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Menschen
Eine ehemalige Bankerin 

und ein Jurist gründen 

die MenschBank, bei der 

Geld nicht im Fokus steht.

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte

und Termine jederzeit und

überall. Natürlich auch auf

Facebook und Twitter!

Praxis
Idee, Gründung und 

Vermarktung einer

NGO: Wir zeigen

worauf es ankommt.

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

Nothing 
for  

ungood!

Bei adfinitas kümmern wir uns ausschließlich um Non-Profit-Organisationen und  
Fundraising. Nutzen Sie unsere Erfahrung und punkten Sie mit individuellen Strategien 
und kreativen Konzepten auf allen Kanälen. Nichts für ungut – gemeinsam können wir 
die Welt ein kleines bisschen besser machen!

Geben Sie auch lieber alles für den guten Zweck?
Dann sind Sie bei uns richtig:
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Quelle: Studie Sponsoring Energie 2017 / research tools.  
Legende: BEN – sozial Benachteiligte, BEH – Menschen mit Behinderung, DK – Darstellende 
Kunst, HS – Hochschulen, P – Professionals, W – Wirtschaft, EKR – Energie, Klima und Ressour-
cen, FF – Flora & Fauna, SLB – Städte und Landschaftsbau

Häufig kommt einem der städtische Energieanbieter als eine der ersten Optionen in 
den Sinn, wenn es um die Frage nach möglichen Sponsoren geht. In welchen Bereichen 
sind diese aber wirklich aktiv? Die Marktforschungsberatungsgesellschaft research 
tools hat die Sponsoringaktivitäten von Badenova, E.ON, EnBW, ENSO, Entega, innogy, 
RheinEnergie, Stadtwerke München, Stadtwerke Tübingen und Vattenfall unter die 
Lupe genommen. In ihrer „Studie Sponsoring Energie 2017“ vereint sie 357 Sponso-
ringprojekte. Die Ergebnisse zeigen, dass das Sponsoring von Sport und sozialen Pro-
jekten mit einem Anteil von 29 beziehungsweise 28 Prozent den größten Stellenwert 
einnimmt. Kultursponsoring liegt auf Platz drei noch vor Bildung. Umweltsponsoring 
steht mit lediglich 22 Projekten an letzter Stelle. Mit 46 beziehungsweise 37 Projekten 
sind Einzeldisziplinen im Sport sowie Projekte für Schüler und Vorschüler die beiden 
Top-Kategorien. Die Periodizität des Sponsorings zeigt eine langfristige Ausrichtung: 
Ein Großteil der Projekte wird jährlich, mehrmals pro Jahr oder gar permanent gefördert. 
Zudem demonstrieren die Energieanbieter mit Sponsoringaktivitäten ihre regionale 
Verbundenheit. Im Durchschnitt sind 79 Prozent der Projekte regional angelegt.

 www.research-tools.net

„Wolfgang Schäuble, 
konkretisieren Sie endlich  
die Abgabenordnung!“

Ein Kommentar von 
MATTHIAS DABERSTIEL

Israel, Russland, Un-
garn, Türkei – in diesen 
Län dern werden NGOs 

als Agenten diffamiert, um ihnen den aus-
ländischen Geldhahn abzudrehen und sie 
an ihrer politischen Arbeit zu behindern. Ich 
hätte nicht gedacht, dass dies in Deutschland 
auch möglich sein könnte!

Schon sehr lange schwelt der Streit, ob 
sich Vereine, wenn sie sich politisch enga-
gieren, noch gemeinnützig sind. Zwei Ge-
richtsverfahren stehen dafür exemplarisch: 
In einem wurde der BUND Hamburg ver-
klagt, weil er sich für ein Bürgerbegehren 
einsetzt und im zweiten Fall Attac, weil es 
sich zum Beispiel gegen TTIP engagiert. Attac 
kann deswegen sogar seit zwei Jahren keine 
Spendenbescheinigungen mehr ausstellen.

Der BUND gewann gerade höchstrichter-
lich – nach sechs Jahren. Die Richter sahen 
es als erwiesen an, dass sich der Verein 
partei politisch neutral, also nur in der Sache 
geäußert habe und dies sei zulässig. Auch 
Attac gewann seinen Prozess.

