.“

Besonderen Wert hat die KjG dabei auf
den Kontakt mit den Unterstützern gelegt,
erzählt Paul Arns. „Nach der Spende be-
kamen sie innerhalb von zwölf Stunden
eine Dankesmail. Nach dem Projekt haben
wir eine Information mit Dank verschickt,
am Jahresende gab es einen Weihnachts-
gruß und zur Eröffnungsfeier des Spielge-
räts wurden alle Spender eingeladen.“ Er
berichtet jedoch auch von negativen Erfah-
rungen. Eine Kampagne für den Bau einer
Holzterrasse am genannten Bildungshaus
verlief weniger gut. „Das Projekt war nicht
erfolgreich“, erzählt Paul Arns. Warum,
das kann er nur mutmaßen, hat aber eine
Ahnung: „Zum einen kam der zweite Spen-
denaufruf innerhalb von zwölf Monaten

viel zu schnell. Des Weiteren
haben wir mit der Anspra-
che und Werbung nur per
Mail und über unsere Online-
kanäle zu wenig Leute er-
reicht.“ Die Lehre daraus:
Vorher prüfen, auf welchen
Wegen – online, Print, bei-

des – die Zielgruppen am besten erreich-
bar sind. Denn die Kampagne kann nur er-
folgreich sein, wenn potenzielle Unterstüt-
zer auch von ihr erfahren. Auch das ist
nicht neu für FundraiserInnen.

Bekannt durch die Kampagne ...

Das Hauptziel von Crowdfunding ist die
Finanzierung von Projekten. Ein nicht zu
unterschätzender Nebeneffekt ist jedoch

die Wirkung, die eine erfolgreiche Kam-
pagne auf den eigenen Bekanntheitsgrad
haben kann. So wissen die meisten Men-
schen, dass Spenden an einen Verein
immer möglich und willkommen sind. Doch
eine optimal geplante Kampagne, die ein
klar kommuniziertes Ziel verfolgt und die-
ses dann erfolgreich in die Tat umsetzt,
kann mitunter wahre Wunder für das
Image wirken und die Spendenbereitschaft
durch Erfolgsberichte ankurbeln. 

Wer eine Crowdfunding-Kampagne plant,
kann sein Projekt bei einem Dienstleister
über eine Plattform registrieren. Als große
und bekannte Crowdfunding-Plattform in
Deutschland kann Startnext bereits auf über
5.000 erfolgreich abgeschlossene Projek-
te seit 2010 zurückblicken. Das Gros der 
Projekte bilden private Initiativen, aufstre-
bende Künstler sowie innovative Start-ups.
„Eine Plattform bietet eine vorhandene
Community und vor allem eine Infrastruktur,
das heißt, man kann sich auf den Inhalt des
Projekts konzentrieren, und alle technologi-
schen Punkte wie z.B. die Kampagnenseite
und die Abwicklung der Zahlungen sind
schon gelöst“, erklärt Anna Theil und er-
gänzt: „Ich habe theoretisch auch die Mög-
lichkeit, alles selbst zu organisieren und die
Prozesse auf meiner eigenen Website zu
programmieren. Damit kann ich frei gestal-
ten, wie alles aufgebaut ist. Jedoch ist der
Aufwand ziemlich hoch, daher machen
das nur sehr wenige.“ Wer hauptsächlich
lokal tätig ist, sollte sich auch nach Mög-
lichkeiten in der Nähe umsehen. „Bei eini-
gen Crowdfunding-Aktionen beispielsweise
von den Banken vor Ort werden konkrete
Zielgruppen wie Vereine aus der Region,
Schulen oder Verbände angesprochen“,
verrät Paul Arns. „Dadurch ist die Konkur-
renz nicht sehr groß. Letztlich ist beim
Crowdfunding aber jeder selbst für den Er-
folg seines Projekts verantwortlich.“

Die meisten Spielregeln für eine erfolg-
reiche Crowdfunding-Kampagne kennen
FundraiserInnen also bereits aus ihrem All-
tag: ein attraktives Projekt mit definiertem
Finanzierungsziel, gute Planung, eine an-
sprechende Geschichte, transparente Mit-
telverwendung und eine angemessene
Dank- und Folgekommunikation. Wer sich
daran hält, kann das eigene Fundraising-
Portfolio durch Crowdfunding-Kampagnen
optimal ergänzen.

Meike Tobien

Vorher prüfen, auf welchen
Wegen – online, Print, 

beides – die Zielgruppen am
besten erreichbar sind.



Einkaufskorb+ 
Charity Shopping als
Spendentool
Heutzutage er ledigen wir vie les von zu Hause aus:  die Vorhänge bestel len, den nächsten 

Städtetr ip buchen und den neuen Hundekorb kaufen. Längst  haben Onl ineshops einen festen

Platz in unserem Leben sowie unserer Einkaufsroutine gefunden. Klar, dass viele Organisationen

diese Entwicklung für ihr Fundrais ing nutzen.

Ohne schlechtes Gewissen einkaufen
gehen, sogar noch Gutes dabei tun, das er-
freut das Konsumentenherz. Doch was
genau ist Charity Shopping? Die Grund-
idee gibt es schon länger: Im Rahmen einer
Veranstaltung oder Aktion spenden Händ-
ler einen Teil ihres Verkaufserlöses an ge-
meinnützige Organisationen. Allgemein
bekannt dürfte die bundesweite Kampagne
eines großen Getränkeherstellers sein, der
von 2003 bis 2008 damit warb, für jeden
gekauften Kasten Bier einen Quadratmeter
Regenwald zu retten. 

Die moderne Variante des Charity
Shopping bietet dem Käufer die Möglich-
keit, selbst zu entscheiden, welche gemein-
nützige Organisation er durch seinen Ein-
kauf unterstützen möchte. Nach der Regis-
trierung bei einem Charity-Shopping-Portal
wird für jeden Einkauf, den der Käufer bei
einem der Partnershops tätigt, eine festge-
legte Prämie vom Verkäufer an das Portal
gezahlt. Diese ist abhängig vom Umsatz

und beläuft sich durchschnittlich auf etwa
sechs Prozent. Je nach Anbieter behält das
Portal einen Anteil von bis zu 30 Prozent
dieser Prämie zur Eigenfinanzierung ein,
der restliche Betrag wird an die vom Käufer
ausgewählte Organisation weitergeleitet.
Der eigentliche Spender ist somit der Ver-
käufer, Höhe und Einsatzzweck jedoch
werden vom Käufer bestimmt. 

Die Angebotswelt des Charity 
Shopping

Eine andere Variante des Charity Shop-
ping ist das Spenden von Prämienpunkten,
so angeboten durch die Zusammenarbeit
von PAYBACK und betterplace.org. Die
Funktionsweise des PAYBACK-Systems ist
bereits länger in Deutschland etabliert:
Wer seine PAYBACK-Mitgliedschaft bei
einem Einkauf vorweist, erhält Punkte in 
unterschiedlicher Zahl gutgeschrieben und
kann diese ab einem
bestimmten Punkte-
stand gegen Prämien
eintauschen oder sich
in bar auszahlen las-
sen. In Verbindung
mit der Spendenplatt-
form betterplace.org
können Mitglieder ih-
re gesammelten PAY-
BACK-Punkte für ein
Hilfsprojekt ihrer Wahl
spenden. 

