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Nach G7 ist vor G7. Im Kontext der letzten Tagung in Elmau hat die Welthungerhilfe den Tod in gleich fünffacher Ausführung tanzen lassen. Die Sensen-
männer traten in München an die Öffentlichkeit, um unter dem Motto „Ernte statt Ende“ für die Unterstützung von Kleinbauern zu werben. Eine Sense 
kann nämlich so oder so eingesetzt werden: Entweder löscht einem der Tod damit das Licht aus. Oder der Bauer bringt damit die Ernte ein und sorgt so 
für das tägliche Brot. Noch immer müssen 795 Millionen Menschen hungern, das ist jeder Neunte. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von 
Unter- oder Mangelernährung. Ein Großteil der Hungernden lebt auf dem Land. Fakten und Zahlen dazu hat die Welthungerhilfe Ende Juni in ihrem 
aktuellen Jahresbericht veröffentlicht.
˘ www.welthungerhilfe.de

Online-Fundraising-
Tool gewinnen

Das Fundraiser-Magazin verlost gemeinsam mit der Altruja 
GmbH, dem Online-Fundraising-Spezialisten aus München, 
ein Online-Spendentool für ein Jahr mit beliebig vielen Spen-
denformularen, Anlassspenden-, Kampagnenspenden- und 
Firmen spendentool. Das Tool ist unbegrenzt, das heißt, es können 
beliebig viele Unterstützer spenden 
und auch alle Zahlungsarten genutzt 
werden. Allerdings können Gebüh-
ren der Zahlungsanbieter anfallen. 
Das Tool kann in die Homepage 
der Organisation integriert wer-
den und wird dann von Altruja 
freigeschaltet. In den Lostopf 
kommt, wer die Frage be-
antworten kann, wie hoch 
die Durchschnittsspende im Online-Fundraising nach einer 
aktuellen Studie von Altruja ist. A) 45 Euro, B) 86 Euro oder 
C) 122 Euro. Der Artikel auf Seite 60 könnte aufmerksame Leser 
da weiterbringen. Die richtige Lösung senden Sie bitte mit Ihrer 
Adresse und dem Kennwort „Fundraising-Tool“ an gewinnen@
fundraiser-magazin.de. Einsendeschluss ist der 20. September. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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rechnet einfach alles

OPtiGeM 
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN 
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

OPtiGeM Win-finanz
Die intelliGente KOMPlett-
lÖsUnG fÜr IHRE ADRESSEN, 
SPENDEN, BUCHHALTUNG 
UND PROJEKTE

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
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Zwei Millionen Europäer sagen Nein zu TTIP & CETA
Was soll man da noch groß sagen? Die Ablehnungen gegen die beiden 
transatlantischen (Groß-)Handelsabkommen steigen in der Zahl. Die 
aus diesem Anlass heraus selbst organisierte Bürgerinitiative sammelt 
noch immer fleißig Unterschriften gegen die Pläne der Regierungen. 
Es ist noch Zeit, sich zu erheben. Noch bis zum 6. Oktober sammelt 
die Initiative weiter Unterschriften. Zur Finanzierung der Arbeit 
nimmt sie auch Spenden entgegen.
˘ www.stop-ttip.org

59 Prozent für Kohleausstieg
In einer repräsentativen Umfrage von TNS-Emnid im Auftrag von 
Greenpeace sprachen sich 59 Prozent dafür aus, dass Deutschland 
bis zum Jahr 2040 die Energiegewinnung aus Kohle aufgibt. Auch 
die Anhänger der SPD sowie der CDU/CSU sprachen sich mehrheit-
lich für einen Kohleausstieg aus. Mit „Ja“ antworteten 59 Prozent 
der befragten SPD-Wähler und 52 Prozent der Anhänger von CDU/
CSU. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will eine 
Klimaabgabe für besonders alte und schädliche Kohlekraftwerke 
einführen, um die notwendige COc-Reduktion von 40 Prozent bis 
zum Jahr 2020 noch zu erreichen.
˘ www.greenpeace.de

