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Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie die Comedy-Serie „Stromberg“, die den Büroalltag einer Versiche
rung aufs Korn nimmt? Millionen Zuschauer können sich darüber köstlich
amüsieren. Der Spielfilm dazu wurde 2011 über Crowdfunding finanziert
und gilt als beliebtes Beispiel für den Erfolg des Schwarminvestments. Aber
könnten wir genauso lachen über eine TV-Serie, welche die Absurditäten aus
dem Non-Profit-Sektor karikiert? In Kenia laufen die ersten Episoden von „The
Samaritans“. Sie zeigen eine „Nicht-Regierungs-Organisation, die nichts tut“,
sagt der Schöpfer der Serie, Hussein Kurji, im Interview mit unserem Autor
Paul Stadelhofer und verrät auch, wie die Reaktionen aus dem Hilfssektor
ausfallen. Wer selbst Ideen zur Story der Serie beisteuern will, kann das online
tun – eventuell haben Sie ja Lust dazu …
Jede Organisation kann nur so gut sein, wie die Menschen, die dort arbeiten.
Das Thema „Karriere im Fundraising“ beschäftigt unsere Redaktion schon
länger. Welche Ausbildung gibt es? Welche Berufswege sind typisch? Welche
Voraussetzungen muss die Fundraiserin/der Fundraiser erfüllen? Und was tun
NGOs, um ihr Personal weiterzubilden? In unserem Themenspecial finden
Sie Antworten auf diese Fragen und erfahren auch, wie in den USA und im
deutschsprachigen Raum Headhunting im Fundraising zum Einsatz kommt.
Fakt ist: Spezialisten im Sozialmarketing sind gefragt und stark umworben.
Weiterbildung, Kontaktpflege, über den sprichwörtlichen Tellerrand schauen –
dafür bieten sich jetzt im Herbst wieder zahlreiche Möglichkeiten: beispielsweise der Fundraising Kongress Austria und der NPO-Kongress in Wien, der
KulturInvest-Kongress in Berlin, der IFC in den Niederlanden, die ConSozial
in Nürnberg und zahlreiche regionale Fundraising-Veranstaltungen. Auch
das Fundraiser-Magazin lädt wieder zum Fundraisingtag nach Dresden und
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Das Berufsbild des Fundraisers galt lange

Zeit als exotisch. Das hat sich geändert.

Ausbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten führen zu einer neuen Gene-

ration von Generalisten im Fundraising.

Immer mehr sind aber Spezialisten gefragt

sowie Menschen, die wirklich um Spenden

bitten und sich von niedrigeren Gehältern
in Non-Profit-Organisationen nicht ab-

schrecken lassen.

Von Matthias Daberstiel
Der Personalmarkt für Spezialisten im

Fundraising und Dialogmarketing ist leer
gefegt. Organisationen suchen teilweise

Jahre nach geeigneten Bewerbern und behelfen sich zwischenzeitlich mit Dienstleis-

tern, um die vakanten Stellen zu besetzen.

„Wir sind eine große Spendenorganisation

mit einer arbeitsteiligen Fundraisingab-

teilung und da sind Spezialisten gefragt“,

erläutert Birgit Kern, Referatsleiterin Spen-

derkommunikation bei „Brot für die Welt“
und „Diakonie Katastrophenhilfe“, ihre Per
sonalauswahl.

Bewerben sich bei ihrer Organisation

auf Stellen als Redakteur oder Grafiker 70

bis 80 Personen, sind es im Fundraising

gerade einmal sieben bis acht. Und diese würden zwar „gern mit Menschen

arbeiten und können gut texten“, aber

die Erfahrung, mit Datenbanken umzu-

gehen und ein Mailing in einer Auflage

von 300.000 Stück in 14 Varianten zielgruppengerecht zu planen und zu steuern,
fehlt leider komplett. Zwar sei der Markt

immer noch von Quereinsteigern geprägt,

doch die Möglichkeiten, solch datenbank-

affine Spezialisten gegen die finanziellen

Angebote aus Firmen zu gewinnen, sind begrenzt. „Es muss ja auch ins Gehaltsgefüge

der Organisation passen“, gibt Birgit Kern

zu bedenken. „Wir hoffen ja schon auf

Quereinsteiger aus der Wirtschaft, die sich
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bewusst für einen Karriereknick entscheiden“, gibt
sie etwas besorgt zu. Dabei bezahlt ihr Arbeitgeber

