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Aktuelle Themen, Texte
und Termine …
Jetzt neu mit Shop 
für Fachbücher und Co.

Schöner Scheitern
Fundraising-Pannen 
vorgestellt: Excel ist ein 
nützliches Tool – wenn 
man es beherrscht …

Menschen
Sophia Athié spricht über 
Unterschiede zwischen 
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Lass Daten sprechen

Im Mittelpunkt des Database-Fundraisings 
stehen die Daten. Buchstäblich gar nichts 
funktioniert, wenn sie nicht richtig und 
vollständig sind. Verglichen mit allen 
anderen Arbeitsfeldern nehmen die 
Sammlung, Kontrolle, Pflege und Aufbe-
reitung von Daten den größten Raum ein.

Von ANDREAS BERG

Jeder Fundraiser sollte GiGo kennen. Nein, 
dabei handelt es sich nicht um eine neue 
Figur der Sesam straße. GiGo steht für eine 
der Grundregeln des Database-Marketings: 
Garbage in – Garbage out. (Auf Deutsch: 
Müll rein – Müll raus, was ein schlechteres 
Ak ro nym ergibt.) Jede Selektion, jede Ana-
lyse, jede Aktion kann nur so gut sein wie 
die Daten, auf denen sie beruht. Wenn ein-
ge hen de Spenden nicht korrekt der jewei-
ligen Aktion zugeordnet werden, ist die 
Ak tions sta tis tik wertlos.

Die vollständige und korrekte Erfassung 
von Daten ist also keine Pfennig fuchserei, 
sondern wesentlich für den Fund raising-
erfolg. Es scheint oft lästig, solche Details zu 
bedenken, weil sie vermeintlich kein Geld 
brin gen und es spannender ist, mit krea ti ven 
Ideen an die nächste Aktion her an zu gehen. 
Trotz dem ist es zwingend notwendig, sich 
damit zu beschäftigen.

Was ist Datenqualität?

Datenqualität zu steigern und zu erhalten, 
hat einen hohen Stellenwert für alle Auf-
gaben bereiche des Database-Fund raisings. 
Nur, was genau bedeutet Daten qualität? 
Wer fen wir einen Blick auf die wichtigsten 
Kri terien.

Korrektheit: Die Daten sind richtig, das 
heißt, sie stimmen mit der Realität überein. 

Voll stän dig keit: Es sind zu einem Daten-
satz alle nötigen Infor mationen erfasst und 
es sind alle nötigen Datensätze gespeichert. 

Vollständige und korrekte Daten sind wesentlich für den Fund raising erfolg

Dieser Text ist ein  
Auszug aus dem Buch 
Database + Fundraising 
von Andreas Berg, das 
aktuell in der Edition 
Fundraiser erschienen 
ist. Das Buch können Sie 
direkt versandkostenfrei 
im Shop des Fundrai-
ser-Magazins bestellen 
oder beim Buchhändler 

Ihres Vertrauens. ISBN 978-3-9813794-2-6

 www.shop.fundraiser-magazin.de

DATABASE  
FUNDRAISING

ANDREAS BERG

Mehr Spenden und bessere
Marketing-Kommunikation
mit Data-Driven-Fundraising

In der Spen den buchhaltung bedeutet dies 
bei spiels weise, dass alle Zahlungen gebucht 
sind und zu jeder einzelnen Zahlung die 
not wen digen Informationen festgehalten 
wur den.

Relevanz: Es werden nur relevan te In for-
ma tionen gespeichert (Daten spar sam keit). 
Um diese Anforderung zu erfüllen, sollte 
eine In for ma tions be darfs analyse für jeden 
Da ten bereich gemacht werden. „Könn ten 
wir eventuell mal brauchen“ ist dabei kein 
hin reichendes Argument für die Rele vanz 
der Daten. Ein halbwegs plausibler An wen-
dungs grund sollte vorliegen. Eine zu rigide 
Definition von Relevanz ist jedoch ebenfalls 
nachteilig, weil nicht gespeicherte Daten oft 
nicht rekon struiert oder im Nach hinein er-
fasst werden können, wenn man sie in der 
Zukunft doch braucht.

Konsistenz: Die Daten sind widerspruchs-
frei. Herr Müller ist entweder Mitglied oder 
nicht, er kann aber nicht beides gleichzeitig 
sein. Klingt selbstverständlich, trotzdem fin-
det sich in vielen Datenbanken für ausgetre-
tene Mitglieder noch die Kennzeichnung 
Mit glied bei der entsprechenden Person.