Nun könnte man denken: Prima, dann kann 
Wolfgang Schäuble als CDU-Finanzminister 
ja jetzt die Abgabenordnung konkretisieren, 
und aus ist der Spuk. Doch er wies das gegen 
Attac klagende Finanzamt Frankfurt sogar an, 
den Verein in jedem Fall weiter zu verklagen. 
Schikane, kein guter Verlierer oder das legi-
time Ausschöpfen von Rechtsmitteln? Ich 
denke, er sollte diese Farce schnell beenden, 
Attac wieder gemeinnützig arbeiten las-
sen und rechtliche Klarheit für alle Vereine 
schaffen.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an 
meinung@fundraiser-magazin.de

Einmal Bundeskanzler sein, ohne die Konsequenzen von Fehlentscheidungen tragen 
zu müssen? Online ist vieles machbar. So auch beim Kanzlersimulator. Die Hinter-
gründe bilden die aktuelle politische Wetterlage ab. Da lernt man, wie Politik wirklich 
funktioniert. Aber Vorsicht: Auch hier ist eine Wiederwahl nicht garantiert!

 www.kanzlersimulator.de

Zahlen & Fakten
Sponsern Energieanbieter eigentlich nur 
Sport und soziale Projekte?

Und sonst noch …?
Können wir alle Kanzler?
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Es ist tatsächlich gruselig, was sich in den Tiefen der Meere so findet. Um auf die Vermüllung der Ozeane aufmerksam zu machen, bietet 
die Schweizer Organisation Oceancare zwei neue Werbesujets. Eins davon ist dieser Plastikschuh. Hinter der Idee steckt die Agentur Spinas 
Civil Voices. Diese ist für innovative Werbung für NGOs bekannt. Und genau das ist dieses Mal unser Themenschwerpunkt: Werbung für 
den guten Zweck. Ab Seite 16 finden Sie Hintergründe und Inspirationen.

 www.oceancare.org     www.spinas-cv.com
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Tiefseetaucher Tiefseemonster

Die Tiefsee droht zu einer gewaltigen Mülldeponie zu werden – mit tödlichen Folgen für ihre Bewohner: oceancare.org

Um zu verhindern, dass sich das Vereinswesen zum Auslaufmodell entwickelt, haben 
Anja Lothschütz (Foto, links), Geschäftsführerin der WerteWissenWandel gGmbH, einem 
gemeinnützigen Weiterbildungsinstitut mit Sitz in Weinheim, und ihre Mitarbeiterin Jana 

Peeters (Foto) das Projekt „Ver-
ein 3.0 – Verein(t) in die Zukunft“ 
ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Ver-
eine als Raum für gelebte Kultur, 
Engagement und soziales Mitei-
nander zukunftsfähig zu machen.

„Verein 3.0“ ist eine Online-Platt-
form und Netzwerk zur Qua li-
fi zie rung von Mitgliedern, Vor-
stän den, Ehren ämtlern und Ver-
eins lieb ha bern. Auf der Plattform 
wer den Materialien zu vereins-
spezi fischen Themenkomplexen 
be reit ge stellt (Leitfäden, Mus ter-

vor la gen, Schritt-für-Schritt-Tutorials). Zusätzlich gibt es Webinar-Reihen und spezielle 
Be ra tungs- und E-Coaching-Angebote. Eine aktuelle Crowdfunding-Kampagne soll das 
Pro jekt fi nan ziell stützen.

 wertewissenwandel.com/verein3-0   |    www.startnext/verein-3-0

Verein 3.0
Das Vereinswesen soll fit für die Zukunft sein

Dank einer Rahmenvereinbarung 
mit der Clerita, dem Kompetenzzen-
trum der AXA Versicherungen für 
Kirchen und freie Wohlfahrtspflege, 
können Mitglieder des Deutschen 
Fundraisingverbandes günstige, ra-
battierte Versicherungsverträge für 
verschiedenste Bereiche abrufen. 
Sowohl für juristische als auch für 
persönliche Mitglieder gibt es zwi-
schen 15 und 30 Prozent Rabatt in 
den Versicherungsbereichen der Pri-
vathaftpflicht-, Tierhalterhaftpflicht-, 
Bauherrenhaftpflicht-, Hausrat-, 
Gebäude- und Glasversicherungen 
sowie der Kraftfahrzeugversiche-
rungen.

