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Ich sitze in der S-Bahn auf dem Weg nach 
Hause. Ein Mann in meinem Alter steigt ein 
und setzt sich mir gegenüber. Eigentlich gibt 
es nichts, weshalb ich ihn weiter beachten 
sollte. Aber mir fällt auf, dass er zwar unauf-
fällig, jedoch heruntergekommen gekleidet 

ist. Und beim genaueren Hinsehen ahnt man, 
dass es ein Obdachloser sein könnte. Sein 
Anblick berührt mich. Denn mir geht es gut, 
ich habe eine Wohnung, genug zu Essen und 
eine liebende Familie. Bevor ich aussteige, 
gebe ich ihm sämtliches Bargeld aus meiner 

Brieftasche.
Genau das ist nichts 

anderes als Fundraising. Es 
ist reine Empathie. Es ist das 
Wecken der Erkenntnis beim 
Ansprechpartner, dass die 
eigene Sache unterstützt 
werden muss. Es ist das Wis-
sen, dass sich nur bestimmte, 
meist wenige Menschen für 
ein Thema interessieren, aber 
diese wenige reichen, um 
einen substantiellen Beitrag 
zu leisten.

Die ersten Schritte

Technisch gesehen ist Fund-
raising die Umsetzung spen-
derorientierter Kommunikati-
on mit dem Ziel, Ressourcen 
für die eigene Organisation 
zu gewinnen. 

Schrittweise wird 
zunächst festgelegt, was 
die eigentlichen Werte sind, 
auf dessen Grundlage die 
Organisation arbeitet. Ebenso 
wichtig sind die Vision 
und die Mission – also das 
übergeordnete Ziel welches 
die Organisation verfolgt, da 
hier die Existenzberechtigung 
begründet ist. 

Jegliches Handeln 
sollte sich hieraus ableiten, 
auch das Fundraising. Denn 
gemeinnützige Arbeit ist ein 
Versprechen, an dasjenige für 
das man sich einsetzt.

Sind Werte, Vision und 

Mission bekannt, wird die Zielgruppe für das 
Fundraising ausgearbeitet. Die Suche läuft 
konzentrisch. Vom Kern der Organisation aus-
gehend wird überlegt, welche Personengrup-
pen sich als empfänglich für die Botschaft 
zeigen könnten. 

Da es sich beim Fundraising um die 
Vermittlung von Werten handelt, gibt es 
keine Blaupause für ideale Zielgruppen. Jede 
Organisation hat eine eigene empathische 
Beziehungsgrundlage. Bei der Festlegung der 
Zielgruppen wird darauf geachtet, dass die 
Erwartungen auch den wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten entsprechen. In einem Umfeld von 
hoher Arbeitslosigkeit sind größere Spenden 
unwahrscheinlich. Ein niedriges Bildungsni-
veau erfordert eine andere Ansprache als ein 
hohes Niveau.

Auf die Zielgruppe folgt die Festlegung 
der Kommunikationsinhalte. Was will die 
Organisation mitteilen? Welche Projekte oder 
welche Art inhaltlicher Arbeit sollen finanziert 
werden? Hierbei ist es sinnvoll, immer im Blick 
zu haben, dass nicht nur der Text eine Aussa-
ge beinhaltet, sondern auch die Form: So ist 
ein Zahlschein immer ein Zeichen dafür, dass 
die Organisation Spenden braucht, ohne das 
Wort Spende unbedingt benutzen zu müssen. 

Die größte Herausforderung ist in diesem 
Bereich die Reduzierung der Inhalte auf eine 
Menge, die für Außenstehende vertretbar ist. 
Die verfügbare Zeit, um Menschen zu begeis-
tern, ist sehr reduziert und jeder Satz muss 
wirken, da er darüber entscheidet, ob weiter-
gelesen wird. Und letztendlich, ob gespendet 
wird oder nicht.

Es ist in erster Linie das Kopf-Kino der an-
gesprochenen Person, die Emotionen, welche 
das Ziel der Kommunikation sein müssen. Am 
eingangs erwähnten Beispiel war es die Er-
kenntnis, dass es nur ein Zufall ist, dass es mir 
so gut geht. Und dass mich so ein Schicksal 
genauso gut ereilen könnte; dass ich mir dann 
auch wünschen würde, Unterstützung und 
Hilfe zu bekommen. Eigentlich müsste ich ihm 
dankbar sein, dass er mich spüren ließ, wie gut 
es mir geht.