Aktualität: Die Daten sind auf dem aktuel-
len Stand und werden regelmäßig gepflegt 
und geprüft. Es sollte bei der Erfassung von 

Daten klar sein, wer für die Aktualisierung 
zuständig ist. So kann es zum Beispiel eine 
gute Idee sein, die Versandliste für den Jah-
res bericht in das CRM-System zu importie-
ren, aber nur dann, wenn die Adressen und 
Kennzeichen anschließend auch im CRM 
gepflegt werden. Sonst veralten sie schnell 
und der Nutzen beim Versand des nächsten 
Jahresberichts ist gering.

Verständlich und interpretierbar: Die 
Daten sind so erfasst, dass für jeden An wen-
der klar wird, was gemeint ist und nicht nur 
für den, der sie aufgenommen hat.

Einheitlichkeit: Gleiches wird immer 
gleich gespeichert. Es gilt, Variab len be zeich-
nun gen, Codierungen und Schreib wei sen für 
alle Anwender einheitlich zu regeln.
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„…aber spenden! Wenn man   
 mich richtig anspricht.“

Vertrauen Sie dem führenden  
Zielgruppenspezialisten:

  • individuelle Zielgruppenselektion nach
      › Sinus-Geo-Milieus®
      › Limbic® Geo Types
  • Neuspendergewinnung
  • Spenderanalysen

Mehr Infos unter www.microm.de

„Übers Wasser gehen       
kann ich nicht...“

data | analytics | consulting

Redundanzfreiheit: Es gibt keine doppelte Er fassung von 
Daten, wie es beispielsweise bei Dubletten der Fall wäre oder 
bei dop pel ten Einträgen in der Kom mu ni ka tions historie.

Dubletten sind mehr als ein Ärgernis

Dubletten, also Dopplungen in der Daten bank, sind ein mehr-
faches Ärgernis. Zum einen werden an dieselbe Person unter 
Um ständen mehrere Briefe, E-Mails oder gar Quit tungen gleich-
zeitig verschickt. Zum anderen sind nicht alle Informationen zu 
einer Person verfügbar, da sie auf mehrere Daten sätze verteilt 
sind. Dadurch kön nen die Anzahl der Spenden oder die Spenden-
summe falsch eingeschätzt werden. So kann es passieren, dass 
ein aktiver Großspender einen Reaktivierungsbrief erhält, weil 
seine aktuellen Spenden im „anderen Datensatz“ mit einer an-
deren Spendernummer verbucht sind. Das Thema Dubletten 
gehört also zwangsläufig weit oben auf die Prio ri täten liste. 

Adressen müssen stimmen

Ein wichtiges Instrument sowohl bei der Datenerfassung 
als auch bei der Daten pflege ist die postalische Prüfung von 
Ad ressen. Hier wird die Schreibweise von PLZ, Straßen- und 
Ortsnamen geprüft und ver ein heit licht. So können Tippfehler 
automatisch gefunden und verbessert werden. In den meisten 
Fällen erfolgt die Kontrolle über ein Straßen verzeichnis, das 
direkt in das System integriert ist. Einige Anbieter setzen auf 
Online-Abfragen. Eine hundertprozentige Abdeckung ist auf-
grund von Neu bau ge bieten und Umbenennungen von Straßen 
allerdings nicht erreichbar. Auch die Rück läufer werden erfasst. 
Dabei sollte mit den Informationen „unzustellbar“ oder „unbe-
kannt (verzogen)“ vorsichtig umgegangen werden. Testweise 
haben Organisationen diese Adressen angeschrieben und da-
bei erstaunliche Responsequoten erzielt. In Form von Spenden 
wohlgemerkt. Vor einer entsprechenden Sperrung sollte also 
ein zweiter oder dritter Rückläufer ab ge war tet werden.

Datenpflege und -bereinigung

Datenbereinigung ist ein sehr mühsames und aufwendiges 
Geschäft. Im Zweifel bleibt nur die Löschung jener Daten, die 
nicht zu bereinigen sind. In den meisten Fällen ist es besser, auf 
Daten zu verzichten, als falsche Daten oder sehr unvollstän dige 
Informationen in der Datenbank zu belassen. Umso wich ti ger 
ist es, bei der Erfassung der Daten anzusetzen und so den Be-
rei ni gungs bedarf zu reduzieren. Der Leitsatz „Direkt korrekt“ 
stellt die Grundlage für jeden Datenpflegeleitfaden dar. „Direkt 
korrekt“ bedeutet, Daten bei der Eingabe zu prüfen und die 
Erfassung so zu organisieren, dass Fehler möglichst un wahr-
schein lich werden. Dies gilt für Importe genauso wie für die 
manuelle Erfassung. 
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„Schluss mit  
diesen Gesten!“

