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Ausblick
Was steht für nächstes 

Jahr im Fundraising an?  

Trends, die wichtig für 

Non-Profi ts werden.

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte

und Termine jederzeit und

überall. Natürlich auch auf

Facebook und Twitter!

Praxis
Digital auf der Straße: 

Face-to-Face Fund-

raising mit Tablet

oder mit Postkarte? 

(Nicht)
Trumps
Amerika
Non-Profi t-Arbeit in den USA

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

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

Digital Fundraising Studie Schweiz 2017 

2013 2014 2015 2016

1.69%
am Gesamtvolumen

2.24%
am Gesamtvolumen

2.55%
am Gesamtvolumen

2.81%
am Gesamtvolumen+33%

+14%

10%

+66%

Immer mehr Schweizer spenden online, und das mit immer höheren Beträgen. Das 
sind zentrale Erkenntnisse der Digital Fundraising Studie 2017. In einem Jahr ohne 
große Katastrophen mit medial starker Strahlkraft und entsprechend stagnierendem 
gesamthaften Spendenaufkommen entwickelte sich der Online-Kanal positiv. Die 
durchschnittliche Spendenhöhe konnte dabei stärker zulegen als die Anzahl der Spen-
den. Wiederkehrende Spenden gewinnen an Bedeutung und eröffnen Organisationen 
außerhalb der bekannten Einzugsermächtigungen langfristige und regelmäßige 
Spenden und erhöhen damit die Planbarkeit gerade auch bezüglich des Budgets für 
Online-Fundraising. Die dritte Digital Fundraising Studie basiert auf effektiven Spen-
dentransaktionen und stellt die gewonnenen Kennzahlen im Kontext von Organisa-
tionstypen dar. „Wir möchten unseren Kunden und allen interessierten Fundraisern 
Unterstützung in der Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung in Form von 
Fakten geben”, so Marco Zaugg, CEO von RaiseNow, über die Ziele der Studie. Die kom-
plette Studie kann angefordert werden unter    https://dfs.raisenow.com

AfD-nahe Stiftung bald 
mehrfacher Millionär ohne 
gesetzliche Grenzen

Ein Kommentar von 
MATTHIAS DABERSTIEL

Die AfD als drittstärk-
ste Partei im deutschen 
Bundestag bedeutet 

auch, dass es bald eine neue politische Stif-
tung geben wird. Diese Stiftung wird ein An-
recht auf, konservativ geschätzt, jährlich 40 
Millionen Euro haben. Geld, das in politische 
Bildungsarbeit und Nachwuchsförderung 
fließt, die AfD-nah ist.

Eine Sachverständigenkommission von 
Bundespräsident Richard von Weizäcker hatte 
bereits 1992 die Parteienfinanzierung unter-
sucht. Sie kritisierte die fehlenden Rechts-
grund lagen der Finanzierung politischer Stif-
tun gen und schlug ein Bundesgesetz vor, was 
bis heute nicht existiert. Um den Anschein 
zu vermeiden, die Parteien würden sich aus 
dem Haushalt zugunsten ihrer Stiftungen 
selbst bedienen, gaben 1999 alle politischen 
Stiftungen eine gemeinsame Erklärung zu 
Transparenz und Mittelverwendung ab. Dass 
die neue AfD-nahe Stiftung dieser Er klä rung 
ebenfalls beitritt, ist eher zu bezweifeln, 
fiel die Partei doch schon länger mit „krea-
tivem“ Fundraising und zweifelhafter Mittel-
verwendung auf. Es ist eher eine intensive 
politische Auseinandersetzung zu erwarten, 
welche die Organisationsform der Stiftung in 
der Öffentlichkeit beschädigen könnte.

Das Versäumnis, eine klare gesetzliche 
Regelung zu schaffen, wie viel und wofür 
die politischen Stiftungen Geld bekommen, 
wird jetzt bestraft. Ein Bundesgesetz hätte 
auch der AfD-nahen Stiftung klare Grenzen 
gesetzt. Gestalten ist eben besser als aussitzen.