A U S  D E R  P R A X I S  
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Frauke Löpmeier, Mitarbeiterin der Ab-
teilung Fundraising DKMS, beschreibt die
Vorteile: „Das Tolle an dieser Form von
Spenden ist, dass dem Spender kein echter
finanzieller Nachteil entsteht. Er kann das
so ‚nebenbei‘ machen, mit dem Gefühl: Das
habe ich geschenkt bekommen, das kann
ich ebenso gut weiterschenken. Wir betrei-
ben da also sozusagen ‚Soft Fundraising‘,
weil wir nicht nach ‚echtem‘ Geld fragen.“
Der Spendenaufruf der DKMS ist eins von
mehr als 20.000 Projekten auf better-
place.org. „Derzeit können keine neuen
Projekte mehr in die PAYBACK-Spenden-
welt aufgenommen werden, da das Maxi-
mum erreicht ist“, steht auf der Website von
betterplace.org zu lesen, es wird eine Warte-
 liste angeboten. Das Interesse ist enorm –
aber lohnt es sich auch? „Der Aufwand ist
für uns recht gering, und das Ergebnis kann
sich dafür sehen lassen“, sagt Löpmeier.
„2016 haben wir über PAYBACK Spenden
in einem mittleren fünfstelligen Bereich be-
kommen. Das ist schon sehr beachtlich.“ 

Und Charity Shopping funktioniert nicht
nur online. Im Einzelhandel prominent ver-
treten ist die Aktion „Deutschland rundet
auf (DRA)“, bei der der Käufer einen Maxi-
malbetrag von zehn Cent spendet, indem
er an der Kasse „Aufrunden, bitte!“ sagt.
Wir haben Katharina Rahne, Bereichs-
leiterin Partner und Förderer der DRA-Part-
nerorganisation Teach First Deutschland,

nach ihren Erfahrun-
gen gefragt. Die Ko-
operation mit der
DRA-Stiftung, die ja
nicht als Direktvermitt-
ler von Einzelspenden
auftritt, sondern als
eigenständige Förde-
rin, bewertet sie sehr
positiv. 

Am Beginn der Zu-
sammenarbeit stand
eine „anspruchsvolle
und sehr aufwendige“
Prüfung von PHINEO,

erzählt Katharina Rahne. „Gleichzeitig war
die Prüfung aber auch sehr erkenntnis- und
erlebnisreich“, betont sie. Die Frage, ob
sich die Kooperation mit der DRA-Stiftung
letztlich lohnt, beantwortet Frau Rahne mit
einem „klaren Ja“. Die Bündelung der ge-
sammelten Kleinstspenden hat Teach First
Deutschland während des Förderungszeit-

raums jährlich mehr als 80.000 Euro ein-
gebracht. 

Ein Danke würde genügen

Nicht ganz so positiv sieht es beim
Thema Spenderdaten aus. Das Charity
Shopping bringt – theoretisch – durch seine
Vielzahl an Kleinstspenden eine große Zahl
an Personen in Kontakt mit den Spenden-
organisationen. Winken da große Chan cen
für Upgrading und Bindung? Leider nicht,
erfahren wir von Frauke Löpmeier.

„Wir bekommen keinerlei Daten, das ist
natürlich ein Nachteil. Mit PAYBACK-Punkte-
Spendern können wir nicht direkt kommuni-
zieren, Spenderbindung funktioniert also
hier nicht“, teilt sie uns mit. Und damit steht
das PAYBACK-System nicht allein da, denn
nahezu jedes Charity-Shopping-Portal ver-
spricht dem Käufer auf Wunsch die Ge-
heimhaltung seiner Daten, auch gegenüber
der unterstützten Organisation. Übliche
Maßnahmen zur Spenderbindung wie Dank-
schreiben oder Informationen zu neuen
Projekten sind so nicht denkbar. 

Doch die Unverbindlichkeit des Charity
Shopping hat auch Vorteile. Personen, die
sich bislang nie mit dem Spendengedan-
ken auseinandergesetzt haben, finden
durch das Charity Shopping einen Einstieg
und können sich einen Überblick über die
vielfältigen Spendenmöglichkeiten ver-
schaffen. Wer regelmäßig seine Einkäufe
mit einer Spendenprämie für eine festge-
legte Organisation verknüpft, ist somit
ebenfalls ein Dauerspender – nur eben an-
onym. Die emotionale Verbundenheit be-
steht, auch wenn der Fundraiser noch nichts
davon ahnt. 

Von schwarzen Schafen auf großen
Plattformen

Ein Grund, warum Charity Shopping
derzeit wieder stark im Fokus steht, ist der
Start von Amazon Smile. Der Gigant unter
den Onlineshops verspricht, eine feste Prä-
mie von 0,5 Prozent des Einkaufsumsatzes
an die vom Kunden ausgewählte Organi-
sation zu zahlen. Bei einem Einkauf von 
50 Euro ergibt sich damit ein Spendenbe-
trag von 25 Cent. „Der Internethändler ver-
steht seine Zuwendungen übrigens nicht als
Spende, sondern gemäß der Teilnahmever-
einbarung als grundsätzlich steuerpflichtige
‚Gegenleistung für Marketing-Dienstleistun-



gen‘ der Organisationen“, erklärt uns Sarah
Häuser, Mitarbeiterin der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit von foodwatch e.V. Wie
einige andere Organisationen auch, wurde
foodwatch e.V. ungefragt von Amazon in
der Liste zu unterstützender Einrichtungen
geführt, sodass Kunden ihre Einkäufe in
dem Glauben tätigten, diesen damit zu hel-
fen. Foodwatch e.V. hat die Annahme der
erwirtschafteten Spenden verweigert.
„Amazon handelt auch mit Lebensmitteln
und baut dieses Geschäft in Deutschland
derzeit massiv aus“, begründet Sarah Häu-
ser. „Wir nehmen grundsätzlich kein Geld
von der Lebensmittelindustrie, das würde
unsere Unabhängigkeit gefährden.“ Was
nun mit dem von foodwatch e.V. nicht ange-
nommenen Spendenbetrag von 83,15 Euro
passiert, ist unklar, denn Amazon zeigte
Kundinnen und Kunden auf der Website
und in E-Mails unmissverständlich an, sie
könnten foodwatch unterstützen oder hät-
ten dies bereits getan.

„Amazon hat mit diesem Vorgehen
einen Schaden für unsere Glaubwürdigkeit
in Kauf genommen“, ärgert sich Sarah
Häuser. „Denn auf der Smile-Seite wurde
der Eindruck erweckt, wir nähmen Geld
von einem großen Lebensmittelhändler
an.“ Trotz zahlreicher Kritik an der Vorge-
hensweise lässt sich der Website von Ama-
zon Smile weiterhin entnehmen, dass Or-
ganisationen explizit einfordern müssen,
von der Liste potenzieller Zahlungsempfän-
ger entfernt zu werden. Eine Auszahlung
gibt es dagegen nur bei Registrierung und
Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen. 

Die Vorteile von Amazon Smile für Kunden
und Organisationen stufen Verbraucher-
schützer daher als fraglich ein. 

Im Vergleich dazu verlangen reguläre
Charity-Shopping-Portale eine initiative
Anmeldung sowie einen Nachweis der Ge-
meinnützigkeit, bevor sie eine Organi-
sation auf ihrer Website angeben. Kosten
für die Organisation entstehen dabei nicht,
die Portale finanzieren sich in der Regel 
eigenständig oder behalten einen Teil der 
Prämie als Provision ein. Gut zu wissen:
Die Auszahlungen der Portale sind nicht
Teil einer Geschäftsbeziehung und werden
steuerrechtlich als reguläre Spende ver-
standen. Mit wenig Aufwand lassen sich 
nennenswerte Spendeneinnahmen erzielen
und eine breite Personengruppe anspre-
chen. Wer jedoch auf zuverlässige und an-
sprechbare Förderer angewiesen ist, sollte
die Wirkung von Charity Shopping nicht
überschätzen.

Meike Tobien
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Wer regelmäßig seine
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Spendenprämie für
eine festgelegte Orga-

nisation verknüpft,
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ein Dauerspender –
nur eben anonym.

Unsere Gesprächspartner

Sarah Häuser, Mitarbeiterin der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bei foodwatch e.V.

Frauke Löpmeier, Mitarbeiterin
der Abteilung Fundraising DKMS
gGmbH im Team Community
Fundraising 

Katharina Rahne, Bereichsleiterin
Partner und Förderer bei Teach
First Deutschland (in Elternzeit)
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Von Einfluss, Reichweite und Glaubwürdigkeit

Social-Media-Stars in
der Spenderwelt 
Inf luencer Market ing – Der Begri f f  is t  le icht  übersetzt :  Inf luencer = Einf lussnehmer, Market ing =

Ver trieb/Vermarktung. Was versteckt sich dahinter und wo liegen die Risiken und Chancen für NGOs?

