
Erfolgreiches Fundraising

Regel #5

Gut geplant ist 
halb durchgeführt.

Möchten Sie mehr Menschen erreichen oder Ihren ROI steigern? Eine individuell ab- 

gestimmte Kampagnenplanung erleichtert es Ihnen, Ihre Ziele umzusetzen. Wir von 

adfinitas stehen Ihnen von der strategischen Beratung bis zur praktischen Ausführung 

zur Seite. Gemeinsam können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen!  

Übrigens: Alle weiteren Regeln für Ihren Fundraising-Erfolg finden Sie unter  

adfinitas-fundraising.de/regeln.

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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Spenden für Museum und Denkmal

Gut für
Kulturgut

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte
und Termine …
Jetzt neu mit Shop 
für Fachbücher und Co.

Umfrage
Was ist aktuell 
Ihr erfolgreichstes 
Fundraising-
Instrument?

Abo zahlt sich aus
Online-Kurs von und 
mit Jan Uekermann: 
Sonderkonditionen
für unsere Abonnenten fu
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beinahe genauso dick wie das Fundraiser-Magazin ist sie geworden: die 2018er 
Ausgabe unserer Marktübersicht zu Software für Vereine, Verbände und 
Stiftungen. Mehr als 50 verschiedene Anbieter und Systemhäuser präsen-
tieren im Vergleich die Programme zur Spender- und Mitgliederverwaltung. 
Denn immer wieder steht die Frage nach Tipps für eine gute Fundraising-
Datenbank im Raum. Aktuelle Antworten finden Sie in diesem Extra-Heft.

Als Abonnentin oder Abonnent des Fundraiser-Magazins haben Sie die 
Markt übersicht gratis zusammen mit Ihrem aktuellen Magazin bekommen. 
Damit haben Sie einen Informationsvorsprung, denn in unserem Online-
Shop wird sie kostenpflichtig und auch erst später erhältlich sein. Exklusive 
Aktualität – das ist uns Ihre Treue wert!

Und noch ein Dankeschön haben wir für Sie: Unser Autor Jan Uekermann 
hat einen Online-Kurs „Fundraising – Einfach Spenden sammeln“ aufgelegt. 
In zwölf Modulen werden nicht nur die Basics vermittelt, sondern auch viel 
zu den gängigsten Fundraising-Instrumenten, zum Spenderdank und und 
und … (Infos zum Online-Fundraising-Kurs lesen Sie auf Seite 8.) Wer Jan 
Uekermann schon einmal als Referent erlebt hat, weiß, dass so ein Kurs auf 
jeden Fall ein Gewinn ist. Abonnenten des Fundraiser-Magazins können 
bei der Kursanmeldung viel Geld sparen. Ihren Rabatt-Code dafür finden 
Sie auf dem Brief, mit dem Sie Ihr Magazin bekommen haben.

Genießen Sie die Lektüre und den Sommer …
Ihre

Daniela Münster
Chefredakteurin

Apropos: Ich freue mich, wenn Sie sich an unserer Leser-Aktion beteiligen: 
Senden Sie uns Fotos von Spenden-Boxen aus allen Teilen der Welt an 
redaktion@fundraiser-magazin.de. Je größer, ausgefallener, verrückter, 
ungewöhnlicher – desto besser! Mehr dazu steht auf Seite 30.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Sprechen Sie mit den
Spezialisten:

www.directpunkt.de

Agentur & Lettershop

SPENDEN
MAILINGS

35 EUROim Monat kostet lebensrettende 
hochenergiehaltige Erdnuss-
paste für ein unterernährtes 
Kleinkind.

35 EUROim Monat kostet lebensrettende 
hochenergiehaltige Erdnuss-
paste für ein unterernährtes 
Kleinkind.

70 EURObenötigen wir für Schulspeisungen
mit Reis und Bohnen für zwei 
Kinder für ein gesamtes Schuljahr.

35 
im Monat kostet lebensrettende 
hochenergiehaltige Erdnuss-

100 EUROermöglichen den Transport und 
Verteilung von 10.000 Litern 
sauberem Trinkwasser. 
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Bezeugen auch Sie Ihre Nächstenliebe für hungernde Kinder. 

Mit Ihrer Spende retten Sie Leben! Vielen herzlichen Dank.

Bestätigung für das Finanzamt(Gilt bis 200 Euro nur in Verbindung mit Ihrem 

Kontoauszug/elektronischen Zahlungsbeleg 

der Bank.) Der Malteser Hilfsdienst e.V. ist laut 

Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 2014 des 

Finanzamtes Köln-Ost vom 20.06.2016, Steuer-Nr. 

218/5761/0039, als gemeinnützigen, mildtätigen und 

kirchlichen Zwecken dienend anerkannt und nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer 

und nach § 3 Nr. 6 des GewStG von der Gewerbe-

steuer befreit. 
Herzlichen Dank! Ihr Malteser Hilfsdienst e.V., 51101 Köln

Ich habe ameine Spende von  

 EUR

an die Malteser überwiesen.

1234567890XYZ17

Maria Mustermann, Musterstadt

12345, Musterstraße 18

Verantwortliche Stelle ist der [Listeigner mit vollständiger 

postalischer Anschrift und E-Mail-Adresse]. Wenn Sie unsere 

Informationen nicht mehr erhalten wollen, können Sie der 

Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der 

Werbung jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte 

an die oben genannte Stelle. Alternativ können Sie sich auch an 

den Malteser Hilfsdienst e.V., Abteilung Fundraising, 51101 

Köln, malteser@malteser.org wenden. Wir werden dann Ihren 

Widerspruch selbstverständlich gerne an die verantwortliche 

Stelle weiterleiten.