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

und richtet unbefristete Stellen ein. Mehr als so

manch mittlere Organisation sich leisten kann. Dort

herrscht das Prinzip der eierlegenden Wollmilchsau

vor: Die Aufgaben erstrecken sich auf Marketing,
PR sowie Fundraising und, wenn es ganz schlimm

kommt, noch auf die Assistenz des Geschäftsführers.
Generalisten immer jünger

Perspektive. Denn sind Berufseinsteiger am Anfang

noch genügsam, so sind sie nach der Ausbildung

ein Vielfaches von dem wert, was sie bei den aus-

bildenden Organisationen als Gehalt bekommen.
Schwierig, sie dann noch zu halten. Da hilft auch
ein attraktives Job-Umfeld, wie es sich „Brot für die

Welt“ mit dem Umzug nach Berlin erhofft hatte,
kaum. „Das hat sich nur teilweise erfüllt“, relativiert

Birgit Kern, von den längeren Anfahrtswegen zu den

Top-Spendern in Bayern, Baden-Württemberg und
NRW ganz zu schweigen.

Attraktive Jobs

Die Fundraising Akademie bildet seit Jahren re-

gelmäßig Fundraiser in einem zweijährigen Kurs

berufsbegleitend aus. „Unsere Absolventen werden
immer jünger, der Schnitt liegt heute bei knapp über

30 Jahren“, gibt Thomas Kreuzer, Geschäftsführer

in einer darauf ausgerichteten Personalplanung nie

sind wählerisch. „Sobald eine Stelle mit dem

denn ein reges Ex und Hopp. Entscheidend sei die

der Fundraising Akademie, an. Doch die Kollegen

Thema Spendenumsatz und

Zielvorgaben verbunden ist, wird

das Angebot spürbar geringer“,

berichtet auch er. Kirchen hätten in den letzten Jahren mas-

siv Stellen für Fundraiser aus-

gebaut. Diese würden jedoch

stärker beratend und koordinie-

rend für die Kirchgemeinden

wirken

und

selbst

derschlägt, ist aber auch nicht die Regel. So herrscht

Einbindung des Fundraisings.

Datenbankaffine
Bewerber im
Dialogmarketing
sind Mangelware

eigent-

lich wenig Fundraising machen. Ein Job für

Generalisten, wie sie auch die Akademie ausbildet.

Zwar werden auch hier spezielle Kurse angebo-

„Zwischen

Hochschulleitung

und Fundraising muss ein en-

ger, stetiger Prozzess der Ab
stimmung bestehen. Die erfolg

reichten Fundraiser in den USA

sind auch Vice-President Deve

lopment und nicht ein unterge
ordneter Mitarbeiter aus einer

Marketing- oder PR-Abteilung“,

erläutert Cornelia Kliment, die das Programm „Lea

ders in Science“ beim Deutschen Hochschulver

band verantwortet und aktives Headhunting von

ten, wie der Advisor Philantrophy, der in Richtung

Hochschulfundraisern betreibt. Aktuell sind Stel

für Online-Fundraiser oder Datenbankmanager mit

klassischen Spendenorganisationen. Was Kliment

Großspendenbetreuung geht, aber eine Ausbildung

Dialogmarketing gibt es nicht.

Auf Risiko ausbilden

len an Hochschulen deutlich höher dotiert als bei

moniert, ist die fehlende Ausbildung für Hochschul
fundraiser. „Wir nehmen deshalb gerne Initiativbe

werbungen entgegen und beraten auch Kollegen,
die in diesen Bereich hineinwollen. Als Berater der

Eine Möglichkeit, aus dem Dilemma heraus-

Hochschulleitung bieten wir ein Verfahren, das sehr

Berufseinsteiger ist das doch ein Traumjob. Wo

verläuft.“ Für angehende Fundraiser bieten sich also

zukommen, ist Personal selbst auszubilden. „Für

hat man sonst so viele Möglichkeiten, etwas zu

bewegen“, wirbt Birgit Kern für den Beruf des

Direkt-Marketers. Kritisch sieht sie allerdings die
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Ein richtig boomender Bereich ist das Fundraising

an Hochschulen. Strategisches Fundraising, das sich

fair, datengeschützt, diskret und wertschätzend

gute Möglichkeiten, wenn sie sich spezialisieren,
offen für Aus- und Weiterbildung sowie aktuelle

Trends im Dialogmarketing sind.