Die erfolgreichste Werbung geht über
Mundpropaganda. Freunden, Bekannten,
Verwandten oder Fachleuten und Prominen-
ten glauben wir lieber als einem Werbe-
plakat. Auch Unternehmen und NGOs wis-
sen das und setzen beispielsweise Testimo-
nials ein, die ein Produkt getestet haben oder
hinter der Arbeit einer gemeinnützigen Or-
ganisation stehen und die deren Botschaft
multiplizieren. Public Relations fehlen in
keinem Marketingmix und halten gute Be-
ziehungen zu passenden Journalisten, Ver-
lagen und Medien aufrecht, die als vertrau-
enswürdige Multiplikatoren eigener Bot-
schaften in ihrer Leserschaft fungieren.
Durch den Boom bei der Nutzung von Social
Media & Co. haben sich die Einsatzmög-
lichkeiten verändert: Die digitalen Medien
erlauben die Umsetzung und schnelle Ver-
breitung von authentischem Content in Text,
Bild und Film. Umso besser, wenn der Ver-
breiter der Botschaft eine hohe Reichweite
und eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt …

Älter als Social Media

Der Onlinemarketing-Experte Dr. Erwin
Lammenett hat in diesem Jahr ein Buch über
Influencer Marketing herausgegeben und
definiert: „Im Kern geht es beim Influencer

Marketing darum, dass ver-
trauenswürdige, authentische
und glaubwürdige Dritte öf-
fentlich positive Aussagen über
ein Unternehmen oder eine
Marke tätigen.“ Das Prinzip ist
nicht neu, so Lammenett weiter:

„Konsumenten vertrauen persönlichen Emp-
fehlungen mehr als Werbebotschaften. Das
hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert

und ist vielfach wissenschaftlich belegt.
Vom Grundsatz her ist Influencer Marketing
also keine Erfindung des Social-Media-Zeit-
alters.“ Durch die intensive Nutzung von
Social Media ist Influencer Marketing seit
einiger Zeit allerdings fest im Kommunika-
tionsmix vieler Unternehmen verankert. In
der deutschen Wirtschaft läuft das Ganze
„ziemlich gut“, wie Erwin Lammenett be-
richtet, mit einem Aber: „Wir hinken im Ver-
gleich zu den USA und UK hinterher. In 
einigen Branchen holen wir mächtig auf,
andere schlafen noch. Aber gut – so ist 
das eben in Deutschland. Wir sind da eher
abwartend in der Breite. Dennoch kenne
ich viele Unternehmen, die Influencer Mar-
keting sehr erfolgreich einsetzen.“ Auch
NGOs arbeiten immer häufiger mit Influen-
cern zusammen und nutzen deren Reich-
weite für den guten Zweck, weiß Melanie
Gömmel, Senior Social Media Managerin
beim WWF: „Mir sind in letzter Zeit viele
YouTuber aufgefallen, die aktiv Hilfsorgani-
sationen unterstützen. Und es gab auch
schon ein paar Spendenstreams von be-
kannten Gamern, die über 100.000 Euro
an Spenden gesammelt haben. Eine tolle
Entwicklung!“ Erwin Lammenett sieht für
NGOs in diesem Bereich eine große Chan-
ce: „Mit gezieltem Influencer Marketing
könnten NGOs eine Verjüngung der Ziel-
gruppe probieren. Auch ist es ein Kanal,
den meiner Meinung nach noch nicht viele
Fundraiser bedienen. First Mover werden
da immer im Vorteil sein.“ Thilo Reichen-
bach hofft auf einen generellen Imagege-
winn von gemeinnützigen Organisationen:
„Ich halte es für eine gute Entwicklung,
Spenden aus dem privaten in den öffent-
lichen Raum zu rücken und über die Kom-

„Konsumenten vertrauen 
persönlichen Empfehlungen
mehr als Werbebotschaften.“
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mentarfunktion von z.B. Peer-to-Peer-Fund -
raising-Tools und über die sozialen Medien
zu kommunizieren, dass man spendet,
Spenden sammelt und von Herzen hilft. So
schaffen wir es vielleicht, der stagnieren-
den Spenderquote in Deutschland zumin-
dest etwas entgegenzutreten, und setzen
auf jeden Fall einen Kontrapunkt zu den
Hasskommentaren, die das Netz über-
schwemmen und die den Werten von Hilfs-
organisationen diametral entgegenstehen.“

In der Praxis

Die Aktion Deutschland Hilft hat mit Erik
„Gronkh“ Range seit Kurzem ihren ersten
Digitalbotschafter ernannt. Bereits seit
2015 steht die Aktion Deutschland Hilft mit
ihm in Kontakt. „Er wollte sich angesichts
des Erdbebens in Nepal engagieren, und
da wir in solchen Fällen recht präsent im In-
ternet sind, kam er auf uns zu. Seither nutzt
er bei verschiedenen Katastrophen seinen
Einfluss, um im Rahmen seiner Let’s-Play-
Streams in seiner Community jeweils mehre-
re Tausend Euro Spenden für unser Bündnis
zu sammeln“, erzählt Thilo Reichenbach.
„Mit 4,6 Millionen YouTube-Abonnenten,
über einer Million Facebook-Fans und gro-
ßen Twitter- und Twitch-Kanälen erreicht er
mehr Menschen als so manch etablierte
Nachrichtensendung oder Publikation. Ein

einziger Tweet oder Facebook-Post, der
unser Bündnis nennt, bringt Tausende Men-
schen auf unsere Website.“ Dabei kommt
es nicht unbedingt auf die Reichweite an,
„sondern häufig auch auf eine treue, 
themenaffine Followerschaft“, wie Melanie
Gömmel erklärt. Für die Zusammenarbeit
mit Influencern empfiehlt sie unbedingt,
„den Influencern einen großen, kreativen
Spielraum zu lassen, damit sie ihren eige-
nen Stil beibehalten können“. Dazu gehört
häufig intern große Überzeugungsarbeit,
weiß sie, „weil die Influencer die Marken-
CI vielleicht nicht haargenau beachten
oder Kampagnenmessages und Fakten
nicht 100 Prozent korrekt wiedergeben“.
Das sieht auch Erwin Lammenett so: „In einer
gewissen Weise muss man als Fundraiser
etwas Mut haben – denn man wird einem
Influencer nicht vorschreiben
können, was genau er sagen
darf und was nicht.“ 

Anders als bei vorgefer-
tigten Pressemitteilungen kre-
ieren Influencer ihren Content
selbst, den sie über ihre Ka-
näle verbreiten. Input bekom-
men sie von der Organisa-
tion. Der WWF arbeitet seit
2016 mit den beiden YouTuberinnen Jodie
Calussi und MissesVlog zusammen. Ge-
meinsam sind die beiden mit Mitarbeitern

Anders als bei vorgefertigten
Pressemitteilungen kreieren
Influencer ihren Content
selbst, den sie über ihre 
Kanäle verbreiten.

Die YouTuberinnen Kelly und Jodie
haben sich mit dem WWF Projekte vor
Ort angeschaut.

Erik „Gronkh“ Range setzt sich seit 2015 für
die Aktion Deutschland Hilft ein. 
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des WWF nach Tansania gereist, um sich
die Situation vor Ort anzuschauen. Ihre Er-
lebnisse haben sie aufbereitet und in ihren
Social-Media-Kanälen veröffentlicht und
zur Unterstützung aufgerufen. Melanie
Gömmel berichtet: „Wir zeigen unseren In-
fluencern unsere Projekte hautnah, es gibt
keine Luxus-PR-Trips und kein Honorar.
Dafür bekommen sie einen echten Einblick
in unsere Projektgebiete und Erlebnisse, die
sie bestimmt so schnell nicht mehr verges-
sen werden. Für die Selous-Kampagne hat-
ten wir uns zum Ziel gesetzt, mithilfe der
beiden 100.000 Petitionsunterschriften zu
sammeln. Das haben wir weit übertroffen.“