 Kontakt: Jacqueline.Sluyterman
vanLangeweyde@clerita.de

Gut 
versichert?
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Schöner scheitern …
Aus Fehlern kann man lernen, dafür muss man sie nicht 
alle selber machen! Das Fundraiser-Magazin stellt in 
der Serie „Schöner schei tern“ kleine und große Fehler 
von Fund rai sing-Aktionen vor. Sind auch Sie oder Ihre 
NGO schon mal schön gescheitert? Schreiben Sie uns 
an meinung@fundraiser-magazin.de 

Schöner scheitern mit Pressearbeit
„Das beste Interview ist das, was nie geführt wurde“, sagte 
unser alter Vorstand immer. Das macht die Pressearbeit nicht 
unbedingt leichter. Ich denke da mit Grauen an unsere große 
Sommer-Kampagne für den Umweltschutz. Unser Team hatte 
sich manche Nacht um die Ohren geschlagen. Die Pressemit-
teilungen waren versendet und die ersten Journalistenanrufe 
ließen nicht lange auf sich warten, denn das Thema war auch 
lokalpolitisch brisant. Dann meldete sich sogar ein Reporter 
von Spiegel-Online, und der wollte es genauer wissen. „Kein 
Kommentar!“, gebot der politisch aktive Kuratoriums-Chef. 

„Füße stillhalten und bloß keine Details an den Spiegel!“ Es 
kam, wie es kommen musste: Der Reporter recherchierte bei 
anderen lokalen Umweltgruppen. Die waren sauer auf uns, 
weil wir das attraktive Förderprojekt verwalten durften. Das 
Ergebnis war ein kritischer Bericht, der kein gutes Haar an 
unserer Arbeit  ließ und in dem unser Standpunkt gar nicht 
vorkam. In der Folge griffen noch weitere Journalisten das 
Thema auf. Nun hatten wir reichlich Presse – bloß nicht die 
gewünschte Wirkung. 

Schöner scheitern mit Katzenfotos
Vor einigen Jahren wollten wir unseren Tierfreunden im  
Mailing eine Zusatzfreude machen. Als Dank für die Unterstüt-
zung lag jedem Brief eine Postkarte mit einem süßen Katzen-
foto bei. Das Druckhaus hatte es gut gemeint und die Karten 
auf schönen dicken Karton gedruckt. Hochglanz na türlich! 
Die böse Überraschung kam bei der Post, als wir die Mailings 
aufliefern wollten: „Das sind aber 21,1 Gramm!“, flötete die 
Postfrau fröhlich. Meiner Kollegin und mir war nicht zum La-
chen zumute. Diese läppischen 1,1 Gramm zu viel würden die 
Portokosten fast verdoppeln! Aber mit der Post ist damals wie 
heute nicht zu verhandeln. Die nächsten Abende verbrachte 
unser Team damit, alle 5 000 Umschläge zu öffnen, die Post-
karten gegen leichtere auszutauschen. Das Druckhaus hatte 
kulanter Weise kostenlos Ersatz geliefert: mit Hundemotiv 

– wegen der Verwechslungsgefahr. Die Hochglanzpostkarten 
mit den süßen Kätzchen verschicken wir noch heute zu allen 
möglichen Anlässen.  

Schöner scheitern mit Excel
Man sagt immer, Computer sind nur so gut, wie die 
Menschen, die davor sitzen. Das kann ich mit der Er-
fahrung vom letzten Spender-Event leider bestätigen. 
Diesmal hatten wir uns für die wichtigen Spender 
etwas Besonderes ausgedacht: Eine aufwendig ge-
staltete Ein ladungs karte mit tollen Projektfotos 
sollte uns die Großspender ins Haus locken. Eine 

wunderbare, charmante Gelegenheit für intensive Dialoge. Ich hatte 
mir dafür extra ein neues Kleid gekauft! Alles war perfekt organisiert, 
die Druckerei übernahm zum Glück gleich die komplette Versandab-
wicklung. Das würde ein großartiger Erfolg werden – wenn da nicht 
Excel gewesen wäre. Ich legte in der Adressdatei ein Tabellenblatt 
zwei an, dorthin verschob ich die ausgewählten wichtigen Leute, die 
wir einladen wollten. Die Druckerei nutzte dann jedoch Tabellenblatt 
eins, das mit den restlichen Adressen; es waren ja auch viel mehr. Wir 
hatten fette Kosten für Druck und Porto und beim Event ein Haus voller 
Gäste. Großspender waren leider keine dabei. 
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Nur noch kurz die Welt retten …?