Fairtrade wächst weiter
Im vergangenen Jahr verzeichneten die Verkäufe Fairtrade-
zertifizierter Produkte das stärkste absolute Wachstum seit Bestehen 
des Siegels: Insgesamt 827 Millionen Euro gaben Verbraucher 2014 
für Fairtrade-Waren aus, 173 Millionen mehr als im Vorjahr. Das 
ist ein Plus von 26 Prozent. „Die absatzstärksten Produkte Kaffee, 
Bananen, Blumen und Kakao legen weiter kräftig zu“, so TransFair-
Geschäftsführer Dieter Overath. Die Produzentenorganisationen 
erhalten neben einem stabilen Mindestpreis eine zusätzliche 
Fairtrade-Prämie für Gemeinschaftsprojekte.
˘ www.fairtrade-deutschland.de

Spenden ins europäische Ausland
Wer Spenden an eine in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässige Stiftung steuerlich absetzen will, muss dem Finanzamt 
Unterlagen vorlegen, die eine Überprüfung der tatsächlichen 
Geschäftsführung der ausländischen Stiftung ermöglichen. Die 
Zuwendungsbestätigung muss die Erklärung der ausländischen 
Stiftung beinhalten, sie habe die Spende erhalten, sie verfolge den 
satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck und sie setze die Spende 
ausschließlich satzungsgemäß ein.
˘ www.juris.bundesfinanzhof.de

Sparda-Bank Hamburg Award
In diesem Jahr vergibt die Sparda-Bank Hamburg erstmals den 
Sparda-Bank Hamburg Award und fördert mit einer Fördersumme 
von insgesamt 100 000 Euro Zukunftsprojekte aus der Region. Bis 
zum 14. August können sich gemeinnützige Organisationen mit 
Projekten bewerben, deren Fördersumme jeweils zwischen 2 500 
Euro und 10 000 Euro liegen soll. Bis zu 30 000 Euro des Preisgeldes 
werden als „Publikumspreis“ durch eine Abstimmung auf der Sparda-
Bank-Homepage vergeben. Dafür gibt die Fachjury der Community 
mehrere Projekte zur Auswahl.
˘ www.sparda-bank-hamburg.de/award

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+ 

Ku
rz

in
fo

s 
+ 

+ 
+

Vitamine für Kopf und Bauch! Die Anmeldungen für die beiden kommenden 
Fundraisingtage in Dresden und Potsdam laufen. Dabei wird neben lecke-
ren Speisen vor allem auserlesene geistige Nahrung gereicht: So berichtet 
Stephan Masch von der Deutschen Kinderhospiz und Familienstiftung in 
Nordhausen an beiden Tagen in seinem Vortrag davon, wie man den Mut 
aufbringt, Unternehmen für Kooperationen zu gewinnen, um gemeinsam 
Großes zu stemmen. Ihm und seinen Mitstreitern ist es gelungen, mit nur 
einem geringen Anteil öffentlicher Fördermittel das Kinder- und Jugend-
hospiz zu errichten.

12. Sächsischer Fundraisingtag am 3. September in Dresden
10. Fundraisingtag Berlin-Brandenburg am 8. Oktober in Potsdam
˘ www.fundraisingtage.de
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Noch bis zum 31. August zeigt die UNICEF-Arbeitsgruppe Dresden auf dem dortigen 
Flughafen anhand der Ausstellung „Nothilfe für Kinder“, wie Hilfe von UNICEF 
im Notfall konkret aussieht. Zudem verweist die Hilfsorganisation in ihrem 
aktuellen Report „Fortschritt für Kinder“ darauf, dass die Bilanz zur Umsetzung 
der Millenniums-Entwicklungsziele bislang mager ausfällt. Dem Bericht zufolge 
sind zwar deutliche Verbesserungen der Lebenssituation von Kindern weltweit zu 
verzeichnen. Doch weiterhin verurteilen ungleiche Startchancen Millionen von 
ihnen zu einem Leben in Armut und lassen sie früh sterben. Sie sind auch dafür 
verantwortlich, dass Kindern das Recht auf Bildung vorenthalten wird und sie 
durch Mangelernährung in ihrer gesamten Entwicklung beeinträchtigt werden.
˘ www.unicef.de

Jugendliche beraten 
Jugendliche

Ein Projekt des Kinder- und Jugendschutzbundes ist das Kinder-/
Jugendtelefon, bei dem Jugendliche ein offenes Ohr für Gleichaltrige 
haben, kostenfrei, anonym und streng vertraulich. Die Ortsgruppe 