Lange Beziehung statt kurzer Hype

In der Wirtschaft gab es in der Vergan-
genheit häufig Kritik an der Transparenz von
Influencer Marketing. Empfänger wollen wis-
sen, was bezahlte Werbung ist und was nicht.
„Ende August 2017 verurteilte das Ober-

landesgericht Celle die Dro-
geriekette Rossmann wegen
Schleichwerbung durch einen
Influencer“, erzählt Erwin Lam-
menett. Ein junger Influencer
mit 1,3 Millionen Followern
hatte Rossmann-Produkte auf
Fotos beworben, dies aller-

dings erst im zweiten von sechs Hashtags
mit „#ad“ gekennzeichnet. Für das OLG
Celle eine unzureichende Kennzeichnung,
das Urteil: Werbliche Inhalte müssen auf den
ersten Blick erkennbar sein. Thilo Reichen-
bach steht bezahltem Influencer Marketing
im NGO-Bereich aus diesem Grund kritisch
gegenüber: „Letztlich ist es eine Frage von
Transparenz und Glaubwürdigkeit. Wenn

die Influencer-Werbung nicht klar als solche
gekennzeichnet ist und erst später heraus-
kommt, dass es dem Influencer oder der In-
fluencerin nicht um das Projekt, sondern
eher um Geld ging, ist der Schaden groß.
Für InfluencerIn und Hilfsorganisation.“ 

Es gibt mittlerweile verschiedene Soft-
wares und Marktplätze, die InfluencerInnen
und Werbetreibende zusammenbringen.
Für NGOs ist das nicht immer notwendig.
„Die ersten Influencer haben uns gefunden,
nicht wir sie“, berichtet Thilo Reichenbach.
„Und de facto kommen auch heute noch
die meisten Influencer auf uns zu, wie z. B.
Gronkh und LeFloid. Auch wenn wir natürlich
selbst immer am Thema bleiben und über-
legen, welche Angebote wir den Influencern
machen können und wie wir sie erreichen.“
Melanie Gömmel bestätigt diese Erfahrung
für den WWF: „Bislang wurden wir meist von
den Influencern angefragt. Deshalb haben
wir noch kein Tool zu Hilfe genommen und
haben keine geeigneten Kandidaten vorab
recherchiert. Wichtig ist uns natürlich, dass
unseren Partnern der Naturschutz genauso
am Herzen liegt wie uns.“ Erwin Lammenett
empfiehlt Sorgfalt bei der Zusammenarbeit:
„Das hauptsächliche Risiko besteht darin,
dass ein Fundraiser eine Partnerschaft mit
einem Influencer eingeht, der nicht wirklich
zu ihm passt. Das kann für die Marke lang-
fristig zum Problem werden.“ Dasselbe gilt
natürlich auch für den Influencer: Das Image
des einen – negativ oder positiv – beeinflusst
unwillkürlich auch das des Partners. Für Me-
lanie Gömmel steht fest: „Die Zukunft kann für
uns nur lauten: professionelle, langfristige
Influencer Relations statt eines kurzfristigen
Hypes via Influencer Marketing.“ 

Melanie Koch

Das Image – negativ oder 
positiv – des einen 

beeinflusst unwillkürlich
auch das des Partners.

Unsere Gesprächspartner

Melanie Gömmel, Senior Social
Media Managerin beim WWF

Dr. Erwin Lammenett, E-Business-
Berater und Autor von „Influencer
Marketing. Chancen, Potenziale,
Risiken, Mechanismen, strukturierter
Einstieg, Software-Übersicht“ 

Thilo Reichenbach, Leiter Stabs-
stelle Marke & Online bei der
Aktion Deutschland Hilft



Hamburg & der  Norden 2018

STIFTUNGEN IN 
HAMBURG ALS SPIEGEL 

DER GESELLSCHAFT 

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM STIFTUNGSFORUM 
HAMBURG & DER NORDEN 2018

Es erwarten Sie zahlreiche Gäste, Stiftungsverantwortliche wie 
-interessierte, einblickreiche Fachvorträge und viel Zeit für den Dialog. 

www.stiftungsfuehrer.de 
oder persönlich unter der Rufnummer 

(0611) 8800-8480.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH !

SAVE
THE DATE!

28. FEBRUAR 2018KATHOLISCHE
AKADEMIE
HAMBURG
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Zum zweiten Mal fand der Fundraisingfachtag für Kir-
che, Caritas und Diakonie am 14. und 15. November
2017 statt, dieses Mal in der Berliner Stadtmission. Fund -
raiserinnen und Fundraiser aus den verschiedensten
kirchlichen Bereichen waren gekommen – zwar nicht
ganz so viele wie beim ausverkauften Auftakt 2016 in
Ludwigshafen, doch mit ebenso intensivem Interesse. 

Am ersten Tag konnten die Teilnehmerinnen von
13:30 Uhr bis 18 Uhr drei verschiedene Masterclasses
besuchen, zu den Themen: Großspendergespräche, Kri-
senkommunikation in kirchlichen Organisationen und zur

EU-Datenschutznovelle und ihrer Auswirkung auf kirch-
liches Fundraising. Abends trafen sich alle wieder zum
gemeinsamen Abendessen und der Dinner Speech von
Tilmann Bendikowski, den einige bereits von seiner Rede
auf dem Deutschen Fundraising Kongress 2017 kannten.
Unter dem Motto „Kirche als Schule des Helfens“ rückte
er das kirchliche Ehrenamt in den Fokus und dessen un-
berechenbaren Charakter: Jeder hilft, wo, wann, so oft
und wie lange er möchte – ungeachtet dessen, ob er
selbst oder andere das als christlich empfinden oder
nicht. 

Was zweimal stattfindet,
hat Tradition …
… sagen die Rheinländer. Somit hat die faith+funds nun ihre Tradit ion im Veranstaltungsangebot

des Deutschen Fundrais ing Verbands gefunden. 
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Mit Strategie und Erfahrung zum Erfolg
Gute Spendenkampagnen sollen sich finan-
ziell lohnen und gleichzeitig die Spender-
bindung stärken. Wir alle wissen: Das kann 
eine Gratwanderung sein. Telefonkampagnen 
gehören durch den sehr persönlichen Kontakt 

zu den erfolgreichsten Spendenkampagnen, 
finanziell und ideell. Wir beraten Sie gerne 
zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen  
europaweiten Erfahrung und reden Sie mit 
uns. Wir reden mit Ihren Spendern.
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FRC Spenden Manufaktur GmbH
Alt-Moabit 89, 10559 Berlin
+49 30 23 32 91 17
h.menze@spenden-manufaktur.de
www.spenden-manufaktur.de

Holger Menze 
Geschäftsführer  
Spenden Manufaktur 
Vorsitzender QTFR

Fundraising Communicators
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Nach dem Morgengebet an Tag 2 begrüßte DFRV-
Geschäftsführer Arne Peper gemeinsam mit Sebastian
Carp und Udo Schnieders aus der Fachgruppe Kirche
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem weiteren,
spannenden Tag. Neben Beiträgen zu Recht und Steuern,
Praxisbeispielen und Unternehmenskooperationen stand
durch Kurzsessions zu Onlinespenden sowie Digitalisie-
rung und Finanzprozesse auch das Thema Digital pro-
minent auf der Agenda. So auch bei dem Vortrag von
Peter Schink von doppelstern, der „Agentur für digitale
Zukunft“, der über „Onlinestrategien in kirchlichen Or-
ganisationen“ referierte. Ähnlich wie Dinner-Speaker 
Dr. Hubertus Zilkens in 2016 erwähnte auch er die Be-
deutung der Marke Kirche – eine starke Marke, wie er
findet, mit über 2.000 Jahren Geschichte. Eine Marke,
die auch im Netz Spuren hinterlassen kann und sollte.
Auch wenn Internetnutzer nicht unbedingt nur Wert auf
die Marke legen, sondern vor allem nach Mehrwert su-
chen. Daher stellt sich in diesem Bereich auch für 
KirchenfundraiserInnen die Frage: Wie schaffe ich Kon-
takte im Internet und biete passenden Content, sodass
die Leute nicht direkt wieder verschwinden?