Im Jahr 2008 gründete eine Handvoll 
Bürger aus Wallenhorst nahe Osna-
brück die IndienHilfe Deutschland e. V. 
Seitdem hat der Verein eine Menge 
Erfahrungen sammeln können, woraus 
wertvolle Tipps entstanden sind, wie 
man aus einer guten Idee eine erfolg-
reiche Organisation entwickelt.

Von JÜRGEN FLUHR

Wer eine NGO gründen möchte, hat in der 
Regel ein sehr konkretes Ziel vor Augen. Er 
will etwas bewirken, und genau diese Be-
geisterung ist der Kern einer erfolgreichen 
Gründung. Es ist der Motor, um selbst am 
Ball zu bleiben, aber was noch wichtiger 
ist: Es ist der Funke, mit dem Mitstrei-
ter gefunden werden. Bei der IndienHilfe 
Deutschland e.V. war es so, dass mir und 
meiner Frau in einem Slum in Kalkutta ein 

vier Wochen altes Baby für umgerechnet 20 
Euro zum Kauf angeboten wurde. Da war für 
uns klar, dass wir etwas tun müssen. Solche 
Schlüsselerlebnisse sind natürlich nicht 
für jede NGO erforderlich, dennoch ist der 
unbedingte Wille, die Sache durchzuziehen, 
von Anfang an das Allerwichtigste.

Wenn der Zweck einer NGO feststeht, 
muss man sich zunächst entscheiden, wel-
che Rechtsform die passende ist. Ob Verein, 
Stiftung, gGmbH, gUG – jede Variante hat in 
Sachen Steuerrecht, Haftung, Stammkapital 
und so weiter verschiedene Vor- und Nach-
teile. Ich empfehle einen Rechtsanwalt 
oder Notar hinzuzuziehen und am besten 
gleich als Gründungsmitglied zu verpflich-
ten. Sehr wichtig ist an dieser Stelle auch 
der Name der späteren Organisation. Wie 
wollen wir heißen? Was ist eingängig, leicht 
verständlich? Gibt es vielleicht schon Ideen 
für einen griffigen Claim? Der Name ist 

schließlich von entscheidender Bedeutung, 
um die NGO erfolgreich zu vermarkten und 
Spender zu akquirieren.

Im Fall eines Vereins benötigen Sie eine 
Satzung, für die es reichlich Vorlagen gibt, 
sowie sieben Gründungsmitglieder, die 
das Gründungsprotokoll unterzeichnen. 
Anschließend wird ein Führungsgremium 
gewählt, und der Verein kann im Vereins-
register eingetragen werden. Sie erhalten 
einen Registerauszug, mit dem Sie beispiels-
weise ein Vereinskonto eröffnen oder auch 
beim Finanzamt eine Gemeinnützigkeit 
beantragen können. Man sollte beden-
ken, dass diese Formalien auch Kosten 
ver ur sachen. So um die 100 bis 160 Euro 
sollten die Gründungsmitglieder schon 
zu sammen legen.

Nach der erfolgreichen Gründung beginnt 
die richtige Arbeit. Um zu wachsen, müssen 
neue Mitglieder und Spender gewonnen 

Worauf es bei der erfolgreichen Gründung und Vermarktung einer NGO ankommt

Der Verein IndienHilfe Deutschland pflanzt unter anderem mit Schulkindern Litschi-Bäume.
Damit auch Ihre NGO-Gründung reichlich Früchte trägt, gibt es einiges zu beachten.
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NEUNEU

Spendenhilfsdienst digital & menschlich

Erfahrene 
Fundraiser 
für Ihren

ErfolgRufen Sie uns an:
Deutscher Spendenhilfsdienst – DSH GmbH
Köln: 0221 / 990 1000
koeln@spendenhilfsdienst.de