Dresden sucht ab September wieder eh-
renamtliche Verstärkung für dieses Team. 
Interessenten im Alter von 16 bis 23 Jahren 
haben am 7., 14. und 28. September jeweils 
die Möglichkeit, im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung Details zu erfahren. 
Die Tätigkeit beinhaltet eine umfangreiche 
Ausbildung (60 Stunden) durch einen Psy-
chologen und eine Sozialarbeiterin sowie 
ergänzende Weiterbildungsmöglichkeiten, 

ist grundsätzlich also auf Langfristigkeit angelegt. „Grundlegend gibt es 
keine speziellen Anforderungen, die Interessenten mitbringen müssen, 
dennoch sollten sie schon ein Grundinteresse an den Problemen von 
Jugendlichen haben“, so Marcel Schrinner, Mitarbeiter des Projektes.
˘ www.kinderschutzbund-dresden.de

Social Impact Bonds
Vor rund fünf Jahren wurde in Großbritannien der weltweit 
erste Social Impact Bond (SIB) und damit ein neuartiges, 
innovatives Finanzierungsinstrument lanciert. Eine aktu-
elle Studie des Center for Philanthropy Studies (CEPS) der 
Universität Basel bietet einen Überblick zu Entwicklung, 
Umsetzung und Herausforderungen von SIBs. Ein Social 
Impact Bond setzt Gelder von privaten Investoren für in-
novative Sozialprojekte ein. Werden die definierten Ziele 
erreicht, zahlt der Staat als Auftraggeber den Investoren 
ihr Kapital mit einer gewissen Rendite zurück. Sowohl in 
Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz werden 
derzeit erste Projekte über SIBs finanziert. Die Publikation 
ist auf der Homepage des CEPS als Download erhältlich.
˘ www. ceps.unibas.ch/publikationen

Heikle Daten?
Transparenz gilt ja grundsätzlich als etwas Begrüßenswertes. 
Das Österreichische Finanzministerium plant allerdings eine 
Art von Datenoffenlegung, die nicht jedem schmecken dürfte. 
Ab 2017 sollen nur noch solche Spenden und 
Kirchenbeiträge steuerlich absetzbar sein, 
die dem Finanzministerium gemeldet wer-
den. Das soll automatisch geschehen, 
sodass Spenden also nicht mehr bei 
der Steuererklärung angegeben 
werden müssen. Für NGOs bedeu-
tet das, zukünftig von jenen, die 
ihre Spende absetzen möchten, 
Namen und Geburtsdatum er-
bitten zu müssen. Neben dem zu 
erwartenden zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand für die Organisationen 
steht bereits die kritische Haltung des 
Österreichischen Fundraisingverbandes, 
dessen Vorsitzender Günther Lutschin-
ger den „gläsernen Spender“ befürchtet. 
Gläsern nämlich genau dann, wenn 
bei Spenden an Selbsthilfegruppen 
oder Vereine, die sich in ihrer Arbeit 
speziellen Krankheiten widmen, Rückschlüsse auf 
persönliche Hintergründe des Spenders gezogen werden 
könnten. Angesichts derartiger Vorstöße muss man sich 
fragen, ob da nicht Tendenzen sichtbar werden, das gerade 
neu aufgesetzte Gemeinnützigkeitspaket zu durchlöchern.
 ˘ www.fundraisingv.at
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Ihre Post an FUNDRAISER
Wollen Sie uns über Ihre Organisa-
tion, Ihre Projekte und Aktivitäten 
informieren? Schreiben Sie an
redaktion@fundraiser-magazin.de
oder an
FUNDRAISER-
MAGAZIN
Redaktion
Altlockwitz 19
01257 Dresden

Wir freuen uns auf Ihre Post. 

Gegen Besteuerung von Unternehmens-Spenden
Maximal 0,4 Prozent des Umsatzes 
plus 0,4 Prozent der Löhne und Ge-
hälter oder 20 Prozent des Gewinns: 
So sieht die Spenden-Obergrenze für 
Unternehmen aus. Alles, was darüber 
liegt, muss als Gewinn versteuert 
werden. Alternative Modelle, wie et-
wa Sponsoring, sind nicht für jeden 
attraktiv.