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

Dass sich die beiden Berliner Brüder Maxim und Raphael Nitsche als Mathematik-Stu-
denten auch für Schach interessieren, klingt nicht abwegig. Die Schachjugendarbeit 
könnte im Idealfall davon profitieren, sehr sogar. Ganze 23,5 Millionen Euro haben 
die Gebrüder Nitsche in der Tasche. Das Geld stammt vom Verkauf ihrer Mathe-App 

„Math 42“ an den US-Lernanbieter Chegg. Und statt sich jetzt dicke Autos zu kaufen, 
wollen die beiden einen Großteil der Summe spenden.

Zahlen & Fakten
Die Digital Fundraising Studie 2017 für die Schweiz 
bestätigt den anhaltenden Trend 

Und sonst noch …?
Mathe-App für 23,5 Millionen Euro verkauft
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Der DJ Felix Jaehn hat gemeinsam 
mit der Stiftung Musik Bewegt 
eine Spendenaktion für die Erd-
beben opfer von Mexiko ins Leben 
ge rufen. Konkret unterstützt er ein 
Projekt der Deutsch-Mexikanischen 
Gesellschaft e. V. (DMG). Die DMG 
wurde 1972 als gemeinnütziger Ver-
ein zur Förderung der Bezie hun gen 
zwischen Deutschland und Mexiko 
gegründet. Details dazu gibt es auf 
der Aktionsseite.

 http://bit.ly/FJtogetherformexico

Musik 
tut 
Gutes 

Regionales 
Crowdfunding

Nach eigenen Angaben haben die Volksbanken Raif-
feisenbanken bislang mehr als 2300 Projekte beim 
Crowdfunding unterstützen können. Kürzlich ist ein 
weiterer Baustein dazu gekommen: Die Volksbank 
Rhein-AhrEifel hat die erste digitale Crowdfun-
ding-Plattform für gemeinnützige Projekte in der 
Region ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Viele 
schaffen mehr“ laufen auf der Plattform bereits 
diverse Projekte, vom Musikverein über Kitas bis 
hin zum DRK und der Ahrweiler Tafel – und nicht 
wenige mit sichtbarem Erfolg.

 www.viele-schaffen-mehr.de

Alzheimer-Spenden
Die Comödie Dresden sammelt Spenden: Im Rah-
men der Bühnenadaption des Kinofilms „Honig im 
Kopf“ ruft das Theater die Zuschauer zu Spenden auf, 
die Alzheimerkranken zugute kommen sollen. Das 
Geld soll in einen Fond gehen, der von der Comödie 
und der Alzheimer Gesellschaft Dresden im Mai 
ins Leben gerufen wurde. Ziel sei, Alzheimerkran-
ke und ihre pflegenden Angehörigen finanziell zu 
unterstützen. Beratung und Anleitung in Alltags-
aufgaben sollen mit den Spendengeldern ebenso 
finanziert werden wie kulturelle Freizeitangebote.

 www.comoedie-dresden.de

Kultur für alle
Inhaber der KulturLegi der Caritas, einer Art Schwei-
zer „Sozialpass“, der bei Angeboten in den Bereichen 
Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit einen Rabatt 
von mindestens 30 Prozent ermöglicht, können 
seit Oktober von einer weiteren Vergünstigung 
profitieren: Ihnen bietet sich jetzt die Chance, gra-
tis ins Museum zu gehen. Die Stiftung Schweizer 
Museumspass verschenkt 10 000 Eintrittskarten. 
Die Tickets können in den meisten Caritas-Regio-
nalstellen und in den Caritas-Märkten abgeholt 
sowie online bestellt werden. Die Tickets können 
bis zum 30. Juni 2018 eingelöst werden.