Insgesamt nutzten die TeilnehmerInnen ausgiebig die
Möglichkeit des Austauschs, nicht nur zu innovativen
Maßnahmen, sondern auch über Inhalte und Werte. So
freute sich Elke Böhme-Barz in der Feedbackrunde be-
sonders über einen zuvor besuchten Vortrag: „Das war
schön, das ging richtig in die Tiefe und weg von der
Oberfläche.“ Einige KollegInnen stimmten zu und wün-
schen sich für den Austausch von KirchenfundraiserInnen
nicht nur Seminare und Vorträge zu neuen Techniken, die
sie ohnehin auch auf anderen Wegen kennenlernen. Als
besonders sinnvoll bewerten sie den Austausch zu den
besonderen Inhalten und der Tiefe christlicher Themen.
Wer nicht da war, hat also ganz klar was verpasst, findet
Teilnehmer Reimund Wolf ein passendes Schlusswort bei
der Feedbackrunde am Mittwochnachmittag: „Schade,
dass in diesem Jahr nicht so viele Teilnehmer dabei
waren. Ich würde denen, die nicht da waren, gerne
sagen, dass sie auch in diesem Jahr besser gekommen
wären.“

Melanie Koch

Jetzt schon vormerken: faith+funds 2018

19. und 20. September 2018 im Maternushaus des 
Erzbistums Köln
Wer sich an der Programmerstellung beteiligen möchte,
kann sich gerne in der Geschäftsstelle melden.
Tel.: 030 308 831 80-0
E-Mail: info@fundraisingverband.de
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Dirk Wolf referierte über die EU-Datenschutznovelle.

Die Veranstalter: Sebastian Carp, Udo Schnieders und Arne Peper (v. l.)

Im Festsaal der Berliner Stadtmission trafen sich alle Teilnehmer zu den gemeinsamen
Vorträgen.
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Marcus Küster von der Bethmann Bank eröffnete am
Abend des 6. November die Veranstaltung mit einem Im-
pulsvortrag und sprach das ungeliebte Thema direkt und
mit einem zuversichtlichen Fokus an: „Die Niedrigzins-
phase ist ein gutes Umfeld für Fundraising“, sagte er –
und erntete ein Raunen im Vorlesungssaal des Kaiserin
Friedrich-Hauses in Berlin. „Für die Stifter ist die Wirkung
dessen, was sie mit ihrem Geld ermöglichen können,
wichtiger als die Zinsen, die es erwirtschaftet.“ Nach sei-
ner Beobachtung haben Gesellschaft und Wirtschaft in
den letzten zehn Jahren einen tiefgreifenden Wandel
durchlebt: „Vor zehn Jahren gingen nachhaltige Investi-
tionen nur auf Kosten einer guten Performance. Heute
performen nachhaltige Unternehmen besser, weil Anleger
und Verbraucher in diesem Bereich höhere Ansprüche
haben.“ 

Ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte anschlie-
ßend Prof. Dr. Joachim Treusch mit der Geschichte, wie
die Jacobs University Bremen zu ihrem Namen kam –

nämlich durch eine 200-Millionen-Euro-Spende im Jahr
2006. Der Businessplan, den Treusch dem Mäzen Klaus
J. Jacobs vorlegte, sah eigentlich „nur“ einen Finanzie-
rungsbedarf von 175 Millionen Euro vor. Jacobs sagte
zu, Prof. Treusch bedankte sich sehr – und fügte hinzu:
„Allerdings ist 175 keine Zahl, die sich gut kommuni-
ziert.“ So kam es zur bis dahin europaweit größten pri-
vaten Spende an eine Universität. Treuschs Fazit für Fund -
raiser: „Wenn Sie nicht vom Projekt und von sich selbst
überzeugt sind, werden Sie niemanden überzeugen.“

Der zweite Veranstaltungstag begann mit Grußworten
der Fachgruppenleiterin Cornelia Kliment, des DFRV-
Vorsitzenden Dr. Martin Dodenhoeft, der „Nachbarin“
Dr. Viva-Katharina Volkmann, Fundraiserin der direkt
neben dem Kaiserin Friedrich-Haus gelegenen Charité,
und Birgit Radow, stellvertretende Generalsekretärin 
des Bundesverbands Deutscher Stiftungen, die sich über
die Zusammenarbeit des DFRV und ihres Verbands bei
diesem Fachtag freute: „Fundraising bei Stiftungen – hier

Ein Rückblick auf den Fachtag Stiftungen

Niedrige Zinsen 
als Chance
Niedrigzinsphase – eines der am häufigsten bemühten Wor te während des Fachtags St i f tungen,

den die DFRV-Fachgruppe Stiftungsfundraising am 6. und 7. November 2017 in Berlin ausgerichtet

hat.  Nicht  nur wegen der Zinslage war die Zei t  für diesen ersten Fachtag der Fachgruppe of fen-

s icht l ich mehr als rei f :  Es gab viel  Gesprächsbedar f,  und das Interesse der Tei lnehmer an einem

Er fahrungsaustausch war entsprechend hoch.

Begeisterte Zuhörer im Kaiserin Friedrich Haus Referent Michael Beier von der Heinz Sielmann Stiftung 



Fundraiser mit Herz.

GRÜN alpha GmbH  I  Agentur für Fundraising / Kommunikation  I  www.gruenalpha.net
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haben wir viele neue Möglichkeiten und Horizonte. Las-
sen Sie uns das gemeinsam ausprobieren!“ Ulf Hansen,
Leiter Externe Partnerschaften und Fundraising der Stif-
tungsuniversität Lübeck, stellte als stellvertretender Fach-
gruppenleiter die Arbeit der Fachgruppe Fundraising für
Stiftungen vor, die seit November 2016 die Kernziele
Qualifikation, Lobbyarbeit und Netzwerkarbeit verfolgt.

Drei Vorträge bestimmten anschließend den Vormit-
tag, darunter der unterhaltsame Blick hinter die Kulissen
des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds durch Ge-
schäftsführer Thomas Erdle. Praktische Tipps zur Erwirt-
schaftung von guten Erträgen auch in der Niedrigzins-
phase (Windkraft), zur Einbindung von Stiftern (z. B. als
Juroren bei der Vergabe von Stipendien) und zur idealen
Ansiedlung des Fundraisings innerhalb einer Stiftung
(Querschnittsaufgabe!) wechselten sich ab mit Informa-
tionen und Hintergrundwissen aus der jahrhundertelan-
gen Geschichte des Kölner Gymnasial- und Stiftungs-
fonds. 

Die Workshops am Nachmittag beleuchteten unter-
schiedliche Aspekte des Stiftungsfundraisings. So berich-
tete Bernd Westermeyer, Gesamtleiter der Schule Schloss
Salem, von seiner Fundraising-Arbeit mit Alumni und
Freunden der Internatsschule. Förderlotse Torsten Schmotz

zeigte, welche Wege sich im Fördermitteldschungel für
Stiftungen anbieten und wie man sie am besten beschrei-
tet. Weitere Workshops beschäftigten sich mit Themen
wie Erbschaftsfundraising und individueller Projektent-
wicklung. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein
Resümee von Martin Fischer, stellvertretender Leiter der
Fachgruppe, der sich über die zahlreichen Anmeldungen
und den intensiven Austausch freute.  

Friederike Hofmann

Gesprächsbedarf und Erfahrungsaustausch unter den TeilnehmerInnen.
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Digitalisierung, Modernität, Struktur – das sind The-
men, die der Deutsche Fund raising Verband als Fachver-
band fördert und immer wieder auf die Agenda von Kon-
gressen und Fachtagen setzt – und mit der neuen Website
auch vorlebt. 

Aktuell und modern, …

Das Gesamtbild der neuen DFRV-Website hat sich
grundlegend verändert. Das Rad hat dabei niemand neu
erfunden: Die neue Seite zeigt sich in einem gängigen
und modernen Gewand, was Aufbau und Menüführung
angeht. Sämtliche Texte, Studien und Zahlen sind überar-
beitet und auf dem neuesten Stand. Die Seite kann jetzt auf
allen Endgeräten besser angezeigt werden. Auch optisch
hat sich viel getan: Die Vereinsfarben stehen im Vorder-
grund und Bilder und Grafiken bringen Leben in die Texte.