D E

Malteser Hilfsdienst e.V., Köln

D E 4 4 3 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0 8

B F S W D E 3 3 X X X

100 EUROermöglichen den Transport und 

Bezeugen auch Sie Ihre Nächstenliebe für hungernde Kinder. 

Mit Ihrer Spende retten Sie Leben! Vielen herzlichen Dank.Malteser Hilfsdienst e.V., Köln

75 euro damit leisten Sie einen wertvollen  

Beitrag für unsere Jugendarbeit

120 euro damit unterstützen Sie unseren   

wichtigen Notfallfonds für drin- 

gende Fälle wie Proteste oder 

einstweilige Verfügungen vor 

Gericht     

300 euro damit unterstützen Sie den Kauf 

von ökologisch wichtigen Flächen 

und helfen damit gefährdete   

Arten zu schützen!

Gemeinsam mehr bewegen
+WIRNATUR

BUND Naturschutz in Bayern e.V. 

Landesgeschäftsstelle

Dr.-Johann-Maier-Str. 4 · 93049 Regensburg

Tel. 0941/29720-0 · Fax 0941/29720-30

www.bund-naturschutz.de

www.facebook.com/bund-naturschutz

info@bund-naturschutz.de

nUr MIt IHrer SpenDe 

geHt eS WeIter!

Spendenkonto BUND naturschutz

IBan: De24 700 205 009 300 000 500

BIC: BFSWDe33MUe

_____________________________

Bei Spenden über 200 € erhalten Sie eine Spenden-

quittung. Für Zuwendungen bis 200 € gilt der Bank-

beleg für das Finanzamt.
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WEITER SO!
Gemeinsam sind wir stark – stark für 2017

W
ir sagen „DAN

K
E!

“

richtig und wichtig: 

Umweltbildung mit Herz

Es geht um unser aller Zukunft, wenn

wir uns im Umweltschutz engagieren.

Da ist Aufklärung und Information ein

wichtiger Bestandteil. Wir erstellen 

Infomaterial, verteilen Flyer und Bro-

schüren, halten Vorträge, veranstal-

ten Events und Treffen, organisieren

Jugend- und Kindergruppen – und

wecken damit die Liebe zur Natur.

Über 70.000 Teilnehmer begeistern

wir jedes Jahr mit unseren Aktionen.

Nur gemeinsam mit Ihnen können

wir das leisten! 

Auch dafür bitten wir Sie um Ihre

Spende.

Gemeinsam mit Ihnen will der BUND

Naturschutz das Leben in Bayern und

damit in der Welt ein bisschen besser

machen: Wir kämpfen um den Erhalt

und die Neuschaffung von Lebensräu-

men für Tiere und Pflanzen. Wir wol-

len einstehen für eine gesunde Natur,

eine schöne, lebenswerte Umwelt, für

Demokratie und Gerechtigkeit. Denn

es geht vor allem um unsere Zukunft  

und die Zukunft unserer Kinder!

Diese Arbeit schaffen wir nur mit vereinten Kräften: Da sind

einmal die vielen Ehrenamtlichen, die sich mit großem En-

WIr Sagen „DanKe!“ gagement in ihrer freien Zeit für den Natur- und  Umwelt-

schutz einsetzen. Ohne ihren selbstlosen Einsatz wäre eine

wirkungsvolle Naturschutzarbeit vor Ort nicht möglich. Da

sind zum anderen die Naturfreunde – Menschen  wie Sie! –

die uns unterstützen und für die wichtige und wertvolle Ar-

beit des BUND Naturschutz in Bayern spenden. 

Ich bitte Sie alle herzlich, stehen Sie uns zur Seite. Nur mit

Unterstützung von Naturschützern wie Ihnen geht es weiter! 

Ihre Doris Tropper 

Stellvertretende Landesvorsitzende des BUND Naturschutz Bayern

Ihre Spende hilft uns sehr   

SPENDEN

Maria Mustermann, Musterstadt

Maria Mustermann, Musterstadt

Maria Mustermann, Musterstadt

Maria Mustermann, Musterstadt

Maria Mustermann, Musterstadt

Maria Mustermann, Musterstadt

eg

WWEEIITER SO!
Gemeinsam sind wir stark – stark fü

W
ir sagen „DADAD

N
K

E!
“

erfolgreiche

KÖLN
0221 /759 19 - 44
stef� .sczuka@directpunkt.de

0251 /287 387 - 63
vera.dittgen@directpunkt.de

MÜNSTER

HAMBURG
040 /237 860 - 0
service@directpunkt.de

 stehli software dataworks GmbH · Kaiserstr. 18 · 25524 Itzehoe  

Niederlassung Köln: Hohenstaufenring 29-37 · 50674 Köln

Fon: [+49] 0 48 21/95 02-0 · Fax: [+49] 0 48 21/95 02-25 · info@stehli.de · www.stehli.de 

 Partner von POSTADRESS CLEAN POSTADRESS MOVE · Systempartner von klickTel

DATEN

BRINGEN
SIE IHRE

ZUM
ROCKEN

Bevor der Trubel wieder richtig losgeht, lohnt sich ein kleiner Rückblick.
Auswertungen. Nachbetrachtungen. Vorbereitung des Jahresberichts.
Welche Themen sind gut gelaufen? Was ist verbesserungswürdig?
Wir haben mit fundraiseplus über 100 Standardauswertungen, die wir 
als PDF-Report, als Rohdatei für die Verwendung von Excel bis hin zur 
anspruchsvollen Business Intelligence Software auswerfen können.
Die Zeit ist reif. Lassen Sie uns jetzt Ihre Daten zum Rocken bringen!