Deutscher Spendenhilfsdienst Berlin GmbH
Berlin: 030 / 232 553 000
berlin@spendenhilfsdienst.de
www.spendenhilfsdienst.de

Unser Angebot:

 R In- & Outbound-Telefonie
 R Beratung und Schulung
 R Mobiles Telefonstudio
 R Chat-Service NEU

werden. Wichtig ist, diese Unterstützer nicht 
nur als Helfer, sondern vor allem als Kunden 
zu betrachten. Genau wie Konsumenten 
müssen Spender für eine Sache begeistert 
und gepflegt werden. Kein Mensch spendet 
Geld und Zeit, weil er zu viel davon hat. Er 
erwartet immer auch einen Gegenwert. 
Auch und gerade wenn es darum geht, die 
Welt zu verbessern, sollte jede NGO wie 
ein Unternehmen betrachtet werden, das 
sich in einem hart umkämpften Markt be-
haup ten muss.

Diese kapitalistische Denke klingt erst 
einmal befremdlich, schließlich geht es 
doch um selbstlose Hilfsbereitschaft. Man 
sollte aber bedenken, dass Hilfsbereitschaft 
in den seltensten Fällen vollkommen selbst-
los ist. Gute Taten wollen wertgeschätzt 
werden. Ein Spender spendet immer auch, 
um sich persönlich gut zu fühlen. Und 
das gelingt nur, wenn er weiß, wofür sein 
Geld auch tatsächlich eingesetzt wird. 

Transparenz und Authentizität sind die 
wichtigsten Säulen jeder NGO. Wir von der 
IndienHilfe Deutschland e.V. sind beispiels-
weise Mit glied im Deutschen Spendenrat, 
bei Trans pa rency International und dem 
DIGEV. Da rüber hinaus fahren unsere 
Mitglieder re gel mäßig nach Indien, um 
sich persönlich vom Erfolg der Projekte zu 
überzeugen.

Vor diesem Hintergrund sollte jede NGO 
von Anfang an eine möglichst professi-
onelle Presse- und Marketingarbeit auf-
bauen. Die Spanne reicht hier von der 
eige nen Facebook-Seite bis zum kompletten 
Mit glieder magazin. Ganz wichtig: Gute 
Öffent lichkeitsarbeit erhöht nicht nur die 
Be kannt heit, sondern fungiert auch als 
Wert schätzung gegenüber Mitgliedern und 
Spendern. Wer Gutes tut, freut sich, wenn 
seine Tat auch öffentlich wahrgenommen 
wird. Entscheidend ist nicht zuletzt auch 
die Konkurrenz. Jeder potenzielle Spender 

hat heutzutage 1000 Möglichkeiten zu 
spenden. Wer erfolgreich sein will, sollte 
sehr genau bedenken, in welchen Punkten 
er sich von vergleichbaren Organisationen 
unter scheidet und warum die Spende bei 
ihm besser aufgehoben ist als woanders. 
Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen steht 
einem langfristigen Wachstum nichts mehr 
im Wege. 

Jürgen Fluhr ist studier-
ter Dipl.-Ing. Executive 
MBA. Als ehemaliger 
Geschäftsführer eines 
Dax- und SDax-Unter-
nehmens ist er heute 
Vorstandsvorsitzender 
der IndienHilfe Deutsch-

land e. V. und Indienexperte. Mit seinem Konzept 
„Bildung gegen Armut“ hilft der Verein jedes Jahr 
mehreren hundert Straßen- und Waisenkindern.

 www.indienhilfe-deutschland.de
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Konzentriert und durchdacht

Viel hilft nur selten viel. Wer als Organisa-
tion im Internet aktiv ist, will bemerkt 
werden. Aktionismus bringt aber nicht die 
gewünschte Aufmerksamkeit. Unter ande-
rem gilt es zu wissen, für wen man über-
haupt kommuniziert. Social-Media-Ka-
näle sind dabei erst mal nur Instrumente, 
aber noch keine Garanten für Erfolg.

Von CHARLOTTE WHEELER

„Du liest diesen Artikel!“ Wundern Sie sich 
bei der Überschrift? Entscheiden Sie sich, ob 
Sie in den sozialen Kanälen das „Du“ oder 

„Sie“ anbieten! Finden Sie heraus, wer Ihre 
Zielgruppe auf jedem sozialen Ka nal ist und 
wie sie angesprochen werden möchte.