Ein Kommentar von RICO STEHFEST

Kürzlich stieß ich 
auf eine weitere App, 
mit tels derer man 
in einem Restaurant 
Mahl zeiten für Be-
dürf tige spenden 

kann. Wie viele gibt es davon eigentlich in-
zwi schen? Die Absicht dahinter ist immer 
eine gute, keine Frage. Wenn ich als Spender 
aber helfen will, möchte ich das auch spüren. 
Da heißt es tatsächlich über die App: „un-
mittel bar von Mensch zu Mensch“. Im Prin-
zip ist das eine glatte Lüge. Unmittelbarkeit 
ist genau das, was ich bei solchen Gesten 
ver mis se, denn mehr als eine Geste ist es 
nicht. Angeblich läge sogar „Solidarität in 
der kleinen Geste, weil eine Einladung zum 
Essen verbindet“. Hier wird eben niemand 
mit ein ander ver bun den. Im Gegenteil. Je-
der bleibt für sich. Auch von dem vermeint-
lichen Geschenk sozialer Nähe ist die Rede.

Muss das sein? Ich bin dafür, dass neue, 
digitale Wege und Ideen getestet werden. 
Jede Idee, die Menschen dank heutiger Tech-
nik miteinander zu verbinden, ist einen 
Gedanken wert. Nur ist niemandem gehol-
fen, wenn wir zu kurz springen. Mit Sicher-
heit gibt es Menschen, denen eine solche 
Mahl zeit willkommen ist. Wir sollten in 
einem solchen Zusammenhang aber keine 
Geste überbewerten. Das ist ganz klar eine 
Spende, aber die dazugehörige Grundlage 
des Füreinanders im Miteinander ist damit 
nicht erfüllt. Das reicht allenfalls für einen 
kurzen warm glow. So verankern wir die ei-
gentliche Absicht einer Spende nicht nach-
haltig in unserer Gesellschaft.

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

Zum 100. Jubiläum will die Kinderrechtsorganisation Save the Children auf die Not 
von Kindern in Konfliktgebieten aufmerksam machen. Save the Children Schweiz 
macht mit ihrem Aufruf „Sei ein Held für Kinder im Krieg“ mit einem starken Grafi-
kelement diese Notwendigkeit spürbar. Die Kampagne zum Spendensammeln wird 
über Medieninserate sowie Influencer auf sozialen Medien kommuniziert. Gezielt 
spricht sie auch Firmen an, die mit diversen Fundraisingaktionen zum Jubiläums-
jahr aktiv werden sollen. 

 www.savethechildren.ch/helden

JETZT HANDELN: www.savethechildren.ch/helden

So gar nicht obdachlos
Die Kampagne „Repicturing Homeless“ setzt 
Obdachlose in ein anderes Licht

Mit der Kampagne „Repicturing Homeless“ für die Obdachlosenorganisation „fifty-
fifty“ haben die Agenturen Havas und Getty Images den mit 10 000 Euro dotierten 
1. Preis im 11. Wettbewerb Sozialkampagne der Bank für Sozialwirtschaft gewonnen. 
Der 2. Preis (5000 Euro) ging an die Kampagne „The Uncensored Playlist“ von Repor-
ter ohne Grenzen und der Agentur DDB Berlin. Den 3. Preis (3000 Euro) gewann der 
YouTube-Kanal „Deine Suchtexperten“ des Diakonischen Werks in Niedersachsen. 

Die Siegerkampagne „Repicturing Homeless“ widmet sich den Themen Wohnungsnot 
und Obdachlosigkeit. Sie zielt nicht auf Mitleid ab, sondern lenkt den Blick auf die 
Möglichkeiten der Veränderung. Obdachlose Menschen wurden gefragt, ob sie als 
Models für die internationale Bildagentur Getty Images arbeiten möchten. Für die 
Fotos wurden sie als Personen mit ganz alltäglichen Berufen und Lebensläufen in-
szeniert: von der Managerin über den Designer und die Touristin bis hin zum Koch. 
Unternehmen können die Bilder kaufen und für ihre Kampagnen einsetzen. Die Erlöse 
aus den Bildlizenzen gehen vollständig an die Obdachlosenorganisation „fiftyfifty“ 
und damit an die obdachlosen Menschen selbst.

 www.fiftyfifty-galerie.de
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projekte

Q!SH e. V. fördert seriöse und qualitativ hochwertige Straßen- 

und Haustürwerbung. Werden Sie Q!SH-Partner und definieren 

Sie gemeinsam mit Dienstleistern und anderen Organisationen 

Qualität. Schaffen Sie Klarheit und sichern Sie Transparenz. 