Für saubere Meere

Projekte
???
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Crowdfunding für ein Projekt zur Beseitigung von Plastikmüll aus den Ozeanen, das 2 Millionen US-Dollar sammeln will? Die Aktion lief über einen
Zeitraum von 100 Tagen. Nach 98 Tagen war das Ziel erreicht. Dahinter steckt der 19-jährige Student der Raumfahrttechnik Boyan Slat aus Amsterdam,
der mit seinen Unterstützern Anfang Juni eine 530-seitige Machbarkeitsstudie seiner Idee vorlegte, die von 70 Autoren stammt. Plastikmüll stellt eines
der größten globalen Probleme dar. In mehreren sogenannten Müllstrudeln treiben zig Tonnen Plastikteile in den Meeren, die durch unterschiedlichste
Einwirkungen zwar zerkleinert, aber letztendlich nicht beseitigt werden. Die Wirkungsweise des passiven Reinigungssystems „Ocean Cleanup“ wird auf
der Projektseite erläutert.
˘ www.theoceancleanup.com

Tierheim-Duell: Berlin gegen München
Eigentlich arbeitet ja hier niemand gegeneinander. Der Wettbewerbscharakter ist ja

Jetzt auch Schuhe
Die Deutsche Kleiderstiftung erweitert ihr

Portfolio um das Angebot „Schuhgabe“.

eher dam Spaßfaktor untergeordnet. Neu ist die Idee auch nicht. Unter dem Motto

Ausrangierte, aber gut erhaltene Schuhe

um für die Seenotretter zu sammeln. Dieses Projekt erhielt den Preis für die beste

zige Hilfsorganisation geschickt werden.

„Reetdach gegen Reeperbahn“ hatten sich bereits Sylter mit Hamburgern „duelliert“,

können nun kostenfrei an die gemeinnüt-

Fundraisingkampagne. Nun tritt also der Tierschutzverein München gegen das Berliner

Einfach einen Paketaufkleber unter www.

4. Oktober, dem Welttierschutztag, gilt es etwa vier Monate lang für beide Vereine, so

Karton mit Schuhen packen und kostenfrei

Kanäle, um eine junge und aktive Zielgruppe zu erreichen.

˘ www.schuhgabe.de

Pendant an. „Münchner Kindl gegen Berliner Bär“ sucht die tierischste Stadt. Ab dem

viele Spenden wie nur möglich zu generieren. Beide setzen dabei vor allem auf digitale

schuhgabe.de herunterladen, einen großen

abschicken.

˘ www.tierschutz-berlin.de ˘ www.tierschutzverein-muenchen.de

Neues Portal für Gemeinnützige
Mit responti gibt es nun ein weiteres Portal für gemeinnützige und soziale Organisationen.
Da die Macher der Seite in Berlin sitzen, wundert es nicht, dass bislang nur Organisationen
im Berliner Raum zu finden sind. Das lässt sich aber ganz einfach ändern: Man kann seine

Organisation auf der Seite selbst registrieren und mit kurzen Informationen die eigenen

Angebote vorstellen, oder auch einfach auf Veranstaltungen hinweisen. Das Basic-Paket
gibt es umsonst, drei weitere Pakete mit entsprechend mehr Leistungen gibt es für knapp

20 Euro im Monat. Cenk Toprak, einer der Gründer, erläutert den Hintergrund: „Wir sind
digitale Robin Hoods mit dem Ziel, mit Hilfe der Wirtschaftslobby gemeinnützige Vereine

und Stiftungen zu unterstützen. Kleinere Vereine oder Stiftungen erhalten nämlich trotz
ihres Beitrags eher wenig bis gar nichts: weder Spenden noch Aufmerksamkeit.“

˘ www.responti.com

Ihr Projekt fehlt hier?
Wollen Sie uns über Ihre Organisation, Ihre Projekte und Aktivitäten
informieren? Schreiben Sie an

redaktion@fundraiser-magazin.de
oder an

FUNDRAISERMAGAZIN

Redaktion

Altlockwitz 19
01257 Dresden

Wir freuen uns auf Ihre Post.
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Mit einem Klick Gutes tun
Mit dem Kauf von Tickets der ersten Bundesligaspiele des Hamburger
Sport-Vereins kann jeder HSV-Fan mit nur einem Klick Gutes tun: Die
gesamte Saison 2014/15 über haben Käufer von Tickets für Heimspiele
des HSV die Möglichkeit, direkt einen zusätzlichen Euro an das SOSFamilienzentrum Dulsberg zu spenden. „Hamburg helfen“ ist das
Leitmotiv des Hamburger Wegs, eine Initiative des HSV und in Hamburg
ansässiger Unternehmen unter der Schirmherrschaft von Hamburgs
Erstem Bürgermeister Olaf Scholz.
˘ www.sos-hv-hamburg.de
Sei ein Impuls!

