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Zahlen & Fakten
Crowdfunding gewinnt als alternative
Finanzierungsform weiter an Bekanntheit

Der gelbe Riese
und die Zwänge des
Unternehmertums

Beteiligung nach Alter

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Haben Sie sich schon mal finanziell bei einem Crowdfunding-Projekt engagiert?

Ja

Die Deutsche Post ist
das größte Post- und
Logistik-Unterneh-
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men der Welt und in
Deutschland faktisch
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immer noch Mono
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Jeder Fünfte unter 30 J. hat sich schon finanziell bei einem Crowdfunding-Projekt beteiligt
Befragung durch OmniQuest im Auftrag von crowdfunding.de, 05/2016,
Deutschland online-repräsentativ ab 18 Jahren, 1.000 Befragte

Crowdfunding Barometer 2016

Das Informationsportal crowdfunding.de zeigt mit den Umfrageergebnissen im
diesjährigen „Crowdfunding Barometer“, dass Crowdfunding als Finanzierungsmöglichkeit von Projekten weiter an Bekanntheit gewonnen hat. So haben mittlerweile
65 Prozent der Befragten angegeben, Crowdfunding zu kennen. Ungleich niedriger
ist hingegen noch immer die Beteiligung an einem solchen Projekt: Nur 9 Prozent
gaben an, sich schon einmal selbst an Crowdfunding beteiligt zu haben. Betrachtet
man wiederum diese hinsichtlich ihres Alters, wird die Aktualität dieses Finanzierungsinstrumentes deutlich. Erstaunlich auch: Je höher das Einkommen der Befragten,
desto höher der Bekanntheitsgrad von Crowdfunding als auch die Häufigkeit der
Unterstützung. Und für alle Begeisterten: Am 9. September findet der Europäische
Crowd Dialog in Graz statt.
www.crowdfunding.de

www.crowddialog.eu

winn könnte man sich großzügig zeigen.
Aber wer glaubt, die Post denke daran, im
Rahmen ihrer CSR-Bemühungen gemeinnützigen Organisationen einen Versandkostenrabatt einzuräumen, wie es beispielsweise
die Österreichische Post mit „Sponsoring.Post“
schon seit Jahren tut, der irrt gewaltig. Im
Gegenteil: Mit der neuen „DialogPost“ werden nun auch Spendenbriefe deutlich teurer.
Auf meine Anfrage hin, warum es keine
„Sponsoringpost Deutschland“ für alle NGOs
gebe, flüchtet sich Postsprecher Andreas
Edenhofer gekonnt in die Wirren gesetzlicher Vorgaben: „Aus Wettbewerbs- und
regulatorischen Gründen müssen wir unsere Services diskriminierungsfrei anbieten.“ Was soviel heißt wie „Entweder alle
profitieren oder keiner“. Pikant daran ist,
dass die Deutsche Post gerade selbst gegen

Mit etwas Glück …
Nicht nur das Glück unserer Leser liegt uns am Herzen, sondern
auch ihre nötige Motivation und natürlich der daraus resultierende berufliche Erfolg. Und da heißt es natürlich: Immer am Ball
bleiben! Das können Sie mit einer Teilnahme an der Tagung für
Schul-Fundraising am 28. und 29. September in Bad Boll (Seite 70).
Oder am Sächsischen Fundraisingtag in Dresden am 8. September beziehungsweise in Potsdam am 29. September am Fundraisingtag Berlin-Brandenburg (Seite 74). Wir verlosen für jede der drei Veranstaltungen
jeweils eine Freikarte. Schicken Sie dazu bis zum 14. August eine E-Mail an gewinnen@
fundraiser-magazin.de und verraten Sie uns, wie viel Prozent des Spendenvolumens 2015
über personalisierte Briefe angestoßen wurden: A) 3 %, B) 14 % oder C) 25 %. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

dieses Diskriminierungsverbot verstößt. Um
Neukunden zu gewinnen, testet sie nämlich
aktuell die halb so teure „Impulspost“ mit
Werbekunden, welche sie so langfristig für
die Dialogpost begeistern will. Misst die
Post also mit zweierlei Maß? Dann hätte die
Post-Antwort auf meine Frage auch so heißen
können: „Ein solcher Versandkostenrabatt
für Spendenorganisationen ist in unserem
Unternehmen nicht möglich. Das für Brief
porto eingesetzte Geld der Spender kommt
den Aktionären als Dividende zugute.“ Wäre
aufrichtiger.
Was meinen Sie? Schreiben Sie an
meinung@fundraiser-magazin.de
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So gesehen …

8

SPEKTRUM

Digitales Wunderland? Fundraising innerhalb von Sekundenbruchteilen auf
mehreren digitalen Kanälen gleichzeitig?
Und alles geht ganz von allein? Schön
wär’s. „Alte“ Kanäle gibt es ja auch noch.
Die wollen ebenso bedient sein und werden so schnell auch nicht wegbrechen,
wie unser Themenspecial zum Mailing
ab Seite 16 zeigt.
Erfolgreiche Spenderansprache braucht
kontextbezogen den richtigen Kanal. Und
wenn die digitalen Stricke dann doch mal
reißen sollten, zeigt nebenstehender Car
toon von Uwe Langnickel, dass es auf Fle
xibilität ankommt. Günstige Alternativen
zu Angeboten der Deutschen Post lassen
sich möglicherweise im Rahmen eines
vertraulichen Gesprächs mit Vertretern des
Verbands Deutscher Brieftaubenzüchter
eruieren. Das fördert dann sogar noch die
CO2-Bilanz.

Drei Fragen an … Harald Meurer
Der Gründer des Spendenportals HelpDirect bringt frischen Wind in seine Projekte

?