Tauschen Sie sich mit Fachkräften aus und

tragen Sie dazu bei, dass die öffentliche 

Wahrnehmung für dieses wertvolle 

Fundraisinginstrument gestärkt wird.

WER MENSCHEN GEWINNEN 
WILL, BRAUCHT MEHR 
ALS GUTE ARGUMENTE!

WERDEN SIE 
JETZT 

Q!SH-PARTNER!
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UNABHÄNGIGE COMPLIANCE-P R
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WWW.QISH.DE

Lidl-Pfandspende

Seit elf Jahren kooperieren die Tafeln Deutschland mittlerwei-
le mit dem Discounter Lidl und profitieren so von den Leergut-
Pfand spenden der Kunden. Anfang Juni erhielten die Tafeln die 
wieder eine Million Euro, womit die Summe der gespendeten 
Gelder inzwischen bei 17 Millionen Euro liegt. Die Tafeln nutzen 
das Geld unter anderem für Kulturprogramme für Menschen in 
Einsamkeit und Altersarmut.

 www.tafel.de

Integrationsgeschichten

Migration und Integration sind nach wie vor polarisierende The-
men. Um der Debatte etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, 
hat die Caritas Deutschland zum Weltflüchtlingstag im Juni das 
Projekt „Gute Beispiele der Teilhabe. Integrationsgeschichten“ 
gestartet. Auf der Internet-Plattform sind Filme, Videostate-
ments, Hörreportagen und rund 20 Texte aus mehreren Bun-
desländern aufrufbar.

 www.caritas.de/integrationsgeschichten

Nachlassspenden

Die Österreicher unterstützten gemeinnützige Organisationen 
2018 mit 63 Millionen Euro in Form von Testamentsspenden. 
In der Initiative „Vergissmeinnicht – Die Initiative für das gute 
Testa ment“ sind 85 Organisationen zusammengeschlossen, de-
nen durch die Vermächtnisse wichtige gemeinnützige Projekte 
ermöglicht werden.

 www.vergissmeinnicht.at

Bilanz der Schweizer Glückskette

Im Jahr 2018 finanzierte die Glückskette insgesamt 238 Hilfspro-
jekte im In- und Ausland mit über 37 Millionen Franken. Von die-
ser Hilfe profitierten rund fünf Millionen Menschen in 39 Län-
dern. In der Schweiz wurden 77 Projekte für über sechs Millionen 
Franken unterstützt. Die Spendeneinnahmen betrugen knapp 
33 Millionen Franken.

 www.glueckskette.ch

Leihen statt kaufen

Der Kasseler gemeinnützige Verein „allerleih“ ermöglicht es, 
weniger zu besitzen und trotzdem mehr zu haben. Denn wie in 
einer Bibliothek macht der Verein Gebrauchsgegenstände gegen 
einen kleinen Beitrag entleihbar. Im Fokus stehen dabei Dinge, 
die auf das Jahr verteilt eher selten zum Einsatz kommen, wie 
Akku bohrer, Beamer oder Küchengeräte.

 www.dein-allerleih.de

Kurzgefasst … Spende Blut!
Das Rote Kreuz Österreich will junge 
Menschen zum Blutspenden bewegen

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, 
jähr lich bis zu 350 000 Konserven. Derzeit spenden jedoch lediglich 
3,65 Prozent der spendefähigen Bevölkerung Blut. Bei der Suche nach 
drin gend benötigten zusätzlichen – insbesondere jungen – Spendern 
soll nun eine neue Online-Plattform helfen: www.gibdeinbestes.at 
zeigt, wie unkompliziert man als Blutspender zum Lebensretter wird.
Mit der Plattform erinnert das Österreichische Rote Kreuz daran, dass 
Blut im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten gehört und ruft 
junge Menschen dazu auf, sich auf „Gib dein Bestes“ zu registrieren. 

„Blutspenden ist einfach und unkompliziert“, sagt Gerald Schöpfer, 
Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. „Wir suchen dringend 
zusätzliche Blutspender, um für die nächsten Jahre und Jahrzehnte 
die Blutversorgung zu sichern. Und hier kommt ‚Gib dein Bestes‘ ins 
Spiel. Über diese Plattform können alle, die mit ihrer Blutspende Le-
ben retten wollen, mit uns in Kontakt treten.“

 www.gibdeinbestes.at
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Kampf den Kieswüsten

Hektik aus, Erholung an. Hobbygärtner 
wissen längst, dass kaum etwas so gut 
entspannt wie ein Garten. Im bayrischen 
Illertissen hat sich eine Stiftung komplett 
der Welt der Gartenkultur verschrieben.