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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OPTIGEM 
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN 
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

D INFO@OPTIGEM.COM/0231.182 93-0  WWW.OPTIGEM.COM 
A OPTIGEM@SCHABERGER.AT/0699.11 11 16 93 
CH OPTIGEM@MITELAN.CH/033.221 05 13

Mit uns rechnen, 
auf uns zählen.
Wir arbeiten vor allem für Gemeinden, christliche und gemein-
nützige Werke. Dabei stehen wir in regem Kontakt mit den 
Nutzern unserer Software. Da wir selbst über langjährige Erfah-
rung in gemeinnützigen Einrichtungen verfügen, haben wir 
eine konkrete Vorstellung davon, wie das Kerngeschäft läuft. 
Im Austausch mit den Führungskräften werden die Instrumente 
erarbeitet, die den Anforderungen der Organisationen 
am optimalsten entsprechen.

 Über 3.000

 Anwender 

in D, A, CH

 

Von allen Dingen, die wenig bis gar keinen Sinn zu ergeben scheinen, ist Krieg definitiv mit an der Spitze. Um das Absurde optisch zu 
vermitteln, wirbt Caritas International mit Motiven aus Kriegsgebieten, die jeweils um einen „grünen Elefanten“ ergänzt sind, also ein 
Element, dass nicht in die destruktive Szene zu passen scheint. Gleichzeitig weisen die Anzeigen darauf hin, dass nicht das „Störelement“ 
das Absurde im Bild darstellt. Das Absurde ist quasi der Rest des Bildes: der Krieg.

 www.caritas-international.de

Abo zahlt sich aus
Fundraising-Grundlagen online lernen: 
Abonnenten sparen bei der Kursgebühr

Der Online-Kurs „Fundraising – Einfach Spenden sammeln“ von 
und mit Jan Uekermann erfreut sich großer Beleibtheit, denn die 
zwölf Module können zeit- und ortsunabhängig belegt werden. Die 
Inhalte gehen dabei über die Grundlagen im Fundraising hinaus: 
Einführungen gibt es auch in wichtige Fundraising-Instrumente 
und ins Danken. Abonnenten des Fundraiser-Magazins, die sich 
bis zum 15.9.2018 zum Kurs anmelden, zahlen einen Spezialpreis 
von nur 159 Euro (statt 189 €). Den entsprechenden Rabattcode 
erhalten alle Abonnenten zusammen mit dieser Ausgabe mit der 
Post. Auch wer bis September ein Jahresabo bestellt, profitiert von 
der Aktion.  www.januekermann.de/fundraising

spektrum
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Jeder hat eine Stimme

In Österreich hat sich eine neue Protestbe-
wegung gebildet. Die „Omas“ sind ungehor-
sam und protestieren. In wenigen Monaten 
haben sich tausende Menschen angeschlos-
sen, Medien aus der ganzen Welt berichten.

Von JAN UEKERMANN

Es ist nicht einfach dieser Tage, einen Inter-
viewtermin mit Monika Salzer zu bekom-
men. Seit November letzten Jahres ist der 
Terminkalender der 70-jährigen Wienerin 
prall gefüllt. Sie demonstriert, muss zum 
Planungstreffen, organisiert die nächsten 
Veranstaltungen oder besucht die Ortsgrup-
pen. Zwischendrin dann noch die Interviews.

Gestartet als Facebook-Gruppe

Alles begann am 16. November 2017. Mo-
ni ka Salzer gründet eine Facebook-Grup pe, 
postet ein Bild ihrer Urgroßmutter, nennt die 
Gruppe „Omas gegen Rechts“ und löst damit 
die gleichnamige Bewegung aus. Die Jour-
na lis tin Susanne Scholl schließt sich Salzer 

schnell an, und seither sind sie die trei ben-
den Kräfte der jungen Bewegung.

Bei den Omas stehen drei Themen im Fokus: 
Er halt der parlamentarischen Demokratie, 
Er halt des Rechts- und Sozialstaats und 
Frauen rechte. 

Erhalt der Demokratie ist Kernthema

Salzer sagt: „Der Erhalt der Demokratie 
ist heuer aber das wichtigste Thema. Das 
macht uns am meisten Sorgen.“ Und in ihrem 
Grund satz text für die Bewegung schreibt 
sie dazu: „Dabei müssen die bedrohli chen 
Ent wicklungen wie Antisemitismus, Ras-
sis mus, Frauenfeindlichkeit und Fa schismus 
erkannt, benannt und im Konkreten auch der 
politische Widerstand und die Be wusst seins-
bildung organisiert werden.“

Es gab mehrere Auslöser, warum Monika 
Salzer auf die Idee der Gruppe kam: Der Bun-
des präsidentenwahlkampf und die anschlie-
ßende Wahl der Bundesregierung im ver-
gangenen Jahr. Eine rechte Regierungspartei 
und ein junger Kanzler, der mit ihnen koaliert 

und sich den ganzen Wahlkampf hindurch 
damit brüstet, die Balkanroute geschlossen 
zu haben. Diese Situation habe Monika Salzer 
sehr beunruhigt. Hinzu kam der Tod ihrer 
Mutter – die Omas waren für sie auch eine 
Art Trauerbewältigung. Politisch aktiv ist sie 
ihr gesamtes Leben. Schon in den 70ern stand 
die Teilnahme an Demonstrationen auf der 
Tagesordnung. Der TV-Sender Arte nennt sie 
liebevoll die „Berufsdemonstrantin“.