 www.kulturlegi.ch

Wer bereits jetzt weiß, dass er am 2. Juni 2018 in Zürich sein wird, sollte an die-
sem Tag mal im Hauptbahnhof vorbeischauen. Dort soll dann der weltgrößte 
Kuchen zu sehen sein. Ganze 17 x 17 m soll die Kreation messen. Damit hoffen die 
Kampagnen-Macher aber nicht nur, den aktuellen Guiness-Rekord zu brechen. 
Der Kuchen soll aus 3000 Einzelteilen zusammengesetzt werden, die im Vorfeld 
von genau so vielen Spendern gebacken werden. Sofern das klappt, wird der Ku-
chen dann in 200 000 Stücke geteilt, die einzeln verkauft werden. Damit will die 
Aktion 500 000 Franken zugunsten des Vereins  Kinderkrebs Schweiz sammeln.

Dahinter steckt die Agentur für Charity-Events „Four a Change“. Deren 
Organisations-Team verlässt sich aber nicht allein auf hoffentlich reißenden Absatz 
der überdimensionierten Backware. Im Vorfeld läuft bereits eine Crowdfunding-
Kampagne, die im Detail das Back-Event einbindet: Wer beispielsweise 45 Franken 
spendet, erhält als Goodie die Backzutaten und das Rezept bequem nach Hause 
geliefert. Nur den Weg zum Bahnhof muss man dann schon selbst bewältigen. 
Die Veranstalter hoffen auch, dass das mehr Unterstützer als nur die Bäcker tun: 
Wer beispielsweise beim Zusammensetzen des Kuchens oder anderweitig helfen 
will, kann sich auf der Kampagnen-Seite als Helfer registrieren lassen.

 www.amore-backrekord-mit-herz.org
 www.wemakeit.com/projects/amore-backrekord-mit-herz

Weltrekord im Backen?
Eine Schweizer Aktion sammelt gegen Kinderkrebs
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„Jedes Jahr ein Wunder – das reicht“

Ein verfallenes Gebäude mit jeder Menge Ge-
schichte. Wer vernünftig ist, sagt sich: „Hände 
weg!“ Wer „unvernünftig“ ist, gründet einen 
Freundeskreis und versucht, 500 000 Euro 
einzuspielen und das Bauwerk zu sanieren. 
Was wie ein schier aussichtsloses Vorhaben 
klingt, ist im ostsächsischen Berthelsdorf 
gelungen.

Von UTE NITZSCHE

Wie so viele historische Gebäude verfiel 
auch Schloss Berthelsdorf zusehends. Hier 
gründete im 18. Jahrhundert Nikolaus Lud-
wig Graf von Zinzendorf die protestan-
tische Glaubensbewegung der Herrnhuter 
Brüdergemeine. Nach der Wende stand es 
zum Verkauf. Für den symbolischen einen 
Euro konnte es 2001 der „Freundeskreis Zin-
zendorfschloss Berthelsdorf“ e. V., der sich 
drei Jahre zuvor gegründet hatte, von der 
Treuhand übernehmen. Doch die Restau-
rierung des Schlosses freilich war weitaus 
teurer. Insgesamt 2,5 Millionen Euro waren 
notwendig, davon 500 000 Euro Eigenmit-
tel – die tatsächlich innerhalb der zehn Jah-
re dauernden Sanierung zusammenkamen. 
Wie konnte das gelingen? Der Vereinsvor-
sitzende, Pfarrer Andreas Taesler, kann 
gleich auf ein ganzes Bündel von Fundrai-
singmaßnahmen verweisen, denn um eine 
halbe Million Euro zusammenzubekommen, 
braucht es mehr als ein paar Eintrittsgelder, 
eine Spendenkiste am Eingang und selbst 
gebackenen Kuchen, der im Schlosscafé 
zum Verkauf angeboten wird, auch wenn 
dies ebenfalls zum Erfolg beiträgt.