Von UTE NITZSCHE

„Kieswüstenbesitzer“, die erfrischendes Gar-
tengrün gegen Steine austauschen, sind 
Stau den gärtner Dieter Gaißmayer und 
Land schafts architekt Wolfgang E. Hund-
biss ein Dorn im Auge. Vor neun Jahren 
grün de ten sie zusammen mit Reinhard P. 
Hem mer die Stiftung Gartenkultur, um 
ihre Leidenschaft für alles, was grünt und 
blüht, mit Gleichgesinnten zu teilen. Da 
Steine und Kies nun aber eben nicht blühen, 
son dern eher die Eigenschaft besitzen, sich 
auf zu heizen und Gärten damit ruckzuck 
in eine lebensfeindliche Umgebung zu 
ver wan deln, unterstützt die Stiftung die 
Aktion „Entsteint Euch!“ des „Förderer der 
Garten kultur“ e. V.

Das ist freilich nur ein Projekt, das aber 
bereits zeigt, worum es geht, nämlich um 
na tür liche, lebendige Gärten, Oasen der Ent-

schleuni gung quasi. Herzstück der Stiftung 
ist das Museum der Gartenkultur im bay-
risch-schwäbischen Illertissen. Ein Ort, an 
dem gärtnerisches Wissen, Tradition sowie 
moderne und historische Gartenkultur er-
lebbar werden. Über 10 000 Sammlerstücke 
lagern im Fundus; in wechselnden Ausstel-
lungen sind zum Beispiele Gartengeräte aus 
dem 18. und 20. Jahrhundert, historische Ka-
taloge und Plakate zu sehen. Rund um das 
Gebäude, das einem großen Gewächshaus 
gleicht, befinden sich noch einmal 1,5 Hek-
tar Freifläche. Hier wachsen in mehr als 
zwanzig sogenannten Gartenkabinetten 
alte Nutz- und Zierpflanzen, sie werden kul-
tiviert, und ihr Saatgut wird vermehrt. Eine 
weitere Besonderheit ist das Sortenarsenal. 
Auch hier sollen alte, zum Teil bereits ver-
gessene Pflanzenarten erhalten werden. For-
mobst, Rosen, Gemüse, einjährige Pflanzen 
und historische Stauden werden liebevoll 
und mit viel Sorgfalt gehegt und gepflegt.

Eins der neuesten Projekte ist die „Iller tis-
ser Aromakultur“. Dort soll vor allem der ol-
faktorische Sinn angeregt werden. Aromaöle 
von Rosen, Tee und weiteren Pflanzen, die in 
eigens angelegten Aromapflanzengärten 

wachsen, werden mittels einer Glasdestille 
gewonnen. Wer sich selber darin versuchen 
will, kann einen Workshop buchen. Auch in 
Seminaren, Vorträgen, Führungen, Kursen 
und Mit mach-Werkstätten können sich Gar-
ten-Fans ihrem Lieblings thema widmen.

Wie finanziert sich diese herrliche Welt 
der bo ta nischen Vielfalt? Zum Beispiel 
über Spenden und Sponsoring sowie Pa ten-
schaf ten für die schon erwähnten Gar ten-
ka bi nette. Viel Unter stüt zung kommt auch 
vom Verein „Förderer der Garten kul tur“. 
Der initiierte unter anderem eine Crowd-
funding-Aktion mit Hilfe der Volksbank 
Ulm-Biberach, um den neuen „Garten der 
Düfte“ zu verwirklichen. Über 8000 Euro 
kamen dafür zusammen – mehr als gep-
lant. Und wer etwas über den Online-Shop 
der Staudengärtnerei Gaiß mayer bestellt, 
kann die Stiftung ebenfalls unter stüt zen. 
Über einen Button kann ein Euro für einen 

„Museumstaler“ gespendet werden, der di-
rekt und ohne Abzüge in die Ar beit der Stif-
tung und des Museums fließt. Denn Kies 
und Schotter machen sich besser auf dem 
Spendenkonto als im Vorgarten. 

 www.museum-der-gartenkultur.de

Eine Stiftung verwirklicht ihre „grüne Vision“

stiftung



Fundraiser-Magazin | 4/2019

5252

Digital ist nicht einfach mal so machbar

Auf dem diesjährigen Fundraisingkon-
gress in Kassel wurde der aktuelle Stand 
der Entwicklung in Sachen elektronische 
Zuwendungsbestätigung vorgestellt. Die 
Referenten trafen nicht nur auf ein inte-
ressiertes, sondern informiertes und kom-
petentes Publikum. Desto spannender 
fiel die Debatte zu diesem Thema aus.