Eigene Biografie als Antrieb

Um zu verstehen, was Salzer und ihre Mit-
strei te rin nen (Männer sind inbegriffen) an-
treibt, lohnt ein Blick in das Jahr 1948: Monika 
Salzer erblickt in Wien das Licht der Welt. Sie 
wächst in der Nachkriegszeit auf, ihre Kind-
heit ist geprägt vom Trauma der Eltern. „Und 
dann haben wir die 68er mit er le ben dürfen, 
eine Abkehr von dem au to ri tä ren Denk sys-
tem der Kriegszeit. Wir konnten neue gesell-
schafts politische Auf brüche er le ben. Wir sind 
im Hu ma nis mus erzogen wor den, haben eine 
sehr moderne Erziehung genossen. Wir sind 

Wiener Seniorinnen machen sich gegen rechts stark
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Daten sind des Pudels Kern

Weitere Informationen, etwa wo Sie diese 
Spendergruppe finden, erhalten Sie auf 
unserer digitalen Karte über den QR-Code 
oder unter www.microm.de

Manchmal machen die Menschen
den Unterschied, von denen man 
es am wenigsten erwartet:

Natürlich spenden wir!Natürlich spenden wir!
Nur keiner spricht uns dazu an.

Milieubeschreibung Hedonisten:
 ● spaßorientierte, moderne Unter- und Mittelschicht
 ● nonkonform und gesellschaftskritisch
 ● konsumfreudig

Spenden für:

●●● Umweltthemen
●●● Tierschutz
●●● Bildung

Erreichbarkeit:

●●● viral und digital
●●● crossmedial
●●● persönliches Gespräch

SCAN ME

die erste Generation, die in Frauenberufen Fuß gefasst hat, die 
es vorher nicht gab: als Richterinnen, Pfarrerinnen, Ärztinnen, 
als Wirtschaftstreibende. Die Nachkriegsgeneration hat die 
Möglichkeiten der akademischen Ausbildung nutzen können“ – 
darum gibt es laut Salzer auch gute Ressourcen bei den Omas.

„Können sie uns alle mal gern haben“

„Wir brechen mit dem Klischee der alten Oma und gehen 
auf die Straße“, sagt sie und fügt in schönem Wienerisch an: 

„Können sie uns alle mal gern haben. Das lassen wir uns nicht 
gefallen.“ Vorbild für ihre Bewegung seien auch die vielen 
zivilen Gruppen gewesen, die im Wahlkampf aufgestanden 
sind, Lieder komponiert haben und demonstrierten. Da hat 
sich Monika Salzer gedacht: „Das können wir auch“ – und 
meinte ihre Generation.

Schnell waren Salzer und Scholl nicht mehr allein. Seit ih-
rer Gründung haben sich über 3500 Unterstützerinnen (auch 
Männer) der Bewegung angeschlossen. Sie organisieren sich 
in Bundesländer-Gruppen und zeigen sich der Öffentlichkeit. 
Sie sind ausgerüstet mit einfachen Schildern, Buttons und 
auffälligen, selbst gehäkelten pink-orange-roten Mützen. Sie 
demonstrieren, singen und suchen den Dialog. Sie wollen 
Bewusstsein schaffen und aufrütteln. Die Jugend sei dabei 
eine wichtige Zielgruppe für die Omas – viele andere schlie-
fen ja nur, und wer kümmere sich denn schon um die Jugend, 
fragt Salzer rhetorisch. „Viele vertrauen halt dem Herrn Kurz, 
weil er so hübsch ist. Das reicht manchmal in Österreich.“ 
Doch vor allem sind es die Jugendlichen, die sie motivieren, 
die applaudieren und mittanzen. „Für die sind wir cool. Sie 
sind überhaupt nicht abwertend, das hat uns total ermutigt.“

Angekommen ist Monika Salzer mit ihrer Bewegung auch 
in der Berufspolitik. „Sie bekämpfen uns halt“, sagt sie mit 
Genugtuung. So sah sich Heinz-Christian Strache, rechtspopu-
listischer Politiker der Freiheitlichen Partei Österreichs, ge-
zwungen, die Bewegung öffentlich zu kommentieren. Er bleibt 
jedoch wie erwartet bei seinen Prinzipien und berichtet von 

„seinen Omas“, die Angst vor Verbrechern und Flüchtlingen 
hätten. „Omas gegen Rechts“ war schnell ein Thema, auch in 
der „Washington Post“ oder auf BBC. Der Grund dafür ist laut 
Salzer einfach: „Das ist einfach so selten.“

Und so geht es für Monika Salzer weiter zum nächsten 
Flash mob, Speed-Dating, Oma-Rave, Argumentationstraining, 
Stadt spaziergang oder der Vienna Art Week. Inzwischen fin-
den Aktionen im Wochentakt statt. „Das hätte ich nicht ge-
dacht, dass ich einfach eine Idee hatte und dann so viel Arbeit.“ 
Dennoch hofft sie, dass ihre Bewegung weiter wächst und sie 
nicht müde werden. Doch da ist sie sich bei auch ihren Gegen-
spielern sicher: „Sie liefern uns ja jeden Tag unglaublich viel 
Material, über das wir uns aufregen könnten.“ 

 www.omasgegenrechts.com
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Die Zukunft ist schon da!