Wer ist Ihre Zielgruppe? 
Die Zielgruppe muss feststehen, bevor Sie 
etwas posten. Ihre Bildsprache, Texte und 
Videos (allgemein Content) müssen zur 
Zielgruppe passen. Ohne dieses Wissen 
verlieren Sie potenzielle Follower, Fans 
und später sogar Spender. Bevor Sie eine 
Kam pagne starten, müssen Sie wissen, wer 
Ihnen folgt und wer Ihnen folgen soll.

Fesseln Sie Ihre Fans!
Schaffen Sie Content mit spannenden Bil-
dern, Bewegtbildern (GIFs) oder auch durch 
Videos. Ihre zukünftigen Fans müssen beim 
Scrollen „stehen“ bleiben. Schaff en Sie Emo-
tionen, die sofort wirken.

Seien Sie eindeutig!
Erschaffen Sie Bilder und Texte, die immer 
ein deu tig sind. Welches Thema hat Ihre 
Kam pag ne? Passt das Bild zum Text? Ist das 
Bild auch ohne Text aussagekräftig?

Haben Sie eine gute Landing-Page?
Nach dem Klick auf Ihr Posting oder gespon-
sertes Posting landen die zukünftigen Fans 
auf Ihrer aussagekräftigen, spannenden 

und informativen Landing-Page. Passt diese 
zum Posting?

Liegen Sie im Trend?
Trends im Internet haben viele Interes sen-
ten, die ständig nach diesem Trend und 
Thema suchen, ob in Form eines Hash tags 
oder einer aktuellen Headline in den Nach-
richten. Können Sie das Thema kurz fristig 
auf Face book aufgreifen? Es ist wichtig, 
dass Sie aktuelle Trends in Ihre Kampagne 
ein bauen, um Reichweite und Relevanz zu 
ge win nen.

Seien Sie überall vertreten!
Es ist sehr wichtig, auf mehr als nur einer 
Social-Media-Plattform vertreten zu sein. 
Nutzen Sie Facebook, Instagram, Snapchat, 
YouTube, Twitter, Pinterest, Xing, LinkedIn, 
FlickR, google+, WhatsApp-Messenger, Face-
book-Messenger, Tumblr, Vimeo, …? Sie 
müssen nicht jede Plattform nutzen, mehr 
als eine sollte es allerdings schon sein.

Mehr Postings bitte!
Werden Sie nicht zum „One-Hit-Won der“. 
Posten Sie regelmäßig – bitte fast täglich. 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Kom mu ni ka-
tion. Werden Sie fester Bestandteil der Time-
line. Setzen Sie sich feste „Posting-Tage“, 
er stel len Sie regelmäßig guten Content und 
blei ben Sie in der Timeline Ihrer Follower.

Call-to-Action
Sagen Sie immer was Sie wollen. Bauen Sie 
eine Handlungsaufforderung in Ihre Kam-
pagnen mit ein. Wie sollen die Menschen 
reagieren, die auf Ihre Kampagne stoßen? 
Möchten Sie mehr Likes, mehr Fans oder 
neue Spender? Machen Sie sich bewusst, 
was das Ziel ist und setzen Sie die passende 

„Call-to-Action“.

Follow Up
Nehmen wir an, Sie haben bei Ihrer „Call-to- 
Action“ E-Mail-Adressen gesammelt. Nun 
müs sen Sie sich regelmäßig in Erinne rung 
brin gen. Schreiben Sie Newsletter, Up dates, 
verweisen Sie auf Blogs, Interviews oder 
neue Kam pag nen. Denken Sie immer da ran, 
wie Sie die Mailadressen gewonnen haben 
und wer die Zielgruppe ist. 