… strukturiert, …

Neue Services gibt es für die Nutzer nicht – aber die
bestehenden sind besser aufzufinden. Viele Möglichkeiten

z.B. zur Profil- oder Terminpflege sind oft gar nicht be-
kannt gewesen und wurden deshalb kaum genutzt. In der
Vergangenheit haben unsere Mitglieder vermehrt ange-
geben, dass sie Dienstleistungsangebote nicht gut finden
können. Dies beklagten auch unsere Dienstleistungsmit-
glieder. Auch andere Adressaten wie Medienvertreter

Die neue Website 
des DFRV
Sei t  Jahren is t  er geplant,  von al len wird er erwar tet  und nun is t  es so weit :  

Der Relaunch der DFRV-Websi te is t  so gut wie abgeschlossen. 
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haben die für sie relevanten Informationen nicht auf An-
hieb entdeckt. Das alles soll sich ändern.

Die neue Website hat weniger Unterseiten als vorher,
die Menüführung ist übersichtlicher und die Suchfunktion
wurde erweitert. Wer nach Veranstaltungen, Jobangebo-
ten oder Fachgruppenaktivitäten sucht, gelangt auf der
neuen Vereinsseite schnell ans Ziel, ohne langes Herum-
klicken. Zielgruppenfokussierung steht an erster Stelle:
Mitglieder, Interessenten, Medien, Politik und Öffentlich-
keit sollen besser und individueller bedient werden. Mit-
glieder erhalten besseren Service, Interessenten zielge-
richtete Informationen und Politik und Medien leicht auf-
findbare kompakte Fakten und Zahlen.

… und gut sichtbar

Das A und O: die Sichtbarkeit bei Suchmaschinen.
Als Fachverband der deutschen FundraiserInnen müssen
wir mit unseren Services und Informationen für alle Adres-
saten auch über die Suchmaschinen leicht auffindbar
sein. Alle Texte, Bilder und Bildunterschriften werden hin-
sichtlich ihrer Sichtbarkeit im Netz optimiert und an ge-
eignete Schlagworte angepasst. 

Arne Peper
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Viele Vereine benötigen Vermögensscha-
denhaftpflicht-, Directors&Officers- (D&O)
und Auslandsreiseversicherungen der un-
terschiedlichsten Art. Daher haben einige
DFRV-Mitglieder in den vergangenen Jah-
ren angefragt, ob wir durch Rahmenverein-
barungen mit Versicherungen für Mitglieder
vergünstigte Tarife ermöglichen könnten.
Wir haben uns umgeschaut und in diesem
Jahr mit der Clerita, dem Kompetenzzentrum
der AXA Versicherungen für Kirchen und
freie Wohlfahrtspflege, einen Partner ge-
funden, der durch sein Portfolio und seine
Ausrichtung den ethischen Ansprüchen des
Verbandes entspricht.

Umfangreiches Angebot

Dank einer Rahmenvereinbarung mit
der Clerita können Verbandsmitglieder ab
sofort rabattierte Versicherungsverträge für
verschiedenste Bereiche abrufen. Sowohl für
juristische als auch für persönliche Mitglie-
der gibt es zwischen 15 und 30 Prozent
Rabatt auf Versicherungen in den Berei-
chen Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht,

Bauherrenhaftpflicht sowie für Hausrat-,
Gebäude-, Glas- und Kfz-Versicherungen.
Vorstände, GeschäftsführerInnen und Abtei-
lungsleiterInnen entscheiden häufig über
große Budgets und geschäftskritische Auf-
träge, Verträge und Vereinbarungen. Mit
entsprechenden Vermögensschadenhaft-
pflicht- und D&O-Versicherungen können
juristische DFRV-Mitglieder ihre Mitarbeite-
rInnen zu Sonderkonditionen absichern.
Und last but not least gibt es auch für Aus-
landskrankenentsendeversicherungen ra-
battierte Tarife – ein attraktives Angebot für
alle Mitglieder, die regelmäßig Mitarbeite-
rInnen in ihre Auslandsprojekte schicken.
Sie erhalten damit für den Zeitraum ihres
Aufenthalts einen optimalen Schutz, auch
für mitreisende Familienangehörige.

Ein Hinweis

Über unsere Rahmenvereinbarung bie-
tet die AXA Vergünstigungen im Vergleich
zu den üblichen AXA-Tarifen an. Selbstver-
ständlich können wir als Verband keine
Garantie geben, dass auf dem Markt an-
dere Anbieter nicht noch günstigere Tarife
haben. Es obliegt letztlich den Mitgliedern,
die Angebote zu vergleichen und das 
optimal geeignete zu wählen. Wir als Ver-
band betreiben bei der Kooperation keine
Vermittlung von Versicherungen, sondern
haben durch die Rahmenvereinbarung nur
vergünstigte Tarife für Verbandsmitglieder
ausgehandelt.

Arne Peper

Als DFRV-Mitglied günstig versichert  

Sonderkonditionen
bei der Clerita
Zu den Angeboten des Deutschen Fundrais ing Verbands für seine Mitgl ieder gehören bis lang

vergünst igte T icketpreise für Veranstal tungen, Rabatte auf Publ ikat ionen oder aber preiswer te

Bahnt ickets dank entsprechender Rahmenvereinbarungen. Und jetzt  auch eine günst igere 

Versicherung.

Interesse?

Ihre Ansprechpartnerin bei der Clerita:
Jacqueline Sluyterman van Langeweyde 
E-Mail: Jacqueline.SluytermanvanLangeweyde@clerita.de 
Telefon: 0221 148 31831 
Nach Angabe der DFRV-Mitgliedsnummer und entsprechen-
der Verifizierung erhalten Sie ein persönliches Angebot.
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Neu im Angebot des DFRV:

Der Datenschutz-
beauftragte „zur Miete“
Ab 25. Mai 2018 tr i t t  die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft .  Der Deutsche 

Fundrais ing Verband hat dazu in jüngster Vergangenhei t  praxisorient ier te Workshops zur 

Vorberei tung auf die Er fül lung der Verordnung angeboten. Nun bietet  er eine Lösung für die 

konkrete Umsetzung: den Datenschutzbeauftragten zur „monat l ichen Miete“.

Mit der neuen Datenschutz-Grundver-
ordnung kommen zahlreiche Veränderun-
gen auf gemeinnützige Organisationen zu.
Besonders relevant ist in der Umsetzung
vermutlich der höhere Aufwand durch eine
detaillierte Dokumentationspflicht über alle
Vorgänge, die die Verarbeitung personen-
bezogener Daten betreffen. Auch die um-
fassende Informationspflicht bindet Perso-
nalressourcen: Spenderinnen und Spender
müssen beispielsweise jederzeit einen An-
sprechpartner haben, der ihnen Auskunft
über ihre Daten gibt und diese auf Wunsch
für die weitere Verwendung ändert oder
sperrt. Ebenso brauchen auch die zuständi-
gen Datenschutzbehörden einen Zuständi-
gen für externe Anfragen. Ein Aufwand,
den nicht jede Organisation aus eigenen
Ressourcen leisten kann oder möchte.

Mehraufwand für Organisationen

Firmen und Vereine mit mehr als neun
Mitarbeitern, die mit personenbezogenen
Daten arbeiten, müssen ab Mai 2018 ver-
pflichtend einen Datenschutzbeauftragten
bestellen. Da aber auch Organisationen mit
weniger als neun Mitarbeitern die neuen
Regeln einhalten müssen, empfiehlt sich
auch für sie die Ernennung eines Daten-
schutzbeauftragten. Diesen müssen sie der
Datenschutzbehörde namentlich nennen
und als Kontaktperson zu Fragen des Daten-
schutzes öffentlich angeben, zum Beispiel
auf der Website. Der Datenschutzbeauf-
tragte ist verantwortlich für die Dokumenta-
tion der Daten gemäß der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung. Er überprüft regel-
mäßig alle Abläufe, die die Verarbeitung
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Alle Preise und Vertragsbedingungen
sowie weitere Informationen bekommen
Sie direkt aus der Geschäftsstelle:

Deutscher Fundraising Verband e. V.
Geschäftsstelle
Brüderstraße 13 · 10178 Berlin
T: +49 (030) 3088 3180-0
F: +49 (030) 3088 3180-5
info@dfrv.de

personenbezogener Daten betreffen, bei-
spielsweise, ob die Verfahrensverzeichnis-
se noch aktuell sind. Er schult die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und steht für exter-
ne Anfragen zu allen Datenschutzthemen
zur Verfügung. Spenderinnen und Spender
wenden sich beispielsweise an ihn, wenn
sie Fragen zu Herkunft, Umfang oder Ver-
wendung ihrer bei der Organisation abge-
speicherten Daten haben. Auf Wunsch muss
der Datenschutzbeauftragte die Daten än-
dern, sperren oder ergänzen, gegebenen-
falls auch dafür sorgen, dass sie gemäß

der DS-GVO nicht mehr
auffindbar für eine zukünfti-
ge Verwendung sind. Gera-
de für kleine und mittlere
Organisationen kann das
einen Aufwand bedeuten,
den die eigenen Mitarbei-
ter nicht „nebenbei“ mit ab-
decken können. Denn: Um

all diese Aufgaben ordentlich erfüllen zu
können, muss sich der oder die Daten-
schutzbeauftragte vorab mit den Regeln
der EU-DSGVO beschäftigen, sich auch
die Feinheiten aneignen und vom Arbeitge-
ber ein ausreichendes Zeitfenster erhalten,
um die zusätzliche Arbeit zu bewältigen.