Um sozial engagierte Unternehmen 
von dieser Hürde zu befreien, reichte 
der soziale Online-Buchhändler buch7.
de (Foto: das Team) im Mai 2015 beim Deutschen Bundestag eine 
Peti tion zur Änderung der Gesetzeslage ein. Die Petition fordert die 
An he bung der Obergrenze von ca. 0,4 Prozent des Jahresumsatzes 
auf wenigstens 10 Prozent beziehungsweise eine komplette Auf-
he bung der Beschränkung. Der Geschäftsführer von buch7.de, 

Dr. Benedikt Gleich, begründet das 
An lie gen seines Unternehmens: „Es 
ist im eindeutigen öffentlichen In-
te res se, dass gemeinnützige Ein rich-
tun gen möglichst hohe Spenden er-
hal ten. Deshalb sollte es sowohl den 
Spen dern als auch den Empfängern 
so leicht wie möglich gemacht wer-
den, diese Spenden ohne zusätzliche 
Kosten abzuwickeln und auch ange-
messen darauf hinzuweisen.“ Der 
2007 gegründete Onlinebuchhändler 

för dert mit 75 Prozent seines Gewinns soziale, kulturelle und ökolo-
gi sche Projekte. Auf der Petitionsplattform change.org hat buch7.
de außerdem eine zusätzliche Petition zur Sammlung möglichst 
vieler Unterschriften eingerichtet.

 www.change.org

Menschen begeistern,  
Projekte finanzieren

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und das Diakonische Werk Bayern haben 
den Fundraisingpreis 2016 ausgeschrieben. Mit dem Preis soll ein Zeichen der Anerken-
nung für all jene gesetzt werden, die sich in Kirche und Diakonie auf unterschiedlichste 
Art und Weise engagieren. Grundlage für eine Bewerbung soll jeweils ein Projekt sein, 
dass bereits abgeschlossen sein kann, jedoch nicht weiter als zwei Jahre zurückliegt 
oder gerade umgesetzt wird. Die Jury wird bei der Auswahl unter anderem auf die 
Aspekte Nachhaltigkeit und messbarer Erfolg sowie Innovation und Kreativität achten. 
Vergeben werden insgesamt fünf Preise, wobei der 1. Preis mit 5 000 Euro dotiert ist. Die 
Bewerbungsfrist endet am 18. September 2015. ˘ www.fundraisingpreis.org
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Wir führen Gespräche, die Menschen verbinden. 
Gutes Telefon-Fundraising kombiniert Story-
telling und Beziehungspflege mit der Über-
zeugungskraft der persönlichen Ansprache. 
Unsere hohen Qualitätsstandards und umfas-
sende Beratung garantieren Ihnen erfolgreiche 

und sehr persönliche Spendenkampagnen, 
bei denen Ihre Unterstützerinnen und Unter-
stützer im Mittelpunkt stehen.  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

Schnell, unbürokratisch, konkret

Die beiden Wohlfahrtsverbände Caritas 
und Diakonisches Werk in Bonn bemühen 
sich um schnelle und unbürokratische 
Hilfe für von Armut betroffene Familien. 
Vor allem Kinderarmut steht bei den Ak-
teuren im Fokus. Mit Robin Good ist 2007 
ein gemeinsamer Familienfond aufgelegt 
worden. 

Von BIRGIT DONATH

Die Idee ist einfach: Wird bei der Beratung 
einer Schwangeren festgestellt, dass ein 
Kinderbett fehlt, kann die Beraterin für ihre 
Klientin einen Robin Good-Antrag stellen. 
Solange noch Geld im Topf ist und die Ver-
gaberichtlinien beachtet wurden, wird der 
Antrag genehmigt. Die Klientin erhält einen 
Auszahlungsbeleg, mit dem sie sich das Geld 
bei Diakonie oder Caritas auszahlen lassen 
und das Kinderbett kaufen kann.