Von CORNELIA BLÖMER

Eigentlich sollte es sie längst geben: Die 
„Elektronische Spendenbescheinigung“ steht 
neben vielen anderen Vorhaben im 2017 in 
Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens. Mit der darin 
enthaltenen Änderung des § 50 der Einkom-
menssteuer-Durchführung soll – so das 
Bundesfinanzministerium – den Spendern 
ebenso wie den Vereinen das Leben erleich-
tert werden. Geplant ist derzeit, dass die 
Bürgerinnen und Bürger, die eine elektro-
nische Übermittlung ihrer Spenden an das 
Finanzamt wünschen, unter Angabe ihrer 
Steuer-ID und ihres Geburtstages sowie der 
korrekten Meldeadresse spenden. Die ge-
meinnützige Organisation kann sich bei der 
Steuerverwaltung mit ihrem Freistellungs-
bescheid registrieren und die Spende über 
eine Schnittstelle (ELSTER®) an die Behörden 
übermitteln. Die Spende steht dann – wie 
Renten- oder Krankenkassenbeiträge – in der 

vor aus ge füll ten Steuererklärung bereit. Die 
Beleg vorhaltepflicht entfällt sowohl auf der 
Seite der Spender als auch auf der Seite der 
ge mein nützigen Organisationen. Die Orga-
ni sa tio nen sollen aber verpflichtet werden, 
die Spender zu informieren, welche Beträge 
an die Finanz verwaltung gemeldet wurden.

Fundraiser kritisieren 
bisherige Entwicklung

Doch wie bei jeder Neuerung steckt hier 
der Teufel im Detail. Alfried Reusch, zustän-
diger Referent im Bundesfinanzministerium 
und Beate Becker vom Rechenzentrum des 
Landes NRW, das die technische Umsetzung 
federführend abwickelt, sahen sich auf dem 
Deutschen Fundraising Kongress in Kassel 
mit vielen, teilweise sehr kritischen An mer-
kun gen der Fundraiser konfrontiert. Gün-
ther Lutschinger vom Fundraising Ver band 
Austria berichtete von der „Tour de Force“, 
mit der in Österreich die elek tro ni sche 
Spendenabsetzbarkeit eingeführt wurde, 
und war sich mit Larissa Probst, Ge schäfts-
füh re rin des Deutschen Fund rai sing Ver-
bandes (DFRV), einig, dass die wei te re Aus-
ge stal tung des Verfahrens inten siver Ein mi-
schung bedarf. In der derzeit vorgese henen 
Form sind insbesondere kleine Vereine mit 
der tech ni schen Um set zung völlig über-
fordert. Aber auch große NGOs wehren 

sich dagegen, für die Finanzverwaltung 
Daten hal tung und -pflege von Steuer-IDs 
und Melde adres sen zu betreiben. Das öster-
reichi sche Beispiel zeigt, dass es auch anders 
geht: Das Ver fah ren wurde so um ge stal tet, 
dass eine Über mitt lung der Steuer-ID nicht 
er for der lich ist. Alfried Reusch zeigte an vie-
len Stel len Ein sicht in die Pro ble ma tik der 
NGOs und versprach Abhilfe. An einer weite-
ren Digi tali sie rung des Steuerverfahrens 
füh re aber kein Weg vorbei. Für Larissa 
Probst ist jeden falls völlig klar: „Das ist ein 
wich ti ges Thema für uns – hier werden wir 
als Ver band dran bleiben.“ Ein enger Aus-
tausch mit den öster reichi schen Kol le gen 
findet bereits seit Langem statt, weitere 
Ver net zungen haben im Nach gang des Kon-
gres ses statt ge funden. Wir werden Sie auf 
dem Laufenden halten. 

Die Einführung der elektronischen Zuwendungsbestätigung braucht noch eine Weile

Cornelia Blömer ist Or-
ganisationsberaterin 
für NGOs mit einem 
Schwerpunkt auf der 
effektiven Gestaltung 
von Arbeitsabläufen im 
Fundraising und in der 
Spendenverwaltung. 

Neben der Einführung von CRM-Systemen berät 
sie Vereine, Verbände und Anbieter von Software 
auch bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 
wie SEPA, DSGVO und eZWB.

 www.cornelia-bloemer.de

branche
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Unsere Gesellschaft steht vor großen 
Herausforderungen. Der demografische 
Wandel, wachsende Ungleichheit und Kli-
mawandel sind die drängenden Fragen 
unserer Zeit. In Zukunft werden künstliche 
Intelligenz, Roboter und die Manipulation 
des menschlichen Erbguts weitere große 
Umbrüche hervorbringen. Ob wir diese He-
rausforderungen meistern und Chancen 
aus neuen Entwicklungen nutzen, hängt 
stark davon ab, wie anpassungsfähig un-
sere gesellschaftlichen Systeme sind.