Eine tragende Säule ist zum Beispiel 
der Schlossbrief, der seit 1999 Mitglieder, 
Freunde und Spender über die Arbeit des 
Vereins und geplante Vorhaben informiert 
und in dem auch jedes Mal um Spenden für 
ein konkretes Projekt gebeten wird, zum 
Beispiel für die Restaurierung der Barock-
stühle oder der Treppenstufen. Auf einem 

Foto im Schlossbrief können die Leser die 
Fortschritte der Projekte zudem auch be-
trachten. All das beeindruckte viele Spender. 

„Wir müssen durch Erreichtes überzeugen“, 
sagt Taesler und fügt an, dass der Verein bei 
weiteren Unterstützern als förderungswür-
dig galt, als diese sahen, dass zum Beispiel 
auch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung 
einen größeren Betrag gegeben hat. Wichtig 
sei beim Spendensammeln immer, so der 
Vereinsvorsitzende, dass man andere mit 
der eigenen Begeisterung anstecke, offen sei 
für neue Begegnungen und sich Zeit nehme 
für mögliche Multiplikatoren. Dazu gehöre 
auch mal ein längeres Gespräch bei Kaffee 
und Kuchen im Schlosscafé und der Kontakt 
darüber hinaus. Und dass eine Spenden-
quittung und ein Dankschreiben inner-
halb von 14 Tagen beim Spender eintref-
fen, sei ebenfalls selbstverständlich. Denn 
all das zahlte sich im Schloss Berthelsdorf 

aus: Inzwischen hat es Unterstützer aus 
ganz Deutschland, die auch für die weite-
ren Restau rierungs vorhaben innerhalb des 
Gebäude ensembles spenden.

Und da das nicht nur Museumscharakter 
haben soll, finden hier auch regelmäßig 
Ver an stal tun gen wie Gemeindefeste und 
Jo hannis feuer oder auch Familienfeiern 
statt, für die das Schloss gemietet werden 
kann und die ebenfalls Einnahmen bringen. 
Ein tritt wird bei öffentlichen Events nicht 
er hoben, stattdessen wird am Ausgang um 
Spen den gebeten. Freilich, ohne Ehrenamt 
läuft auch in Berthelsdorf nichts, gibt 
Andreas Taesler zu bedenken, und auch 
nicht alles lief glatt in den letzten Jahren, 
aber Schul den musste der Verein nie ma-
chen. Der Pfar rer ist zuversichtlich: „Jedes 
Jahr ein Wun der – das reicht.“ 

 www.zinzendorfschloss.de

Wie eine halbe Million Euro für Schloss Berthelsdorf zusammenkam
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Zwei Unternehmen, eine Leidenschaft:
Vom Datenmanagement bis zum fertigen Mailing alles aus einer Hand. 

DATENMANAGEMENT
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GÖNNERSTAMM ANALYSE
FÜR MEHR TRANSPARENZ 

NPO DATENBANK
FÜR EIN EFFIZIENTES DATENMANAGEMENT
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DIRECT MAILING
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Walter Schmid AG 
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MIT UNS SPAREN SIE RESSOURCEN

25 JAHRE ERFAHRUNG INBEGRIFFEN

KLEINE GESCHENKE MIT GROSSER WIRKUNG

Neuspender in Echtzeit

Im Juli 2017 hat Save the Children Deutsch-
land die Gewinnung von Neuspendern 
via Face-to-Face-Fundraising umgestellt. 
Bislang wurden die Daten der Neuspen-
der auf Papier erfasst. Jetzt kommen Ta-
blets zum Einsatz. Doch warum eigentlich 
erst jetzt? Oder gehört die Organisation 
damit zu den Vorreitern? Wie steht es 
um die Digitalisierung eines der erfolg-
reichsten Instrumente im Fundraising?