Gegründet wurde der Familienfonds 2007 
aus der Not der Sozialberatungsstellen, für 
ihre Klienten schnelle Hilfe zu ermöglichen. 
So werden seit 2007 etwa 60 000 Euro 
Spenden jährlich eingeworben, die über 
verschiedene Sozialberatungsstellen unter-
schiedlichster Organisationen an Menschen 
in Not weitergegeben werden. 87 311 Euro 
an Hilfsgeldern wurden im vergangenen 
Jahr an Bedürftige ausgezahlt. Und zwar 
nicht nur über die Beratungsstellen von 
Diakonie und Caritas, sondern auch über 
weitere Hilfsorganisationen.

Das Fundraising für den Familien fonds 
be tont die schnelle, unbürokratische 
und konkrete Hilfe vor Ort. Es gibt eine 
Internetseite, die von Diakonie und Caritas 
mit Inhalten gepflegt wird, und einen Flyer 
mit abtrennbarem Überweisungsträger 
in zwei Versionen, jeweils für Caritas und 
Diakonie.

Einmal im Jahr wird ein Jahresbericht 
auf zwei DIN A4 Seiten erstellt, gefalzt als 
Broschüre auf dem eigenen Drucker produ-
ziert (sehr kostengünstig). Der Jahresbericht 
zeigt auch mit vielen Bildern die Aktionen 
der Unterstützer und stellt konkrete Fälle vor, 
in denen Familien geholfen wurde. Natürlich 
enthält er auch einen Spendenaufruf. Durch 
die Unternehmenskooperation mit einer 
Bonner Internet-Agentur erhält Robin Good 
zurzeit ein neues Webdesign pro bono.

Robin Good veranstaltet regelmäßig öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen, wie bei-
spielsweise die „Starthilfe“, bei der Kindern 
aus Bonn zum Start in das Schulleben 
hochwertige Schultaschen zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Aktion erreicht große 
Aufmerksamkeit in den regionalen Medien. 
Zusammen mit einem Kölner Hersteller von 
Schultaschen überreicht Robin Good 300 
Schulrucksäcke an Kinder. Dazu werden 

Robin Good hilft Familien in Bonn und der Region
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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

Paten des Fonds und die Presse geladen. 
Diese Aktion ist das Highlight des Jahres 
für die Fundraiser, denn sie ist sehr konkret, 
wunderbar für Fotos geeignet und berührt 
alle Anwesenden.

Die „Wunschbaum-Aktion“ ist ein 
wei teres Beispiel und findet jährlich in 
Zusam menarbeit mit einem großen ört-
lichen Kaufhaus statt. Robin Good ver-
teilt 500 Wunschkarten an benachteiligte 
Kinder, die dann beschriftet und bemalt 
an einem Weihnachtsbaum aufgehängt 
werden. Kunden können sich eine der 
Karten aussuchen und die gewünschten 
Geschenke kaufen. Bei einem Pressetermin 
im Kaufhaus werden die Präsente überreicht. 
Auch über diese Aktion berichten die regio-
nalen Medien sehr gerne. Das Schöne beim 
Wunschbaum ist, dass es sehr persönlich ist: 
ein Kind, ein Spender, ein Geschenk.

Robin Good ist sehr bekannt in Bonn 
und genießt hohes Ansehen. Spendern 

gefällt besonders gut, dass es sich um 
Hilfe direkt vor Ort handelt. Außerdem 
werden die anfallenden Personalkosten 
nicht über Spenden gedeckt, sondern von 
den beiden Trägern finanziert. Diese haben 
zwar keinen direkten Vorteil davon, da die 
eingeworbenen Spenden fast komplett an 
Klienten weitergegeben werden. Dennoch 
lohnt sich der Aufwand für beide Verbände: 
Die gewonnenen Spender können auch 
für andere Projekte geworben werden 
(Neuspendergewinnung).

Die Zusammenarbeit zwischen Diakonie 
und Caritas vor Ort basiert auf einer gu-
ten Aufgabenteilung und ständigem 
Informationsfluss. Leider gibt es kein ge-
meinsames Konto des Familienfonds, sodass 
Robin Good-Spenden immer über einen der 
beiden Träger abgewickelt werden müssen

Was ist das Erfolgsrezept? Konkrete 
Aktionen, die jährlich wiederkehren, regi-
onale Partner, Low-Budget-Jahresberichte, 

die ruhig nach selbstgemacht riechen dür-
fen, nur „echte“ Fotos. Viele Berichte in der 
Lokalpresse. Keine Personalkosten aus den 
Spenden. Und alle Mitarbeiter engagieren 
sich mit viel Elan für den Fonds, weil die 
Hilfe so konkret ist. Den Bonnern gefällt 
das. 