Der DFRV hilft

Der Deutsche Fundraising Verband bietet
kleinen und mittelgroßen Vereinen, Stiftun-
gen, Verbänden und Unternehmen daher
die Möglichkeit, einen externen DFRV-Daten-
schutzbeauftragten zu „buchen“. Ronald
Baranowski von SIX Datenschutz hat bereits
mehr als 18 Jahre Erfahrung  in der Arbeit
mit personenbezogenen Daten. Über zehn
Jahre war er bei einem Dienstleister für
Adressdatenmanagement, wo er Kunden
zu Datenschutzthemen beraten hat. Zu ei-
nem günstigen monatlichen Pauschalpreis
(zzgl. einmalige Set-up-Kosten) bietet er nun
gemeinsam mit dem Deutschen Fundraising
Verband den zuverlässigen Datenschutz für
die ganze Organisation an – zugeschnitten
auf Fundraiser. Juristische DFRV-Mitglieder
erhalten vergünstigte Preise.

Zur Einhaltung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung sollten Organisationen
wiederkehrende Vorlagen zur Dokumenta-
tion der internen Verfahren und Auftragsda-
tenverarbeitung mit Dienstleistern erstellen.
Diese Leistungen bietet Ronald Baranowski
zu einem einmaligen Pauschalpreis an.

Ihre Vorteile
• Sie ersparen sich die mühevolle Suche

nach einem Datenschutzbeauftragten.
• Sie gewinnen einen DS-Beauftragten,

dem Sie die Besonderheiten des Fund -
raisings nicht erst erklären müssen.

• Sie erhalten auf den Datenschutz in 
Vereinen zugeschnittene und deshalb 
kostenoptimierte Dienstleistungen.

• Als DFRV-Mitglied erhalten Sie deutliche
Ermäßigungen.

Leistungsumfang für monatliche Aufgaben
• Meldung/Benennung als Datenschutz-

beauftragter bei der zuständigen Daten-
schutzbehörde

• Ansprechpartner für interne und externe
Datenschutzanfragen mit namentlicher Nen-
nung und Kontaktdaten auf der Website

• Beantwortung von Auskunftsersuchen
und Anfragen exkl. Rechtsberatung*

• Regelmäßiges Check-up der Datenschutz-
unterlagen

• Bereitstellung von Formblättern und Formu-
laren zur Verwaltung personenbezogener
Daten und datenschutzkonformer Aktenlage
*Im Umfang von insges. bis zu 2h/p.m., jede weitere Stun-
de auf Stundenbasis, Reisekosten separat mit 0,70 €/km

Leistungsumfang für das einmalige Set-up
• Erstellung und Umsetzung eines Vertrags

zur Auftragsdatenverarbeitung für externe
Dienstleister

• Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses
mit bis zu 65 Verfahrensanweisungen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten

• Erstellung der „Technischen und organi-
satorischen Maßnahmen“ (T.O.M.) zur
Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß EU-DSGVO.

• Inhouse-Schulung
Melanie Koch

Der Datenschutzbeauftragte 
ist verantwortlich für die 

Dokumentation der Daten
gemäß der neuen Datenschutz-

Grundverordnung.



Buchtipp – Kirstine Fratz:  

Das Buch
vom Zeitgeist
Warum ein Buch über den Zeitgeist lesen? Das beantwor tet

die T i te l -Unterzei le:  „Und wie er uns vorantreibt“ 

Wer privat oder beruflich daran interessier t ist, menschliches

Verhalten einzuschätzen oder gar vorherzusagen, bekommt

mit  diesem Buch Hi l fe von Zei tgeis t forscherin Kirs t ine Fratz.   

Was ist das überhaupt, dieser
Zeitgeist? Viele halten „zeitgeistig“
für ein Schimpfwort, andere richten ihr
ganzes Leben danach aus, immer mög-
lichst nah am Zeitgeist zu sein. „Das Buch
vom Zeitgeist“ hilft, dieses Phänomen zu
verstehen, zu bewerten und einzuordnen.
Eine erste wichtige Erkenntnis der Kultur-
wissenschaftlerin Kirstine Fratz klingt erst
einmal eher negativ: „Wir wollen geliebt
werden und haben daher solche Angst,
nicht dazuzugehören. Und diese Angst
macht uns regelrecht blind. Blind für uns
selbst und für die Zeitgeist-Dynamik, die
uns gerade in ihren Bann zieht.“ Dabei
lässt es die Autorin aber nicht bewenden,
sondern sie beleuchtet den Zeitgeist von
allen Seiten. Zunächst erklärt sie, wie er
funktioniert und wofür er gut ist. Der Zeit-
geist hat nämlich durchaus eine wichtige
Funktion, indem er dafür sorgt, dass sich
eine Gesellschaft konstant weiterentwickelt. 

Amüsant wird es, wenn Kirstine Fratz
die Zeitgeist-Strömungen der vergangenen
Jahrzehnte Revue passieren lässt. Je nach
Alter erkennen Leser oder Leserinnen sich
selbst wieder und werden um ein wehmü-
tig-belustigtes Schmunzeln nicht herumkom-
men. Auch den aktuellen Zeitgeist analy-
siert Fratz treffend und erklärt dann, wie
man das Wissen um ihn einsetzen kann
und wie man lernt, ihn zu erkennen. Letzte-
res klingt banal, ist aber ein interessanter

Hinweis für die ganz persönliche Le-
bensführung: Möchte ich das gerade

wirklich oder ist es der Zeitgeist, der mir
z.B. eine Kaufentscheidung nahelegt? Fratz
prophezeit zum Beispiel, dass die aktuelle
Welle von Achtsamkeit und bewusstem
Leben dazu führen könnte, dass die Werbe-
industrie z.B. auch Shampoo mit dem Attri-
but „bewusst“ belegen könnte. Ein Shampoo,
das sich seiner selbst bewusst ist? „Ihr Unter -
bewusstsein glaubt das dem Shampoo, weil
ja schließlich alles in letzter Zeit intelligen-
ter und smarter geworden ist.“

So unabhängig sich der eine oder an-
dere vom Zeitgeist fühlen mag: Seine Rolle
als Orientierungsmethode, das wird sehr
deutlich, ist nicht zu unterschätzen – „haben
wir bei uns in der westlichen Welt doch Re-
ligion und gesellschaftliche Normen weit-
gehend über Bord geworfen, die uns früher
die Richtung vorgaben. Wer den Lifestyle
also als oberflächlich abtut, verpasst die
Chance, mit seiner Hilfe zu verstehen, wel-
che unserer emotionalen Grundbedürfnisse
wir gerade abzudecken versuchen.“ 

Ganz klar: Fundraiserinnen und Fund -
raiser, die bei den Menschen Emotionen
ansprechen und das Gefühl von Zugehö-
rigkeit schaffen möchten, haben hier eine
gute Gelegenheit, sich mit dem Phänomen
Zeitgeist näher zu beschäftigen. 