Käuferportal.de, das Beratungs- und Vermittlungsportal für große

Anschaff ungen rund ums Haus, sammelt noch bis zum 16. Oktober
Spenden für gemeinnützige Vereine, die sich um Menschen mit

Handicap oder Senioren kümmern. Auf der Seite www.sei-ein-impuls.de können Unterstützer ihre Spenden direkt an teilnehmende

Stiftungen oder Vereine übermitteln. Die Organisation mit der höchsten

Spendensumme erhält zusätzlich einen Treppenlift im Wert von 20 000

Euro geschenkt. Zur Auswahl stehen 22 Organisationen.
˘ www.sei-ein-impuls.de

Fairphone mit Free Software Donation Day?
Im Fairphone-Forum haben Teilnehmer den Free Software Donation
Day erklärt. Jeden letzten Donnerstag im Monat sollen Anwender ein
fach so für ein Open-Source-Projekt spenden. Wer freie Software ver
wendet und – wie die meisten Fairphone-Anwender – gleichermaßen
engagiert und zufrieden sei, solle einfach mitmachen und immer am
Ende eines Monats mindestens fünf Dollar für ein Open-Source-Projekt
spenden.
˘ www.fairphone.com
YouTube mit Spendenfunktion
Zunächst gilt es zwar nur für Australien, Japan, Mexiko und die USA,
aber dabei wird es nicht bleiben: Wer über ein Google-Wallet-Konto
verfügt, kann die Fan Funding genannte Funktion nutzen. Ein kleines
Icon im Clipfenster weist die Nutzer von YouTube darauf hin, dass der
Videomacher die Funktion aktiviert hat. Klickt man auf dieses Icon, erscheint ein Menü, in dem man zwischen festgelegten Beträgen (ein oder
fünf Dollar) oder einen selbst bestimmten Betrag wählen kann. Neben
einer festen Gebühr kassiert Google fünf Prozent des Spendenbetrags,
sodass der Großteil tatsächlich an den Videomacher geht.
Mit „.hiv“ gegen Aids
Die Domain-Endung .hiv soll zu einer sozialen Bewegung werden. Mit
jedem Klick auf eine Internetseite, die diese Endung trägt, fließt eine
Spende an Aids-Hilfsprojekte. Eine solche hiv-Adresse ist über den
dotHIV e. V. beziehbar und kostet 13 Euro pro Monat. Hilfsorganisationen
bekommen die Domain auch kostenlos. Die Endung ersetzt allerdings
nicht bereits existierende Internetadressen, sondern stellt lediglich
eine Umleitung dar. Die Endung .hiv ist das einzige soziale Anliegen
mit einer eigenen Domain-Endung.
˘ www. click4life.hiv/de
Eine Autotür, die Gutes tun will
Die Hansa Funktaxi eG 211211 hat die Kampagne „Helfende Tür“ gestartet. Dabei spendet die Genossenschaft 600 Türen von 300 Taxis als
mobile Werbeflächen an gemeinnützige Organisationen aus Hamburg.
Bis zum 30. Oktober 2014 können sich Organisationen für einen Platz
auf den Taxitüren bewerben. Eine Jury wählt aus den Einsendungen
drei von ihnen aus, die sich dann im Frühjahr kommenden Jahres zwei
Monate lang auf Hamburgs Straßen präsentieren können.
˘ www.helfende-tuer.de
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Es regnet Geld: In Berlin fielen ebenso bereits mehrere Säcke mit 1 500
bis 3 000 Euro vom Himmel wie in Frankfurt am Main. Initiatoren des
Segens ist die Bürgerbewegung PEACE: Planet Earth Account Community
Enterprise, die sich ein Weltkonto zum Ziel gesetzt hat. Joachim Ackva,
Sprecher von PEACE: „Erstens: Es macht Spaß, zu teilen. Zweitens: Es gibt
so viel Privatvermögen auf dem Planeten wie nie zuvor. Schon wenn
wir freiwillig ein Tausendstel unseres Vermögens in einem Weltkonto
zusammenlegen, ergibt das hundert Mal das reguläre Jahresbudget der
Vereinten Nationen. Damit lassen sich globale Schandmale wie extreme
Armut, Krieg und Umweltzerstörung glaubwürdig angehen.“
˘ www.PlanetEarthAccount.de
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Spenderbeschwerden als Chance
Auch beim Telefonfundraising geht es um den Menschen
„Jetzt habe ich schon im dritten Jahr in

auswirken können. So können Sie davon

Das kann doch nicht wahr sein, lernen Sie

Umfeld von 200 Personen hat. Verärgern

einer fruchtbaren oder furchtbaren Spen-

ves Beschwerdemanagement den Spender,

Folge keine Spendenquittung bekommen.

es nie?“ Dieser Anruf könnte der Anfang
derbeziehung sein.