 Förderung · Bürgerschaftliches Engagement 

FUNDRAISING: Leidenschaft, Vertrauen und Ehrlichkeit
Was ist Fundraising? Mit dem Blick aus einer, für den Newsletter etwas un-
gewöhnlichen Richtung, erklärt Arne Kasten, wie es funktioniert. Und, dass 
wohl Leidenschaft die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg ist.

In der norwegischen Stadt Bergen, mahnt ein Denkmal die 
Menschen vor Schicksalsschlägen, nach denen sie auf Spenden 
angewiesen sein könnten. 
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Spendeninhalte und  
Spendenkommunikation

Hieraus ergeben sich die Spendeninhalte, nach 
denen in der Spenderkommunikation gefragt 
wird. Bestimmte Projekte, die als Beispielpro-
jekte aufgeführt werden, können in unter-
schiedlicher Weise exemplarisch dargestellt 
werden. Diese anschauliche Darstellung dient 
in erster Linie der Veranschaulichung, damit 
sich der Ansprechpartner konkret etwas vor-
stellen kann. Die Leidenschaft muss spürbar 
sein, um Gefühle bei den Spendern zu erzeu-
gen, die sie das notwendige Spendenvolumen 
abschätzen lassen.

Dabei gilt, dass in Deutschland am meis-
ten für Katastrophen und humanitäre Hilfe 
gespendet wird. Im Mittelfeld bewegen sich 
Themen wie Kinder- und Jugendhilfe, Umwelt- 
und Naturschutz sowie kirchliche Zwecke. Am 
Ende der ‚Spenden-Beliebtheitsskala‘ bewegt 
sich Bildung, Kunst, Kultur und Politik.

Die Hierarchie der Empathieträger wird 
von Kindern angeführt, gefolgt von Tieren, 
dann Frauen und zuletzt Senioren. Leider ist 
es ungeheuer schwierig, Menschen zu moti-
vieren, für Männer zu spenden. Offensichtlich 
wird Männern ein zu hoher Selbstschuldanteil 
zugestanden. 

Als nächstes wird festgelegt, in welcher 
Art kommuniziert werden soll. Ob per Brief, 
persönlich, per Spenderzeitschrift, ob Aufruf 
oder Vortrag: Es gibt viele Möglichkeiten, 
potenzielle und existierende Spender anzu-
sprechen. Welche die richtige Form ist, hängt 
von den Möglichkeiten und der Größe einer 
Organisation ab. 

Ob die Kommunikationsart richtig ist oder 
nicht, entscheidet jedoch nicht die Organisati-
on, sondern der angesprochene Personenkreis. 
Jede Ansprache wird daher den entsprechen-
den Zielgruppen angepasst.

Wirkungsvoll ist natürlich die Nutzung der 
sogenannten sozialen Netzwerke wie Twitter 
& Co. in einer mehrstufigen und mehrdimen-
sionalen Ansprache. Es ist ein gravierender 
Fehler, sich nur auf eine Art der Kommunikati-
on zu konzentrieren. Das Risiko, dass einzelne 
Kommunikationsarten nicht funktionieren 
oder scheitern, ist zu hoch. Da dies jedoch 
auch eine Frage der Leistbarkeit ist, muss jede 
Organisation für sich entscheiden, welche 
eigenen Ressourcen zur Verfügung stehen, um 
welche Arten der Kommunikation sicherzu-
stellen. Auch Kommunikation ist ein Verspre-
chen, dass gehalten werden sollte.

Faustregeln für die  
Kommunikation 

Beim Fundraising gilt folgende Faustregel: 
Massenkommunikation (z. B. Mailings) kosten 
viel Geld und bringen viele Kleinspenden. Die 
persönliche Ansprache (z. B. Stiftungsantrag) 
kostet viel Zeit und bringt bei geringerer Zahl 
höhere Beträge ein. Idealerweise sollte ver-
sucht werden, in allen Bereichen aktiv zu sein, 
um Ausfallrisiken zu reduzieren.