Friederike Hofmann
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I’m overhead:
Effektivität versus Effizienz?
Im Jahr 2012 habe ich in meiner Kolumne über die Kampagne

„I’m overhead“ geschrieben. Sie widersprach der verbreiteten

Meinung, niedrige Verwaltungskosten per se als Quali täts-

merkmal zu sehen, und versuchte, das Missverhältnis bei

der Darstel lung der Verwaltungskosten gerade-

 zurücken. Denn damit wird ein Wer t heran-

gezogen, der bestenfal ls etwas über

die Effizienz einer Organisation

aussagt, aber keines-

wegs über die

Effektivität.

Kolumne: Hurra, ich bin Fundraiser!

Gemeinnützige Organisationen wollen in erster Linie
die Wirkung ihres Satzungszwecks maximieren und 
optimieren. Eine NGO, die sich dem Gorillaschutz ver-
schrieben hat, muss möglichst viele Gorillas schützen.
Dabei effizient zu arbeiten ist vernünftig, aber es gibt
auch Maßnahmen, die dem Schutz der Gorillas dienen,
die Verwaltungskosten aber erhöhen. Wäre es ein Quali-
tätsmerkmal der Organisation, die Verwaltungskosten in
diesem Fall zu begrenzen und weniger Gorillas zu schüt-
zen als möglich? 

Aus öffentlicher Sicht (Politik, Medien, Spendenmuffel)
ist es verführerisch, die Qualität einer Organisation an
einem scheinbar unbestechlichen Merkmal festzumachen.
Eine einheitliche Definition von Verwaltungskosten ist al-
lerdings niemandem vorgeschrieben, und die Strukturen
und Aufgaben von Organisationen sind so vielfältig, dass
ein einheitliches Bewertungsmodell niemals objektiv sein
kann. Hohe Verwaltungskosten können bei der einen Or-
ganisation gleichzeitig gerechtfertigt sein, bei einer an-
deren aber ein Indiz für eine katastrophale Struktur sein
und umgekehrt.  

Dennoch bestehen Bewertungssysteme, die eine ge-
wisse Spanne an Verwaltungskosten für akzeptabel er-
klären und so zwischen Gut und Schlecht unterscheiden
möchten, obwohl das nicht nur zu kurz, sondern auch zur
Seite gesprungen ist. Ich frage mich schon immer: Erkennt
der Spender daran tatsächlich, ob eine Organisation ihre
Aufgabe erfüllt, und nicht nur, ob sie eifrige Erbsenzähler
beschäftigt? Genauso fraglich ist es, die Aktivitäten von
NGOs nach ideologischen, politischen oder ästhetischen
Merkmalen bewerten zu wollen. Wie misst man denn, ob

eine Werbung zu emotional ist? Im Vergleich zu was und
wem? Wie bewertet man das objektiv? Ob eine Organi-
sation ihre Aufgabe erfüllt und dabei ihre Ressourcen
sinnvoll nutzt, kann man nur in einer Gesamtbetrachtung
und nach einer sinnvollen Priorisierung bewerten. Die Be-
triebswirtschaft ist nur bedingt hilfreich. Letztlich entschei-
den unsere Spender, ob sie etwas gut oder schlecht fin-
den. Für mich der beste Gradmesser!  

Für die Zukunft wird es immer wichtiger, den Impact
als entscheidendes Qualitätsmerkmal in den Vordergrund
zu stellen. Die Menschen haben ein recht gutes Gespür
dafür, ob etwas Sinn macht oder nicht. Wenn eine NGO
immer noch die gleichen Themen bespielt wie vor 30 Jah-
ren, stellen sich denkende Wesen irgendwann die Frage,
ob etwas schiefläuft. Ist alles in Ordnung, müssen wir das
lautstark zum Ausdruck bringen. „Good Governance“ be-
deutet nicht nur, das Geld zu zählen, sondern auch,
immer wieder selbstkritisch herauszufinden, ob wir noch
auf dem richtigen Weg sind, und gegebenenfalls etwas
zu ändern. Die Qualität einer Organisation ist die Sum-
me ihrer Eigenschaften. Verwaltungskosten spielen dabei
eine wichtige Rolle, wichtiger sind aber die Ziele und die
Zielerreichung. Verändert unsere Arbeit etwas auf der
Welt zum Guten? 

Tauschen wir zum Abschluss meiner Gedanken den
Zweck meines oben genannten Beispiels, die Gorillas,
durch Menschen aus. Um das Leben eines einzigen Men-
schen zu retten, würde ich im Zweifelsfall auf die Verwal-
tungskosten pfeifen – und das bin ich bereit vor jeder In-
stanz zu vertreten! 

Herzlichst Ihr Olav Bouman 
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tweet, 
tweet …

K E S S E L  B U N T E S  

Der FUNDStücke-
Twitter-Fragebogen 
Print-Tweets von Persönl ichkei ten der Fundrais ing-Branche. Kurze Frage, kurze Antwor t :  

Jewei ls  140 Zeichen müssen reichen. Heute:  Jona Hölderle,  P luralog
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Ihr Beruf ist Fundraising – hätten Sie das zu Beginn
Ihrer Laufbahn gedacht? #MehrAlsEinJob 

Nein, ich bin da so reingerutscht. Eigentlich fand ich
es immer schöner, Geld auszugeben als einzunehmen.

Was machen Sie als erstes, wenn Sie nach der Arbeit
nach Hause kommen? #EndlichFeierabend 

Ich rufe laut: „Honey I’m home!“ 

Was würden Sie im Deutschen Fund raising Verband
unbedingt ändern? #NeinDanke 

Unbedingt nichts. Aber ich würde versuchen, auch
Anlaufstelle für Spender aller Art zu werden und um
diese zu werben.

Was sollte im Deutschen Fundraising Verband un-
bedingt bleiben, wie es ist? #JaBitte 

Eine Community interessanter Menschen in Non-Profit-
Organisationen.

Welche heute neuartige Fundraising-Entwicklung wird
für uns alle in zehn Jahren selbstverständlich sein? 
#ModernerQuatsch 

Instant Payments, also schnelles und einfaches Trans-
ferieren einer Spende. Hoffe ich zumindest ganz stark.

Wie motivieren Sie sich, wenn es mal schlecht läuft? 
#Tschakkaa 

Emile Ratelband? Nein, ich muss dann einfach erst
einmal an etwas anderem arbeiten. Ein Luxus, den ich an
der Selbstständigkeit genieße.

Ihr Aha-Moment in diesem Jahr? #Unvergesslich 
Die Entdeckung, dass Aufträge abzusagen sich manch-

mal besser anfühlt, als alles anzunehmen.

Ein Projekt, privat oder beruflich, das Sie seit Jahren
verschieben – aber ganz bald angehen? #GuterVorsatz 

Oh, da hab ich viele. Ich hätte gerne ein Gartenhaus-
Büro mit großer Fensterfront, um direkt draußen arbeiten
zu können.

Was muss man als Fundraiser/in unbedingt mal ge-
macht haben? #EinmalImLeben 

Das schönste Erlebnis ist es, eine unfreundliche Be-
schwerde über ein intensives Gespräch in eine Unterstüt-
zung umgewandelt zu haben.

Sind 140 Zeichen eigentlich genau richtig oder viel
zu kurz, um Dinge auf den Punkt zu bringen? 
#FasseDichKurz

140 Zeichen sind genau richtig für eine Antwort oder
eine Position, aber viel zu wenig für ein Gespräch oder
eine Diskussion.



FUNDRAISING-IMPULS
… diesmal mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), deutscher Dichter:

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. 
Der andere packt sie kräftig an – und handelt.“
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Referenzen:

 amnesty.ch  caritas.ch greenpeace.ch  blutspende.ch   menschenfuermenschen.org

IHR LEITSYSTEM ZUM 
FUNDRAISING ERFOLG. 
SEXTANT ist die Software für NPO.
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Möchten Sie die Aufmerksamkeit von Spendern und Interessenten gewinnen? Dann sind Sie 
bei uns richtig: Bei adfinitas sprechen wir die Sprache Ihrer Spender. Wir kümmern uns um 
Ihr Fundraising und helfen Ihnen, das Wesentliche im Blick zu behalten – zu Weihnachten 
und auch das ganze Jahr über. Nutzen Sie unsere Erfahrung. Gemeinsam können wir die 
Welt ein kleines bisschen besser machen!

www.adfinitas.de · info@adfinitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20
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