Spricht man heute von Big Data haben 
viele Menschen den Eindruck, sie wer-
den überwacht, durchleuchtet oder zu-
mindest besser identifizierbar. Ganz von 
der Hand zu weisen ist das nicht. Aber 
eigentlich soll datengestütztes Marke-
ting erst mal nur eins: Kosten sparen.

Von MATTHIAS DABERSTIEL

Daten – das ist nicht zuletzt durch die aktu-
elle Einführung der Datenschutzgrundver-
ordnung der EU das beherrschende Thema. 
Erst kürzlich wurde die Deutsche Post an den 
Pranger gestellt, weil sie mikrogeografische 
Daten an Haustür-Wahlkampfteams abge-
geben hatte. Wirklich rechtswidrig war das 
allerdings nicht. Oliver Jörns von microm, 
einem Anbieter von mikrogeografischen 
Daten, klärt auf: „Sinn und Zweck von 
Mikro geografie ist es in erster Linie, Daten 
anonymisiert und kleinräumig, das heißt 
eben nicht personenbezogen, aggregiert 
zu verwenden. Der Behördenleitfaden zum 

Datenschutz bei Geodaten und -diensten 
bestätigt daher, dass bei dieser Aggregation 
der Personenbezug hinreichend verschleiert 
wird. Zudem ist microm TÜV-zertifizierter 
Auftragsdatenverarbeiter.“

Daten senken Kosten

In der ganzen Diskussion entsteht of-
fenbar der Eindruck, dass mit Hilfe von 
Daten aus verschiedenen Quellen viel ziel-
gerichteter auf Menschen zugegangen wer-
den kann, um sie dann zu manipulieren. 
Andreas Jungherr, Juniorprofessor für Social 
Science Data Collection and Analysis an der 
Universität Konstanz, schreibt dazu in der 
Zeitschrift für Politikberatung: „Dies ist na-
türlich Unsinn. Datengestützte Verfahren 
dienen der Verringerung von Unsicherheit 
und damit der Senkung von Kosten vergeb-
licher Kontaktversuche für Kampagnen.“ 
Er hält die Wirkung von datenbasierten 
Kampagnen für überschätzt.

Wir sind also bei klassischen Segmen-

tie rungs strategien, die im Fundraising 
nor mal sind. Es geht darum, die richtige 
Person zur richtigen Zeit mit der rich-
tigen Methode anzusprechen. Es kommen 
jetzt nur neue Daten hinzu, meint auch 
Helga Schneider, Geschäftsführerin des 
Fundraising-Software-Anbieters I-funds. 

„Die Vielfältigkeit der Datenquellen und die 
Anforderungen an die Verarbeitung nehmen 
zu. Daten über mobile Apps, Landingpages, 
Plattformen, soziale Netzwerke im digitalen 
Bereich, aber auch Daten unterschiedlicher 
Dienstleister, seien es Lettershops oder 
F2F-Agenturen, wird es weiterhin geben.“ 
Entscheidend sei, wie die Daten jeweils 
aggregiert würden.

Qualität statt Masse

Die Fülle der möglichen Datenquellen 
schreckt schon ab. Dabei kommt es zum 
Beispiel in der Mikrogeografie gar nicht 
auf Masse an. „Wichtig ist insbesonde-
re die Qualität der Datenerhebung“, er-

Warum uns Big Data, Smart Data und Digitalisierung nicht abschrecken sollten
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praxis & erfahrung

Advertorial

Outsourcing – die Alternative 
zum Software-Kauf

GFS activeDONOR speziell für die Anforderungen des Fundraisings programmiert

Eine leistungsfähige Datenbank ist die 
Basis für nachhaltige Erfolge im Fund-
raising. Allerdings stellt die An schaff ung 
einer eigenen Da ten bank viele Organisa-
tionen vor große Her aus for de run gen.

Doch das kann man mit Outsourcing der 
Daten bank lösen und sich so ein eigenes 
Rechen zentrum und Personal sparen. Auch 
die Leistungen der Spender- und Mit glie-
der verwaltung lassen sich komplett aus-
lagern: von der Adresserfassung bis zur 
Zu wen dungs be stä tigung. Eine optima le 
Spen der be treu ung ist so bei minima lem 
Per so nal auf wand gewährleistet. Da alle 
Dienst leistungen weitgehend auf Stück-
preis basis abgerechnet werden, fallen nur 

Kos ten für tatsächlich geleistete Arbeiten 
an. So mit sind die Kosten gut budgetierbar 
und trans pa rent.

Mit mehr als 30 Jahren Outsourcing-Er-
fah rung ist die GFS Fundraising Solutions 
GmbH der kompetente Partner. Die haus-
eigene Datenbank GFS activeDONOR ist 
eine Weiterentwicklung auf Microsoft 
Dy na mics NAV-Basis, speziell für die An-
for de run gen des Fundraisings program-
miert. Eigene Experten sind für Pflege und 
regelmäßige Updates zuständig. GFS-Kun-
den können, dank permanenten Zugriffs 
auf ihre Daten, je der zeit bei spielsweise 
Erfolgsmessungen von Kam pag nen durch-
führen und Maß nah men für die weitere 

Fundraising aktionen ab lei ten. Und noch 
ein Vorteil: die Daten sind gemäß der ak-
tuellen EU-DSGVO gesichert.