Von JAN UEKERMANN

Im vergangenen Jahr hat Save the Children 
Deutschland 18 000 neue Dauerspender 
via Face-to-Face-Fundraising (F2F) gewon-
nen; im laufenden Jahr sollen es 25 000 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, set-
zen sie zum einen auf einen Mix aus dem 
eigenen Inhouse-F2F-Programm sowie die 
Unterstützung einer externen F2F-Agentur. 
Zum anderen werden die Daten der neuen 
Spender in den Fußgängerzonen jetzt mit 
Tablets digital erfasst.

Weltweit Standard –  
Deutschland hinkt nach

Obwohl die hiesigen F2F-Agenturen und 
einige große Or ga ni sa tionen mit eigenen 
In house-F2F-Pro gram men schon länger 
auf den Ein satz von Tablets setzen, hinkt 
Deutschland ins ge samt im weltweiten Ver-
gleich nach. Da rum wundert sich Katha rina 
Krokowski, Lei te rin F2F-Fund raising bei Save 
the Children Deutsch land, warum jetzt so 
ein kleiner Hype um die Digitalisierung 
des F2F-Fundraisings ent steht. Im internen, 
welt weiten Save-the-Children-Netzwerk ist 
sie eine sehr gern gesehene Expertin, da die 
deutsche Sektion mit ihrem Inhouse-Pro-
gramm zu den Vorreitern gehört. Dass hier 
aller dings lange noch auf Pa pier for mulare 
ge setzt wurde, konn ten vie le der welt wei-
ten Kol le gen nicht verstehen. Doch Augen 

auf beim Gang durch die Fuß gänger zonen: 
Immer wieder wird man von Cam paig nern 
oder Dia lo gern an ge sprochen, teils für sehr 
große Or ga ni sa tionen im Ein satz, ausgerü-
stet mit Klemm brett, Stift und Papier.

Interne Herausforderungen

Der Beschluss, auf Tablets umzusteigen, 
stand bei Save the Children Deutschland 
schon länger fest, erzählt Katharina Kro-
kows ki. Es habe hauptsächlich an fehlenden 
Res sou rcen gelegen – in erster Linie Zeit –, 
um die Um stellung durchzuführen. An die 
Ge win nung von Dauerspendern via F2F 
sind viele weitere Systeme, Strukturen und 
Ab läufe angedockt. Diese Anpassungen 
brauchen Zeit. Fragen, die in diesem Prozess 
be ant wor tet werden müssen: Wie kommen 
bei spiels weise die Daten vom Tablet in die 
Daten bank, wie werden sie wohin wei ter-
ge ge ben, wie weiterverarbeitet? Welche 
Be dan kungen und Bestätigungen werden 

wann und über welchen Kanal verschickt? 
Wie wer den die neuen Spender in die Donor 
Jour ney ein ge gliedert?

Fokus auf guten Mitarbeitern

Der Fokus für erfolgreiches F2F-Fund-
rai sing sollte allerdings nicht auf der Di-
gi ta lisierung liegen, ist sich Katharina 
Krokowski sicher. „Bevor ein Tablet-Prozess 
aufgesetzt wird, sollte der Fokus vor allem 
auf guten Mit ar bei tern liegen, auf Themen 
wie Team-Spirit, Schulungen, Wachstum, 
Strukturen schaffen.“ Und sie fügt hinzu: 

„Ein Tablet führt das Gespräch eben nicht 
alleine.“

Mehr Einnahmen durch  
schnellere Datenverarbeitung

Die Vorteile von digitalem F2F-Fundraising 
liegen für Katharina Krokowski klar auf der 
Hand. Ihre Aufzählung beginnt mit der 

25 000 neue Dauerspender mit digitalem Face-to-Face-Fundraising
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Daten sicherheit. Früher mussten Papier-
bögen quer durch Deutschland geschickt 
oder gefahren werden, um sie an einem Ort 
zu erfassen. Heute sind die Daten in Echtzeit 
im System, SSL-verschlüsselt über Server in 
Deutschland. Die im Mai 2018 inkrafttre-
tende EU-Datenschutz-Grundverordnung 
wird schon heute erfüllt.