Von LAURA BRÄMSWIG

Sozialunternehmen können bei diesen 
Trans for ma tio nen einen wichtigen Beitrag 
leis ten, indem sie gesellschaftliche Inno va-
tio nen im Kleinen testen. Das Sozial unter-
neh men „Irrsinnig Menschlich“ etwa bietet 
Ver an stal tungen für Schulklassen an, in 
denen Schüler lernen, psychische Probleme 
zu er ken nen und sich frühzeitig Hilfe zu su-
chen. Das gemeinnützige Sozialunterneh-
men „Discovering Hands“ hat heraus ge-

funden, dass speziell ausgebildete blinde 
Frauen in der Lage sind, Brustkrebs in einem 
sehr frühen Stadium zu entdecken. Das stei-
gert die Überlebenswahrscheinlichkeit der 
Patientinnen und senkt die Behandlungs-
kosten. Mehr als 20 Krankenkassen über-
nehmen diese Leistung bereits.

Hiermit schaffen die Organisationen ei-
nen gesell schaftlichen Mehrwert, etwa in 
Form einer höheren Lebens erwartung der 
er reichten Menschen. Wie groß der volks-
wirt schaftliche Nutzen sein könnte, wenn 
solche Ideen flächendeckend in bestehende 
Sys te me wie das Schul- oder Gesund heits-
sys tem integriert würden, haben wir zu-
sam men mit der Unter nehmens be ra tung 
McKinsey in einer Studie untersucht.

Messbarer Impact

Aktuell erreicht „Irrsinnig Menschlich“ 
jedes Jahr rund 20 000 Schüler. Das Po-
ten zial für Deutschland ist riesig: Laut un-
se rer Studie ist jeder Prozentpunkt an er-
krank ten Schülern, die sich in frühzeitige 

Behandlung begeben, allein finanziell jedes 
Jahr 80 Millionen Euro wert. Mit der Brust-
krebs vor sorge nach dem Vorbild von „Dis-
cove ring Hands“ könnten wir jährlich 80 
bis 160 Millionen Euro Behandlungskosten 
sparen.

Ähnliche Beispiele gibt es auch im Bil-
dungs system: Stan dar di sier te Prozesse und 
eine bes se re Ko or di na tion zwischen Schu len 
und Jugend ämtern könn ten mehr Schul ver-
wei ge rer in die Schule zu rück holen.

Strukturelle Neuerungen

Wenn selbst kleine systemische Verän-
de rungen viel bewirken, warum sind sie 
dann so schwie rig? Zunächst die Selbstkritik: 
Wer meint, ein soziales System quasi im 
Alleingang verändern zu können, wird kaum 
Verbündete finden. Hier müssen sich viele 
Sozialunternehmen öffnen. Daneben sind 
es auch häufig die Strukturen in Politik und 
Ver wal tung, im Stiftungswesen, in Kran ken-
kassen, Jugendämtern und Hoch schu len, die 
es sozialen Innovationen schwer machen. 

Mit veränderten Strukturen in die Zukunft
Sozialunternehmen bergen ein deutliches Potenzial
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Um Präventionsarbeit wie von „Irr sinnig 
Menschlich“ in Bildungs sys te men zu in-
te grieren, müssen verschiedene Be tei ligte 
überzeugt werden und sich ko or di nie ren – 
neben Kultus-, Sozial- und Gesund heits mi-
nis te rien auf Länderebene unter an de rem 
auch Krankenkassen. „Irrsinnig Mensch lich“ 
könnte diesen Pro zess mit ge stalten und 
eventuell sogar beschleunigen. Im Gegen-
satz zu der Arbeit in den Klassen zim mern ist 
es jedoch schwer, für diese Netz wer karbeit 
För de run gen zu bekommen.

Mangel an Freiraum

Diese starre Förderkultur birgt ein weit-
reichendes Problem. Aktuell fördern Stif-
tungen und öffentliche Geldgeber vor allem 
die direkte Arbeit mit Menschen, die von 
einem Problem betroffen sind. Wer etwas 
verändern will, braucht aber auch Geld, um 
Netzwerke aufzubauen, das eigene Wissen 

zu teilen oder um politische Entschei dun gen 
mit zu ge stalten. Neben Geld fehlt es häu fig 
auch an Innovationsfreiraum. Minis te rien, 
Schulen, Jugendämter und viele wei te re 
Akteure müssen häufig langwierige Ver-
fah ren durchlaufen, bevor soziale Inno va-
tio nen in einem institutionellen Rah men 
auch nur getestet werden können. Hier 
wären Anreize und Budgets für Ex pe ri-
men te hilf reich.