So bekommt der Kunde das Beste aus 
beiden Welten: vollständige Datenhoheit, 
höchste Sicher heits standards und stets 
ak tuel le Soft ware bei geringen Ini tiali-
sierungs kosten und minimalem Per sonal-
aufwand.

GFS Fundraising Solutions GmbH 
Mathias Jäger 
Linzer Straße 21, 53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0)2224 918-250
Telefax: +49 (0)2224 918-260

 www.gfs.de

läutert Jörns weiter: „Hier sprechen wir 
nicht mehr nur von Big Data, sondern von 
Smart Data. Also die Erklärungskraft der 
inhaltlichen Merkmale und die Feinheit 
des räumlichen Rasters. Durch den regio-
nalen Bezug mikrogeografischer Daten ist 
die Marketinganwendung auch für klei-
nere Organisationen sinnvoll. Statistisch 
signifikante Aussagen lassen sich be-
reits aus wenigen tausend Adressen ab-
leiten“, so Jörns. Um Daten sinnvoll zu 
nutzen, braucht es also eine Marketing-
Prozessoptimierung. „Das sollte von Spen-
den organisationen aber gut überlegt sein. 
Datengetriebenes Marketing ist auch im-
mer Testmarketing. Das heißt: die Probe 
im Kleinen, die Anwendung im Großen, 
aber erst bei nachvollziehbaren Return-
on-Investment-Modellen für Dienstleister 
und Organisationen“, warnt er davor, den 
Aufwand zu unterschätzen.

Auch Schneider sieht in der Größe der 

Organisation nicht den entscheidenden 
Faktor: „Meine Erfahrung ist, dass Online-
und Offline-Kommunikation derzeit meist 
zwei parallele Welten in den Organisationen 
sind. Das Fundraising bewegt sich bei den 
etablierten Organisationen noch in groß-
en Teilen in der analogen Welt, jüngere, 
kleinere oder international verankerte 
Organisationen sind oft einen Schritt wei-
ter. Den Fundraisern selbst ist die Technik, 
die beim digitalen Fundraising doch eine 
erhebliche Rolle spielt, nicht immer so 
vertraut. Ich denke, hier wird sich in den 
kommenden Monaten und Jahren viel 
bewegen müssen.“

Organisationsgröße nicht entscheidend

Der Meinung ist auch Oliver Jörns, der 
einen großen Nachholbedarf bei den Non-
Profit-Organisationen sieht. Aus seiner 
Sicht könnte man bereits heute mittels 

des Einsatzes mikrogeografischer Daten 
zu wichtigen Erkenntnissen über seine 
Spender kommen und diese zielgerichtet 
beispielsweise für die Neuspenderwerbung 
nutzen, auch ohne personenbezogene 
Daten zu sammeln. Helga Schneider sieht 
ebenfalls Ein spar potenzial, zum Beispiel 
bei der Automatisierung von Marketing-
Prozessen durch sogenannte Donor-Jour-
neys. Arbeiten wie das Schreiben von 
Dank brie fen könnten schon heute der 
Ver gan gen heit angehören. „Im Rahmen 
einer Donor Journey reagiert man ‚quasi 
individuell‘ auf das vorherige Verhalten 
des Spenders und kann vor allem im di-
gitalen Bereich ganze ‚Betreuungsserien‘ 
implementieren, die auf die vom Spender 
direkt oder indirekt geäußerten Vorlieben 
automatisch eingeht.“ Die Zukunft ist also 
nach Meinung der Experten näher, als man 
denkt. 
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bildung

Unternehmerische Verantwortung als BerufAkademie
Beratung
Wissen

Fortbildung „CSR-Manager/-in (FA)“
Corporate Social Responsibility (CSR): 
berufsbegleitend, kompakt und praxisorientiert

Wir informieren Sie gerne unter (069) 580 98 - 321, oder 
senden Sie eine Mail an: pbuschkaemper@fundraisingakademie.de

www.fundraisingakademie.de

Unternehmerische Verantwortung als Beruf

In Kooperation mit

Zürcher Fachhochschule

Berufsbegleitende Weiterbildung
Diplom Fundraising Management

Info-Veranstaltung
9. Juli 2018, 18.15 Uhr, Winterthur

Kursstart
11. September 2018

www.zhaw.ch/zkm/fundraising

Erfolgreich  
im Spendenmarkt

Auch für Teilnehmende  
aus Deutschland

Arbeitsbuch Transparenz
Der Deutsche Spendenrat bietet Hilfe beim Strukturaufbau

Rechnungslegung, Rechtsformen und Steu-
er- und Gemeinnützigkeitsrecht sind nicht 
nur grundlegende Aktivitäten und zu klä-
rende Eigenschaften für den Aufbau einer 
Organisation. Die Herausforderung, jeder 
Aspekt möge Hand und Fuß haben, ist aktu-
eller denn je: Transparenz in allen Bereichen 
ist mehr als nur guter Ton. Transparenz 
schafft Vertrauen.