Nach dem Studium der 
Sozialpädagogik leitete 
Birgit Donath einige 
Jahre ein Frauenhaus in 
Kleve. Sie baute die Frei-
willigen-Zentrale Bonn 
auf, verantwortete bis 
vor Kurzem das Fund-
raising für das Diakonische Werk Bonn und Region 
und war Ansprechpartnerin für Robin Good, den 
Familienfond von Diakonie und Caritas. Aktuell 
arbeitet sie für die Aktion Deutschalnd hilft e. V.

 www.robingood.de
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Die Absicht, eine sinnvolle Tätigkeit aus-
zuüben, ist der wichtigste Beweggrund 
für den Einstieg ins Fundraising, gefolgt 
vom (wohl verwandten) Wunsch, in einer 
NPO zu arbeiten. Die „sinnvolle Tätigkeit“ 
ist das wichtigste Motiv, in diesem Beruf 
tätig zu bleiben. Und ihren Beruf üben 
viele Fundraiser mit Freude und Stolz aus. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Unter-
suchung zu Berufswegen und Motiven 
von Fundraisern in der deutschsprachigen 
Schweiz.

Von ROGER TINNER

Die Motive von Spendern sind immer wieder 
Thema von Fachbeiträgen, Studien oder 
Referaten an Tagungen im Bereich Fund-
raising. Welche Motive aber dazu führen, 
Fundraiser zu werden, und wo Fundraiser 
die Motivation hernehmen, in diesem Beruf 
tätig zu bleiben, das interessiert offensicht-
lich weniger. Weder im deutschsprachigen 
noch im angelsächsischen Raum haben 
wirbei unserer Recherche eine Studie oder 
eine Befragung zu exakt diesem Thema 
gefunden.

BEFRAGUNG MIT ONLINE-FRAGEBOGEN

Wer wissen will, was Fundraiser in ihrem 
Beruf motiviert, der muss sie selbst fragen. 
Deshalb ist diese Arbeit den Fragen mit einer 
direkten Befragung nachgegangen. Ziel war 
es, den ganzen deutschsprachigen Raum 
einzubeziehen. Die Anzahl an Antworten 
aus Deutschland und Österreich war aber 
leider zu klein für eine aussagekräftige 
Auswertung.

Als Erhebungsmethode für die quanti-
tative Umfrage wurde ein standardisierter 
Online-Fragebogen entwickelt, der an die 
Mitglieder der Fundraising-Verbände in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ge-
schickt wurde. Die Anzahl der Antwortenden 

belief sich in der Deutschschweiz auf 152, 
davon 131 Mitglieder von Swissfundraising. 
In Bezug gesetzt zum Total von 510 deutsch-
sprachigen Swissfundraising-Mitgliedern 
entspricht dies einem Rücklauf von 26 
Prozent. Einige der wichtigsten und inte-
ressantesten Ergebnisse werden hier be-
schrieben.

WIE UND IN WELCHEM ALTER?

Die Resultate zeigen, dass eine deut-
liche Mehrheit der Antwortenden eine 
akademische Ausbildung mitbringt 
(Total 64 %) und dass weitere 18 Prozent 
eine höhere Fachschule abgeschlos-
sen haben. Bei den Antwortenden han-
delt es sich allerdings zu 51 Prozent um 

Warum Menschen Fundraiser werden und bleiben

Die meisten empfinden Freude, wenn sie jemand nach ihrem Beruf fragt, und ebenfalls viele empfinden 
Stolz. Erst an dritter Stelle folgt die erwartete „gut schweizerische“ Routine/Normalität. Zurückhal-
tung und Scham stellen sich äussert selten ein. Was Fundraiser mit Stolz und Freude erfüllt, scheint 
sich gegen aussen noch nicht ganz durchgesetzt zu haben.