Weitere Vorteile sieht Krokowski in gerin-
gerem Verwaltungsaufwand sowie im 
Follow-up für die neu gewonnenen Spender. 
Ihnen wird jetzt in Echtzeit mit einer SMS 
ge dankt, die Daten und der Dauerauftrag 
wer den via E-Mail bestätigt. Durch die umge-
hen de Ver ar bei tung der Daten können die 
ers ten Ein züge von Dauer spen den schneller 
statt fin den. Die daraus re sul tie ren den Mehr-
Ein nah men las sen sich durch ein ein faches 
Re chen bei spiel darstellen: Die Daten ver ar-
bei tung vom Papier in die ver schie denen 
Sys teme kann erfahrungsgemäß zwi schen 
drei und sechs Wochen dauern. Die digi tale 

Ver ar bei tung läuft in Echt zeit, theo re tisch 
kann der erste Ein zug also bereits am Folge-
tag durch ge führt wer den. Durch die Digi ta-
li sie rung kann aufs Jahr hochgerechnet also 
min des tens ein Einzug mehr stattfinden bei 
mo nat lichen Dauer spen dern. Wenn also von 
10 000 neuen Dauer spen dern die Hälfte ei-
nen monatlichen Ein zug von fünf Euro hat, 
kön nen von diesen 5000 Per so nen aufs Jahr 
hoch ge rech net 25 000 Euro Mehreinnahmen 
auf dem Spendenkonto verbucht werden.

Kampagne in Echtzeit mitverfolgen

Einen weiteren Vorteil der Digitalisierung 
sieht Katharina Krokowski im Management 
der F2F-Kampagnen. Von ihrem Büro in 
Berlin aus kann sie in Echtzeit mitverfolgen, 
wie die Teams und einzelne Campaigner 
auf den Straßen gerade arbeiten – egal an 
welchem Standort, ob Kiel oder Freiburg. Sie 
weiß, was gerade passiert, wer wie viele Neu-

spen der gewinnt, und in welcher Qua li tät. 
„Da durch kann ich die Betreuung der Mit ar-
bei ten den auf der Straße viel besser steuern.“

Nachteile? Fehlanzeige!

Eine Sorge hatte Katharina Krokowski: Wie 
wür de der Auftritt mit Tablets in den Innen-
städ ten bei potenziellen Spendern ankom-
men? Zwar war sie sich bewusst, dass „man 
heut zu tage ja kaum mehr Sushi essen gehen 
kann, ohne mit einem Tablet konfrontiert zu 
werden, mit dem man seine Bestellung auf-
gibt.“ Doch die Sorge blieb – wenn auch nur 
kurz zeitig. Denn negative Reaktionen habe 
es bisher fast gar nicht gegeben. In seltenen 
Aus nah men gibt es noch Menschen, die auf 
keinen Fall ihre Daten irgendwo im Internet 
oder digital erfasst haben möchten. Für diese 
lie gen auch sicherheitshalber noch immer 
ein paar ausgedruckte Formulare parat. 

 www.savethechildren.de
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Sie arbeiten fleißig an Ihrer Jahrespla-
nung für 2018? Das bedeutet sicherlich, 
dass Sie sich bereits den 8. März oder 
den 22. März frei halten. An diesen Ta-
gen findet der nächste Fundraisingtag 
München beziehungsweise der Fund-
raisingtag NRW in Gelsenkirchen statt. 
Geballtes Expertenwissen, Austausch 
mit anderen Fundraisern, Impulse und 
Möglichkeiten zum Vernetzen: Die 
Fundraisingtage sind traditionell die beste Gelegenheit, frischen Wind 
für das eigene Fundraising zu erhalten. Und wem das nicht zusagt: Am 
30. August lädt der Sächsische Fundraisingtag nach Dresden, und Pots-
dam ist am 20. September wieder Austragungsort des Fundraisingtags 
Berlin-Brandenburg. Neu ist der Fundraisingtag Stuttgart am 28. Juni 2018.