Dann folgt die Entscheidung, wie viel 
Personalressourcen zur Verfügung stehen. 
Dabei geht es nicht nur um die Entschei-
dung, ob Fundraising von festangestellten 
oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeitern umgesetzt werden soll. Je kleiner 
eine Organisation, umso eher wird sie auf das 
Ehrenamt zurückgreifen müssen. Auch wenn 
das Fundraising in ehrenamtlichen Strukturen 
eher kompliziert ist, so lassen sich durchaus 
hervorragende Ergebnisse erzielen. Das wich-
tigste Schlagwort ist hier: Strategie! Denn 
mit der Strategie wird nicht nur mitentschie-
den, ob sich das Fundraising wird etablieren 
können, sondern auch, ob es zukunftsfähig ist. 
Alles in allem sollten mindestens 100 Prozent 
Arbeitskraft zur Verfügung stehen, also dem, 
was einer Vollzeitstelle entspricht (40 Stunden 
pro Woche).

Ziele festlegen

Strategisch sollte auch überlegt werden, wie 
viel Mittel die Organisation einzusetzen bereit 
ist und bis wann sie welchen Erfolg erwartet. 
Mittelfristig sollten gemeinnützige Organisa-
tionen darauf hinarbeiten, dass die Verwal-
tungskosten unter 20 Prozent liegen. Gute Or-
ganisationen liegen meistens im Bereich von 
12 Prozent bis 20 Prozent. Dennoch bedeuten 
höhere Kosten nicht unbedingt, dass die 
Organisation schlechtes Fundraising macht. 
Spender für schwierige Themen (z. B. Rechts-
radikalismus) in einem schwierigen Umfeld 
(z. B. bei 30 Prozent Arbeitslosigkeit in der 
Region) führen zu einem erhöhten Aufwand. 
In so einem Umfeld sind 30 bis 35 Prozent 
Verwaltungskosten durchaus vertretbar.

Verwaltung ist Pflege 

Aktives Fundraising ist nur der Anfang einer 
Spenderbeziehung. Schon vor Aktionsbeginn, 
wird darauf geachtet, dass die Verwaltung im 
Hintergrund richtig aufgebaut ist. Fundraising 

lebt von Spenderbeziehungen und die Verwal-
tung muss sicherstellen, dass alles, was für 
eine Beziehung wichtig ist, bereit steht.

Dazu gehört eine Datenbank, die nicht nur 
als Adressverwaltung genutzt wird, sondern 
auch als Spendenbuchhaltung. Die Spen-
denbuchhaltung ist extrem relevant, da sie 
Rückschlüsse auf die Aktionen, die Spender 
und die Effektivität von Kampagnen zulässt. 
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Anfra-
gen von Spendern schnell und zielorientiert 
bearbeitet werden. Spenderbindung entsteht 
durch Vertrauen. Und Vertrauen kann nicht 
eingefordert, sondern muss mühsam erarbei-
tet werden. 

Das Vertrauen der Spender und der po-
tenziellen Spender lässt sich am einfachsten 
durch Ehrlichkeit und Transparenz gewinnen, 
nichts anderes überzeugt. Dies bedeutet, dass 
die Organisation bereit sein muss, möglichst 
alles offen zu legen, über die Verwendung der 
Spenden genau zu berichten und jederzeit 
Fragen zu beantworten. Gemeinnützige Or-
ganisationen, die von Spenden leben, sollten 
auch der Öffentlichkeit Rechenschaft in Form 
eines wie auch immer gearteten Jahresberich-
tes abgeben.

Kosten

Was kostet Fundraising? Nur so viel, wie die 
Organisation bereit ist auszugeben. Kosten 
lassen sich immer hoch rechnen, sind jedoch 
abhängig vom strategischen Ansatz. Dieser 
wiederum beantwortet in erster Linie die oben 
aufgeführten Punkte.

Die Gesellschaft sollte ein Recht haben, zu 
entscheiden, ob es einen bestimmten Zweck 
unterstützen möchte oder nicht. Dafür muss 
Fundraising umgesetzt werden. Fundraising ist 
immer erst mal ein Experiment. Aber wer kein 
Risiko eingeht oder eingehen will, ist schon 
gescheitert. Also: Erzählen Sie Ihre Geschichte 
und geben Sie den Bürgerinnen und Bürgern 
eine Chance, bei Ihnen Spenderin bzw. Spen-
der werden zu dürfen! 

Arne Kasten
AKB Fundraisingberatung
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