Deshalb hat der Deutsche Spendenrat 
ein projektbegleitendes Arbeitsbuch ent-
wickelt, das nicht nur Orientierungshilfe 
beim Etablieren verlässlicher Strukturen 
für kleine und mittlere Organisationen 
sein will, sondern im ersten Schritt über-
haupt Mut machen will, damit verbun-
dene Mehrarbeit auf sich zu nehmen. Sechs 

sehr übersichtlich gestaltete Kapitel bie-
ten Best-Practice-Beispiele, Grafiken und 

Übersichten. Im umfangreichen Anhang 
erklärt nicht nur ein Glossar die wichtigsten 
Fachbegriffe, zusätzlich gibt es eine Vielzahl 
an Mustersatzungen und -vorlagen.

Damit stellt das Buch eine gute Er gän-
zung zum bisherigen Angebot an Work-
shops und Webinaren dar. Im Fall von 
Fragen oder Herausforderungen, die im 
Buch nicht besprochen oder anderwei-
tig ungeklärt geblieben sind, bietet der 
Deutsche Spendenrat die Möglichkeit ei-
ner kostenlosen Einzelberatung mit einem 
Wirt schafts prüfer.

Das E-Book kann kostenlos bestellt werden
 www.transparenz-leicht-gemacht.de/ 

e-book-transparenz-leicht-gemacht

Kulturgut
Fachforum „Spenden für Kulturgut“ 
im Rahmen der MUTEC
Die Internationale Fachmesse für Museums- und Ausstellungs-
technik (MUTEC) in Leipzig bietet in diesem November ein 
besonderes Fachforum. Unter dem Titel „Spenden für Kultur-
gut“ werden am 8. November Praktiker aus NGOs mehrere 
Vorträge anbieten. Eine von ihnen wird Marion Junker vom 
Freilichtmuseum am Kiekeberg sein. Sie widmet sich dem 
Thema „Mitgliedergewinnung für Fördervereine“. Die biennal 
stattfindende Messe empfängt an ihren drei Veranstaltungs-
tagen insgesamt mehr als 15 000 Besucher. Der Eintrittspreis 
für das Fachforum „Spenden für Kulturgut“ beträgt 39 Euro 
und berechtigt zum gleichzeitigen Besuch der MUTEC und der 
parallel stattfindenden „denkmal“, der europäischen Leitmes-
se für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung.
Interessenten des Fachforums können sich anmelden unter 

 www.kulturgut.fundraisingtage.de.
MUTEC 2018 vom 8. bis 10. November in Leipzig

 www.mutec.de

Wir verlosen drei Freitickets für das Fachforum! 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 88.
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Kommunikation für Nonprofit-Organisationen (NPO)
Erfolgreiches Kommunizieren in NPO motiviert Mitarbeitende, überzeugt Geldgeber und sorgt für eine positive
Medienpräsenz. Das Know-how dazu vermittelt der berufsbegleitende Studiengang «Kommunikation für NPO»
(Certificate of Advanced Studies).

Information und Anmeldung: marianne.bucca@fhnw.ch, T +41 62 957 22 26

www.fhnw.ch/wirtschaft/weiterbildung/npo-kommunikation  

Die Luft nach oben nutzen und Potenziale heben: Dazu will der diesjährige 
Sächsische Fundraisingtag am 30. August an der Technischen Universität 
Dresden verhelfen. Deshalb motiviert gleich zu Beginn der Veranstaltung 
der Impulsvortrag genau dazu. Jan Uekermann und Marita Haibach (Major 
Giving Institut) werden Tipps zur aktiven Ansprache von Großspendern 
geben. Am Nachmittag werden sie das Thema dann in ihrem gemein-
samen Seminar vertiefen. Und da sich der Sächsische Fundraisingtag 
bekanntlich auch immer dem Kirchenfundraising widmet, können die 
Teilnehmer dieses Mal erfahren, wie man in einer 350-Seelen-Gemeinde 
konfessionslose Einwohner dazu bewegt, für die Sanierung des Gottes-
hauses zu spenden. Insgesamt stehen zehn Seminare auf dem Programm.

Sächsischer Fundraisingtag am 30. August in Dresden
 www.fundraisingtage.de

Luft nach obenFühren & leiten
„Management in der Expressgesellschaft – Führen 
und Leiten in agilen Strukturen und Arbeitswelten“: 
Unter diesem Motto ist die Evangelische Hochschule 
Darmstadt im November wieder Veranstaltungsort 
des Social Talk. Es wird dabei also um Arbeit und de-
ren Zukunft gehen: Globalisierung, demografische 
Veränderungen, Migration. Das alles sind Faktoren, 
die neue Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten 
entstehen lassen. Experten aus der Wissenschaft und 
der Praxis werden sich diesem Themenkomplex aus 
unterschiedlichen Richtungen nähern.

Social Talk 2018 am 13. November in Darmstadt
 www.izgs.de/social-talk-2018

Achtsam & nachhaltig
Der Austausch zwischen allen gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen steht im Fokus des CSR-Forums im 
Oktober – die Unternehmen, die Politik und Verwal-
tung, die Medien, die Wissenschaft, NGOs sowie die 
Bürgergesellschaft. Natürlich kommt auch bei dieser 
Veranstaltung niemand um die Digitalisierung groß-
er Arbeits- und Lebensbereiche herum. Ein weiteres 
Themenfeld wird lokale Verantwortung gegenüber 
globaler Konkurrenz darstellen. Auch und nicht zu-
letzt sind es die gesellschaftlichen Werte, die in die 
Diskussion mit einfließen.