Von Oliver Steiner
In telefonischen Beschwerden von Spen-

ausgehen, dass ein Spender im Schnitt ein

Sie durch schlechte Leistungen und negatidann kann er zumindest einen Anteil die-

ser Menschen negativ in der Meinung zu

Ihrer Organisation beeinflussen. Man geht

von fünf bis neun Personen aus, denen ein

sehr enttäuschter Spender langfristig seine

dern liegen Chancen, aber auch Gefahren.

Erfahrungen mitteilt. Vielleicht kennen Sie

persönlichen Instruments Telefon einen

guten Ruf aufzubauen, jedoch nur Tage, um

zustellen, ihn und sein Anliegen zu ver-

Entscheidend für Erfolg oder Misserfolg

Wenn Sie es schaffen, mittels des sehr

„Draht“ zu Ihrem enttäuschten Spender herstehen und seine Probleme zu beseitigen,

können Sie am Ende eine vertiefte Spenderbeziehung erhalten. Angesichts des stei-

das Sprichwort: „Es braucht Jahre, um einen

• Lassen Sie den Spender „Luft
ablassen“ und hören Sie zu!

• Bleiben Sie auf der Sachebene! Der
Spender meint die Organisation
und nicht Sie persönlich.

• Signalisieren Sie Verständnis,
bleiben Sie empathisch!

• Bleiben Sie immer loyal Ihrer

im Beschwerdemanagement ist dabei

• Entschuldigen Sie sich bei Fehlern

meist der telefonische Kontakt. Wir kennen die Situation, bei der aufgewühlt zum

Hörer gegriffen wird: Man erhält nicht

tigkeit der Spenderbindung gewinnt das

wird man sogar mehrfach enttäuscht und

im Fundraising.

dann passiert es: Ein netter Mitarbeiter der

die Leistung, die man erwartet, vielleicht

Beschwerdemanagement an Bedeutung

der Vorgang droht teuer zu werden. Und

Zumal sich Spenderbeschwerden auch

Organisation hört zu, schildert die Lösung

sehr belastend auf Ihre Spenderbeziehungen

am Telefon:

diesen zu vernichten.“

genden Wettbewerbs in der Neuspender-

gewinnung und der ansteigenden Wer-

Tipps für den Umgang mit
Spenderbeschwerden

und realisiert diese im Anschluss. Danach

Organisation gegenüber!

Ihrer Organisation aufrichtig!

• Bedanken Sie sich, dass der Spen-

der so offen seine Emotionen schildert und so Ihrer Organisation bei
der eigenen Verbesserung hilft!

• Lösen Sie das Problem des

Spenders abschließend und teilen
Sie ihm die Lösung mit!
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Sie bitten, mich nicht persönlich zu beleidi-

Kontonummer, sondern ein wichtiger Un

zeigen, legen Sie bitte auf!

ist kompetent und ich bin keine anonyme

terstützer. Hier bleibe ich!

Um eine solche Stärkung der Spender

beziehungen zu realisieren, müssen ge
meinnützige

Organisationen

interne

Hausaufgaben machen. Im Kern geht es im

Beschwerdemanagement um Menschen –

und diese müssen geschult werden. Zumal

die Spender-Beschwerden natürlich nicht

immer von der Person am Telefon persön-

gen“. Sollte dies wiederholt keine Wirkung
Bei Beschwerden ist es wie in einigen

Familien. Erst beim Erben lernen Sie die-

se richtig kennen – bei Beschwerden ler-

nen Sie Ihre Organisation kennen. Daher:
Stellen Sie prozessual sicher, dass aus

den Emotionen und der Unzufriedenheit

des Spenders verbesserte Abläufe in der

Organisation resultieren. 

lich verursacht wurden, diese aber trotzdem die Organisation als Botschafter vertritt. Sie muss den Spender wieder zu einem

zufriedenen Unterstützer machen und trifft

gleichzeitig auf ungefilterte Emotionen.

Sie müssen sich nicht persönlich be-

leidigen lassen, sollte sich das Gespräch
in diese Richtung entwickeln, nutzen

Sie Formulierungen wie „Ich kann Ihre

Emotionen gut verstehen, aber ich muss

Oliver Steiner, Politologe (TU), Betriebswirt
(FH) und Fundraising
Manager (FA), verfügt
über langjährige Managementerfahrungen in den Bereichen
Telefonfundraising,
Beschwerdemanagement, Service Center und Dialogmarketing. Er ist Autor des Buches „Telefonfundraising“ im Gabler Verlag.
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weiß jeder von uns: Diese Organisation