Fundraisingtag München am 8. März, Fundraisingtag NRW am 22. März in 
Gelsenkirchen, Fundraisingtag Stuttgart am 28. Juni, Sächsischer Fundrai-
singtag in Dresden am 30. August und Fundraisingtag Berlin-Brandenburg 
am 20. September 2018

 www.fundraisingtage.de

Um der zunehmenden Internationalisierung des NPO-Sektors gerecht 
werden zu können, bietet die NPO-Academy ab 2018 ein eigenes interna-
tionales Programm an Kursen und Seminaren in Berlin an. In diesem eng-
lischsprachigen Fundraising-Programm werden unterschiedliche Wege 
und Strategien aufgezeigt, mit denen NPOs ihre Fundraising-Aktivitäten 
internationalisieren und effizienter gestalten können. Die spezifischen 
Charakteristika der unterschiedlichen Märkte werden ins Bewusstsein ge-
rufen, um ein erfolgreiches Navigieren in diesen Märkten zu ermöglichen. 
Die Trainer aus Praxis, Beratung und Wissenschaft haben einen interna-
tionalen Background und verfügen über umfangreiches Expertenwissen 
und einen breiten Erfahrungsschatz. Das Programm wendet sich an Fund-
raiser, die zum einen Interesse am internationalen Fundraising haben und 
zum anderen das Fundraising der eigenen NPO internationalisieren und 
internationale Fördergelder nutzen möchten.

Erster Kurs aus der englischsprachigen Reihe: European Fundraising 
Course vom 12.-17. März 2018 in Berlin

 www.npo-academy.com/en

Fundraisingtage 2018

Steuer-Update
Gesetzliche Anforderungen und Abgrenzungen verän-
dern sich auch für steuerbegünstigte Körperschaften 
wie Non-Profit-Organisationen beständig, besonders 
bei der Erweiterung von Tätigkeitsfeldern. Wie sich 
deren ertrag- und umsatzsteuerrechtliche Beurteilung 
gestaltet, erfahren die Teilnehmer am 4. Dezember in 
Berlin im Rahmen eines Steuer-Update-Seminars der 
Unternehmensgruppe Solidaris. Wer sich im Alltag mit 
Gemeinnützigkeits- und Umsatzsteuerrecht befasst, 
ist hier genau richtig.

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen
am 4. Dezember in Berlin

 www.solidaris.de/seminare

Your next level
Internationale Seminare und Kurse  
der NPO-Academy

Nachhaltigkeitskongress
Die 10. Ausgabe des in Düsseldorf stattfindenden Nach-
haltigkeitskongresses bietet in diesem Jahr unter an-
derem Themenschwerpunkte wie Wasser, Klimaschutz 
und Digitalisierung. Eingebunden ist der 10. Kommu-
nalkongress „Kommune 2030 – nachhaltig und digital“, 
der von der Bertelsmann Stiftung veranstaltet wird. 
Dort heißt es unter anderem „Die Welt gehört in Kin-
derhände“, wenn nachhaltige Präventionsstrukturen 
für die Erwachsenen von morgen diskutiert werden.

10. Nachhaltigkeitskongress am 7. und 8. Dezember
in Düsseldorf

 www.nachhaltigkeitspreis.de/kongress

Auf dem Prüfstand
Das Stiftungszentrum Schweiz will die aktuelle Rolle 
von Stiftungen befragen und lädt deshalb am 28. No-
vember in die Stiftung St. Jakob nach Zürich. Unter dem 
Motto „Stiftungen auf dem Prüfstand – zwischen Ge-
meinnützigkeit und Marktanforderungen“ soll unter 
anderem die Rolle von Stiftungen als Investor in Im-
mobilienanlagen und zweckorientierten Vermögens-
anlagen diskutiert werden. Ebenso im Fokus steht die 
Honorierung des Stiftungsrates.