Voraussetzungen für die Zukunft

Um das Potenzial von sozialen Inno va tio-
nen für die Gesellschaft zu heben, müssen 
sie insti tu tio nalisiert werden. Sie müssen 
in Ge setze einfließen, in Leistungskataloge 
von Kran ken kassen und in die Kurse für 
Lehr amts studenten an Universitäten. Dafür 
braucht es eine flexiblere Förderung und 
mehr Ex pe ri men tier freude. Denn ohne diese 
ver bes ser ten Voraussetzungen stecken sozi-

ale Inno va tionen zu oft in der Nische fest. Die 
In ves ti tion lohnt sich: Zusammen mit So zial-
unternehmen können Politik, Ver wal tung 
und Stiftungen großen gesell schaft lichen 
Mehrwert generieren. Und die ge sell schaft-
lichen Systeme an die Heraus for de run gen 
des 21. Jahrhunderts anpassen. 

Laura Brämswig liebt es, 
sozialen Innovationen 
zu mehr Wirkung zu ver-
helfen. Beim Netzwerk 
für Sozialunternehmer 
Ashoka ist sie Expertin 
für Wirkungsstrategie, 
Collective Leadership 

und Storytelling. Zuvor arbeitete sie bei der Bo-
ston Consulting Group als Strategieberaterin mit 
Fokus auf Organisationsentwicklung, soziale Or-
ganisationen und öffentliche Institutionen.

 www.ashoka.org
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Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerksam 
gelesen – dann sind die folgen den Fragen kein 
Problem für Sie. Oder Sie sind sowieso fit rund 
um das Thema Fundraising.

Unter allen richtigen Ein sen dungen ver lo sen 
wir diesmal eine Messenger Bag und einen 
Tablet Organizer der Firma Wedo: Nachhaltiges 
Arbeiten braucht Qualität. Aus diesem Grund 
kommt Wedos Messenger Bag „College“, um zu 
bleiben. Der in Leinenstruktur gefertigte Begleiter 
präsentiert sich pflegeleicht und robust. Ein Laptop 

bis 15,6 Zoll passt hinein, dazu noch diverser 
Schreibkram und sogar ein Aktenordner. 
Maße: 40 x 10 x 30 cm. Lieber mit dem Tablet 
unterwegs? Dann ist der schwarze Orga-
nizer für 7,9- bis 8,4-Zoll-Tablets das pas-
sende Tool. Auch hier gibt’s Platz für Ka-
bel und Co. (nicht enthalten!) sowie einen 
DIN A5-Schreibblock.
Und falls das alles nichts für Sie ist, gewin-
nen Sie vielleicht an Erkenntnis – mitspielen 
lohnt sich also auf jeden Fall.

Viel Spaß!

1 Dieser sympathische junge Mann gibt 
mit gleichnamiger Kampagne „sein 

Bestes“ für einen guten Zweck. Was ist das?
R)  sein original Ohr-Tunnel-Schmuck
S)  sein Lieblings-T-Shirt
T)  sein Blut

2 Du kannst alt werden wie ’ne Kuh, du 
lernst immer noch dazu. Was lernte 

die NGO aus der Kuh-Kampagne? 
E)  Auch Rinder haben Mundgeruch.
A)  Küsse nie ein Tier zum Scherz …
I)   Keine Zungenpiercings für Weidetiere!

5 Eine Studie beleuchtet den deutschen 
Fundraising-Stellenmarkt und findet 

dabei heraus, dass …
F)   Fundraiser eine Gewerkschaft gründen
G)  Home Office das Büro von morgen ist
H)  Wirtschafts-Quereinsteiger gefragt sind 

6 Der Sächsische Fundraisingtag am 
5. September steht wieder vor der Tür. 

In die Veranstaltung integriert ist auch:
E)  Kirchenfundraisingtag
Y)  Sponsorentreffen der Stadtverwaltung
U)  Benefizkonzert mit AnnenMayKantereit

Seite 33 Seite 38

Seite 66

3 Mittels Laser soll hier Mondstaub ge-
schmolzen werden für Baumaterial. 

Wer fördert das? 
V)   die NASA-Nachwuchs-Behörde
W) Elon Musk persönlich
S)   die Volkswagen-Stiftung

Seite 40

Seite 79

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 30. August 2019. Viel Glück!

4 Die Stiftung Gartenkultur betreibt 
auch ein Museum. Wie viele Samm-

lerstücke lagern hier aktuell im Fundus?
B)  etwa eine Million
C)  über 10 000
D)  genau 7348

Seite 46

Wissen testen und gewinnen
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