Deutsches CSR-Forum 2018 
am 8. und 9. Oktober in Stuttgart

 www.csrforum.eu
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88 gewinnspiel

Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerk-
sam gelesen – dann sind die folgenden Fra-
gen kein Problem für Sie. Oder Sie sind so-
wieso fit rund um das Thema Fundraising.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir diesmal drei Freikarten für die internati-
onale Fachmesse für Museums- und Ausstel-
lungstechnik (MUTEC) in Leipzig. Unter dem 
Titel „Fundraising für Kulturgut“ werden am 
8. November Praktiker aus NGOs mehrere Vor-
träge anbieten. Das Ticket für das Fachforum

„Fundraising für Kulturgut“ berechtigt zum 
gleichzeitigen Besuch der MUTEC und der 
parallel stattfindenden „denkmal“, der eu-
ropäischen Leitmesse für Denkmalpflege, 
(Mehr dazu lesen Sie auf Seite 76.)
Außerdem verlosen wir drei Exemplare des 
Buches „Geben mit Vertrauen“ von Ise Bosch 
und Justus Eisfeld, das wir ab Seite 12 näher 
vorstellen. Und falls das alles nichts für Sie 
ist, gewinnen Sie vielleicht an Erkenntnis – 
mitspielen lohnt sich also auf jeden Fall. 
Viel Spaß!

1 Mit kleinem Budget viel erreichen 
im Denkmalschutz: Diese Dorfkir-

che nennt ihre Fundraising-Kampagne …
Q)  Drei Euro für ein Hallelujah!
R)   Süßer die Glocken nie klingen!
S)   Bring Licht herein!

2 Erwachsene Menschen im Hasenko-
stüm, und dann noch für den guten 

zweck. So was macht allen Ernstens …
N)  ein vegetarischer Karnevalsverein
O)  eine Biker-Gang
P)   ein Instagram-Influencer auf Drogen

4 Die Wacken Foundation kümmert 
sich um musikalischen Nachwuchs.  

Welche Förderung schüttet sie jährlich aus?
A)  die Tantiemen aus „Highway to Hell“
E)  die Eintrittsgelder aus dem Festival 
I)    rund 50 000 aus Spenden-Aktionen  

5 Big Data bestehen aus vielen Zahlen 
und noch mehr kleinen Teilen, hier 

illustriert mit einem Selbstporträt …
A)  des Künstlers Egon Schiele
B)  des Erfinders des Hexadezimalcodes 
C)  des IT-Systemadmins der Redaktion

6 Diese farbenfrohe Blumeninstalla-
tion feiert eine erfolgreiche Fund-

raising-Kampagne, aber wofür:
L)    Testamentspenden
M)  Urban Gardening
N)   keine Neophyten in Parkanlagen

Seite 26 Seite 30

Seite 42 Seite 66

Wissen testen                              und gewinnen

3 In Österreich hat sich eine neue Pro-
testbewegung gebildet: die „Omas“. 

Wie lange gibt es die Gruppe schon?
X)  seit 12. Juni 1969
Y)   seit 15. Oktober 2017
Z)   seit 16. November 2017

Seite 38

Seite 72

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 6 ergeben das Lösungswort. Senden Sie dieses an gewinnen@fundraiser-magazin.de und 
schreiben Sie uns, welchen Preis Sie haben möchten. Vergessen Sie bitte die Postadresse nicht, damit Ihr Gewinn Sie auch erreicht! Diese 
Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 31. August 2018. Viel Glück!
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Fachbücher und Co. bestellen
Für Einsteiger oder für Profis – im Shop des Fundrai-
ser-Magazins finden Sie die Bücher unserer Fachautoren, 
die Glossen von Fabian F. Fröhlich und diverse nützliche 
Publikationen aus dem Verlag.  Auch einzelne Hefte des 
Magazins (soweit verfügbar) können Sie hier kaufen. 

Neu bei uns: der Shop

Das alles – und noch mehr – finden Sie

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!

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. 
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service

auf www.fundraiser-magazin.de .at 
.ch

Dienstleister-Verzeichnis
Wer kann was, wer unterstützt wo?
In unserem Dienstleisterverzeichnis finden Sie 
über 100 Unternehmen rund um die Themen So-
zialmarketing, Fundraising, Direktmarketing und 
Kommunikation. Sie bieten Unterstützung im Be-
reich 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!

Mitschreiben
Ihr Text im Magazin: So geht’s
Sie möchten einen eigenen Fachbeitrag im 
Fundraiser-Magazin veröffentlichen? Dazu 
müssen Sie nicht Mitglied der Redaktion sein.

Unser Magazin steht interessanten Beiträgen mit dem 
Fokus Fundraising immer offen – informieren Sie sich 
online über das Prozedere sowie über Themen und Termine.

Mit Technik Herzen öffnen
Die Online-Spende gehört im modernen Fundraising 
zu den Akquise-Instrumenten mit den stärksten 
Wachstumsraten. Wir zeigen in der Textsammlung 
„Online-Fundraising“, was notwendig ist, um die 
vielfältigen Möglichkeiten des Online-Fundrai-
sings zu nutzen.

So geht Online-Fundraising

Abonnement buchen
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. 

Tweets von 
@fundraiser_mag

facebook.com/ 
fundraisermagazin

Fotocredits: AdobeStock©Tijana, AdobeStock©charles taylor, AdobeStock©davooda, 
AdobeStock©vitamin s, arthurhidden@fotolia.com, georgejmclittle@fotolia.com, Paul 
Stadelhofer, AdobeStock©Andrey Popov

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.

Fundraising-Jobs