Forum Stiftungswesen Schweiz am 28. November
in Zürich

 www.stiftungsakademie.de
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tagungen
zur finanzierung
gemeinnütziger arbeit

münchen · donnerstag, 8. märz 2018

gelsenkirchen · donnerstag, 22. märz 2018

stuttgart · donnerstag, 28. juni 2018

dresden · donnerstag, 30. august 2018

potsdam · donnerstag, 20. september 2018

informationen und anmeldung

www.fundraisingtage.de

eine veranstaltungsreihe des

kontakte knüpfen und vertiefen
Sponsoren und Aussteller kommen direkt mit
interessierten Vertretern der NGOs ins Gespräch.
Nutzen auch Sie diese Gelegenheit!

fachwissen aus der aktuellen praxis
Referenten aus Non-Profi t-Organisationen oder der
Fundraising-Branche vermitteln praktisches,
anwendungsorientiertes Wissen aus erster Hand.

wissen, inspiration, spannende gespräche
Hier treff en sich Engagierte aus Vereinen und
Stiftungen, lernen gemeinsam Neues und tauschen
sich fachlich aus. Melden auch Sie sich gleich an!

NEU

Datenschutz
Ab Mai 2018 gibt es Änderungen in der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung, die auch den gemeinnützigen Be-
reich betreffen. Um über die neuen Informationspflichten und 
Widerspruchsrechte zu informieren, bietet der Deutsche Fund-
raisingverband zwei Termine: 14. Dezember 2017 in Kassel und 
18.  Januar 2018 in München. Dozent ist der Datenschutz-Ex-
perte Dirk Wolf von der scriptura dialog systeme GmbH.

 www.fundraisingverband.de

Zivilcourage
Der Verein Zivilcourage für ALLE e.V. bietet einmal im Quar-
tal in München ein offenes Training in Sachen Zivilcourage 
an. Rollenspiele machen dabei konkrete Situationen erlebbar. 
Interessenten können sich über die Homepage des Vereins an-
melden. Das Ganztagestraining kostet 10 Euro. Die nächsten 
Termine sind der 3. Februar und der 24. März 2018.

 www.zivilcourage-fuer-alle.de

Stiftungsimpact
Am 17. Januar 2018 findet in Berlin der 6. Stiftungsimpact statt. 
Unter der Überschrift „Perspektiven des Gebens“ werden 
aktuelle Formen und Möglichkeiten des Stiftens, Spendens 
und Investierens diskutiert, denn die Grenzen zwischen rei-
ner Gemeinnützigkeit und unternehmerischen Investitionen 
sind ständig in Bewegung. Die Teilnahme ist auch dieses Mal 
kostenlos.

 www.esv.info

Gesundheitsvorsorge
Auch Fundraiser sind nur Menschen. Bei einem so komple-
xen Tätigkeitsfeld läuft mancher Gefahr, gesundheitlich auf 
der Strecke zu bleiben. Die Munich Fundraising School bietet 
deshalb am 6. Februar 2018 ein Seminar zur Prävention von 
Burnout an. Ziel der Veranstaltung ist unter anderem das 
Erkennen individueller Stressoren, aber auch das Entdecken 
eigener Energiequellen.

 www.munichfundraising.school/angebot

Kurzlehrgang
Einen kompakten Überblick über das Wesen des Fundraisings 
bietet der Kurzlehrgang „Fundraising – Erfolgreich Spenden 
sammeln“ der ebam Business Akademie in Hamburg am 23. 
Februar 2018. Neben erfolgreicher Spendenakquise und der 
Abgrenzung von Sponsoring wird auch das Feld der Förder-
mittel im nationalen und internationalen Rahmen behandelt.

 www.ebam.de

Kurzgefasst …
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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©vita-
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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!

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 Fundrai-
ser-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