Beim Verbleib im Fundraising ist der wichtigste Beweggrund die „sinnvolle Tätigkeit“. Einstieg und 
Verbleib werden also am gleichen Hauptkriterium gemessen, dessen Wichtigkeit sich noch verstärkt. 
Anders formuliert: Fundraiser bleiben ihren Motiven und ihrer Gesamtmotivation treu. Noch vor 
dem „Erfolg im Fundraising“, kommt die „abwechslungsreiche Tätigkeit“. Am unwichtigsten sind 
„gute Entlöhnung“, „gute Karrierechancen“ und „vom Arbeitgeber finanzierte Weiterbildung“.

Erwartungen an die 
Fundraising-Verbände

Gut 47 Prozent der antwortenden Fund-
raiser erwarten von den Verbänden, dass 
sie die Fundraising-Fähigkeiten und 
-Disziplinen weiterentwickeln. Deut-
lich mehr Antwortende fordern die 
Verbände aber dazu auf, Öffentlichkeits-
arbeit in Publikumsmedien zu betreiben  
(57,8 %) und ein gesetzlich anerkanntes 
Berufsbild zu entwickeln (51,9 %).
Und weitere 38,8 Prozent, also auch 
mehr als ein Drittel der Antwortenden, 
erwarten politische Vorstöße für die 
Verbesserung von Rah men be dingungen 
fürs Spenden.

Grafik: swissfundraising
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Geschäftsführende, GL-Mitglieder und 
Personen mit Leitungsfunktion. Genau die 
Hälfte der Antwortenden hat auch einen 
eigentlichen Weiterbildungs-Lehrgang im 
Fundraising absolviert. Der Zugang zum 
Beruf ist von den Voraussetzungen her also 
sehr offen, de facto führt er aber mehrheit-
lich über ein Studium an Universität oder 
Fachhochschule.

Über 80 Prozent kamen im Alter von 
über 30 Jahren ins Fundraising. Das lässt 
vermuten, dass die Fundraising-Stelle bei 
der Mehrheit nicht die erste Station im 
Berufsleben ist. Dies wird bei der Frage 
nach der Tätigkeit vor dem Fundraising 
bestätigt, wonach nur 7 Prozent direkt vom 
Studium ins Fundraising kommen. Eher 
überraschend ist in Bezug auf das Alter 
beim Einstieg ins Fundraising die Tatsache, 
dass fast ein Drittel erst zwischen 40 und 49 
Jahren und weitere 10 Prozent erst im Alter 
von 50 und mehr zum Fundraising stösst.

Hier zeigt sich auf einen Blick, dass die 
Absicht, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, 
tatsächlich der wichtigste Beweggrund für 
den Einstieg war, gefolgt vom (wohl ver-
wandten) Wunsch, in einer NPO zu arbeiten. 
Die attraktiven Anstellungsbedingungen 
sind nicht das unwichtigste Kriterium. 
Noch weniger wichtig für den Einstieg ins 
Fundraising erweisen sich in der Umfrage 
das Vorbild anderer Personen und das 
Fehlen eines alternativen Stellenangebots.

BEWEGGRÜNDE & IMAGE

Das Image des Fundraisings in der 
Bevölkerung beurteilt nur 1 Prozent als „sehr 
positiv“. Die Beurteilungen „eher positiv“ 
(45 %) und „eher negativ“ (37 %) liegen an-
teilsmässig nahe beieinander. Und ebenfalls 
1 Prozent sieht das Image als „sehr negativ“. 
Zudem sagen weitere 16 Prozent, dass sie das 
Image in der Bevölkerung nicht beurteilen 

können. Immerhin ist zu vermuten, dass 
mit entsprechenden Maßnahmen – insbe-
sondere bei der öffentlichen Positionierung 
des Berufsbildes – in absehbarer Zeit eine 
Mehrheit von Fundraisern das Image in der 
Öffentlichkeit anders beurteilt. 

Alle Auswertungen sind verfügbar unter 
www.swissfundraising.org/fundraiserin

Roger Tinner war zu-
nächst Journalist und 
leitete dann zehn Jahre 
die Kommunikation der 
Universität St.Gallen, 
wo er auch einen Ma-
ster of Business Admi-
nistration erwarb. 2001 
wechselte er in die Kommunikationsberatung. 
Seit 2007 ist er (im Mandat) Geschäftsführer von 
Swissfundraising und ist Absolvent des Diploma of 
Advanced Studies in Fundraising Management an 
der ZHAW Winterthur.

 www.swissfundraising.org