So starten Sie eine wirklich gute Social-Media-Kampagne

Charlotte Wheeler ver-
fügt über einen Bache-
lor in Wirtschaft & Cross 
Media Marketing. Nach 
ihrer Station bei Face-
book als Creative Global 
Marketing Solutions 
Manager und bei OMR 

leitet sie bei „hello. die Dialog Agentur“ die Social 
Media Marketing-Abteilung für Non-Profit-Or-
ganisationen.

 www.hellohello.de
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Das alles – und noch viel mehr – finden Sie

Kostenlose Job-Börse
für Jobs in Non-Profit-Organisationen

In unserer Online-Stellenbörse finden Sie Ihren neuen 
Traumjob oder können selbst solche Jobs anbieten. 
Tragen Sie offene Stellen in Non-Profit-Organisationen 
hier ein oder stöbern Sie in den Inseraten! Dieser Service 
ist bei uns kostenlos.

Dossier zum Thema Karriere
Wie wird man Fundraiser? Welche Berufswege sind 
typisch? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? 
Und was tun NGOs, um ihr Personal weiterzubilden? 
Im Dossier zum Thema Karriere hat unsere Redaktion 
für Sie Antworten auf diese Fragen zusammengestellt.

Fundraising-Kalender
Seminare + Tagungen auf einen Blick
Im Fundraising-Kalender finden Sie aktuelle Veranstal-
tungs-Termine für Vereine, Stiftungen und NGOs rund 
um die Themen Spenden, NPO-Management und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Stöbern Sie einfach in der Terminliste 
oder nutzen Sie zielgerichtet die Suchfunktion!

Fundraising-Jobs

Karriere im Fundraising

Super-Held/in 
(Vollzeit)

Gleich direkt zur Tagung anmelden
Die Fundraisingtage, die das Fundraiser-Magazin ver-
anstaltet, sind immer einen Besuch wert. Profitieren Sie 
vom Wissen kompetenter Fachreferenten und vom Erfah-
rungsaustausch mit anderen Vereinen und Stiftungen! 
Alle Termine und Details unter www.fundraisingtage.de

Fundraisingtage

Aktuelle  

Berichte

über Menschen, Projekte,  

Aktionen, Trends,

Veranstaltungen  

und Stiftungen. 

Fotocredits: AdobeStock©Tijana, AdobeStock©charles taylor, AdobeStock©davooda, AdobeStock©vitamin s, 
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Dienstleister-Verzeichnis
Wer kann was, wer unterstützt wo?
In unserem Dienstleisterverzeichnis finden Sie 
über 100 Unternehmen rund um die Themen 
Sozialmarketing, Fundraising, Direktmarketing 
und Kommunikation. Sie bieten Unterstützung im 
Bereich Beratung, Druckerei, Software, Kommunika-
tion, Lettershop, Kreation, Face-to-Face- oder Tele-
fon-Fundraising sowie Recht und Steuern. Suchen 
Sie einfach nach Stichworten oder nach Region!

Archiv-Recherche
Stöbern Sie kostenlos
Hier ist alles drin, nur keine Staub-Allergie! 
Im Online-Archiv des Fundraiser-Magazins 
können Sie in den älteren Heften stöbern. 

Blättern Sie in den PDF-Dateien oder nutzen Sie 
unsere Volltextsuche. Die Recherche im Archiv des 
Fundraiser-Magazins ist unbegrenzt und kostenfrei.

Die passende Förderung finden
Fundraising-Einsteiger suchen oft die passende För-
derung für ihr Projekt. Das Fundraiser-Magazin hat 
verschiedene Förder- und Stiftungsverzeichnisse zu-
sammengeführt und einen Überblick erstellt. 

Dossier Fördermittel

Mit Technik Herzen öffnen
Die Online-Spende gehört im modernen Fund-
raising zu den Akquise-Instrumenten mit den 
stärksten Wachstumsraten. Wir zeigen in der 
Textsammlung „Online-Fundraising“, was not-
wendig ist, um die vielfältigen Möglichkeiten des 
Online-Fundraisings zu nutzen.

So geht Online-Fundraising

Abo und Bücher bestellen
Fachlektüre, die Spaß macht
Bestellen Sie sich bequem Ihr Fundraiser-Magazin nach 
Hause oder ins Büro. Auch das beliebte Orga-Abo für die 
Kollegen können Sie online buchen. 
Oder wie wäre es mit einem Fachbuch aus der Edition 
Fundraiser? Das gibt es unter www.edition-fundraiser.de

Tweets von 
@fundraiser_mag

facebook.com/ 
fundraisermagazin