Herr Meurer, seit der Verleihung

des Bundesverdienstkreuzes 2012

an Sie als Internetpionier im Bereich On-

line-Fundraising und Gründer des ersten
deutschen Spendenportals HelpDirect

ist es ruhiger um Sie geworden. Haben

Sie sich aus der Branche zurückgezogen?

Harald Meurer …

2016 sitzen alle drei Firmen mit den meisten
… ist Gründer des ersten
deutschen Spendenportals HelpDirect.org. Die
Financial Times kürte
ihn 2000 zu einem der
„101 Köpfe der New Economy“.

Ganz im Gegenteil. Allerdings betreibe ich
HelpDirect und die anderen Help-Projekte

nicht aus kommerziellen Gründen, sondern
nur nebenbei. Die letzten Jahre hatte ich
leider nicht so viel Zeit dafür. Das wird sich
aber dieses Jahr wieder ändern.

?

Was haben Sie denn die letzten Jahre
gemacht?

Ich bin seit 17 Jahren in der Internetbranche und investiere immer wieder in erfolg-

Mitarbeitern an unserem neuen Standort in
Köln, was uns die Möglichkeit von Synergien
untereinander verschafft.

?

Was treibt Sie an?

Ich liebe es, neue Ideen umzusetzen

oder gute Konzepte weiterzuentwickeln.

reiche Start-ups. Bei einigen sitze ich selbst
im Board oder Aufsichtsrat. So entstand
zum Beispiel 2014 mit www.Getmore.de die
erste produktübergreifende Social Selling
Community. Letztes Jahr haben wir dann
unter der Marke www.Agidos.de alle unsere
kommerziellen Online-Dienstleistungen als
Digitalagentur gebündelt. Die Help-Projekte
werden zukünftig von der HelpMundo GmbH
betreut und weiter ausgebaut. Seit Anfang

Online-Fundraising ist für mich ein Herzensanliegen. So werden wir auch weiterhin
für gemeinnützige Vereine kostenlose Online-Technologie entwickeln und zur Verfügung stellen. Noch in diesem Jahr werden hier
einige neue innovative Tools starten.
˘ www.helpmundo.de
Lesen Sie dazu auch den Beitrag auf Seite 51.
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Kurzgefasst …
Spende per Knopfdruck
Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. und Lidl Deutschland
haben die Fortsetzung des Lidl-Pfandspendenprojektes bis zum
Jahr 2019 vereinbart. Seit Beginn der Aktion vor acht Jahren
haben die Lidl-Kunden über zehn Millionen Euro an den Bundesverband Deutsche Tafel e. V. gespendet. Der Erlös aus der
Pfandspende fließt in Projekte der lokalen Tafeln.

tagungen

zur finanzierung
gemeinnütziger arbeit
wissen, inspiration, spannende gespräche
Hier treﬀen sich Engagierte aus Vereinen und
Stiftungen, lernen gemeinsam Neues und tauschen
sich fachlich aus. Melden auch Sie sich gleich an!

www.tafel.de

Jahresbilanz der Kindernothilfe
Die Kindernothilfe unterstützte 2015 fast zwei Millionen
benachteiligte Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und
Osteuropa. Dazu konnte das Kinderhilfswerk Spenden in Höhe
von fast 60 Millionen Euro einsetzen. Gegenüber dem Vorjahr
ist dies ein Anstieg von 3,4 Millionen Euro (oder 6 Prozent),

fachwissen aus der aktuellen praxis

der vor allem auf das hohe Spendenaufkommen für syrische

Referenten aus Non-Proﬁt-Organisationen oder der
Fundraising-Branche vermitteln praktisches,
anwendungsorientiertes Wissen aus erster Hand.

Flüchtlingskinder zurückzuführen ist.
www.kindernothilfe.de

Willkommen bei Freunden
Das Engagement von Freiwilligen für Geflüchtete ist ungebrochen. Doch häufig finden Helfer und Initiativen erst nach
längerem Suchen zueinander. Mit der „Willkommen bei Freun
den“-App möchten die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
(DKJS) Hilfe einfacher gestalten. Die App zeigt, welche Hilfe
Kommunen und Flüchtlingsinitiativen aktuell brauchen.
www.willkommen-bei-freunden.de

Asyl in Österreich
Die Unitas-Solidaris Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH hat

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

die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Unterbringung und
der Betreuung von Flüchtlingen für gemeinnützige, mildtätige
und kirchliche Organisationen in Österreich aufbereitet. Der
Newsletter „Asyl in Österreich“ kann kostenlos angefordert
werden unter
@ us@unitas-solidaris.at

Glücklich ohne Kinder
Seit April läuft mit „Generation What?“ die größte jemals
aufgelegte europaweite Studie zur Lebenswelt junger Menschen zwischen 18 und 34 Jahren. Bisher haben sich mehr als
650 000 Menschen aus 31 Ländern Europas an der Umfrage
beteiligt. Erste Ergebnisse: Eine Mehrheit dieser Generation
kann sich vorstellen, ohne Kinder, Autos, Fernsehen und Gott
glücklich zu sein.
www.generation-what.de

dresden, 8. september 2016
potsdam, 29. september 2016
münchen, 9. märz 2017
gelsenkirchen, 30. märz 2017
informationen und anmeldung

www.fundraisingtage.de
eine veranstaltungsreihe des
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Takte gegen Krebs
Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen geht mit einem Benefizkonzert neue Wege
Fundraising lebt bekanntermaßen von Ge-

Die Idee, ein Musikstück in seine Takte

Es schlägt eine Brücke zwischen der Fund

schichten. Gutes Fundraising also von gu-

zu zerlegen und diese einzeln zu verkaufen,

raisingmethode, dem Fundraisingmedium

ist ungewöhnlich. Jeder Konzertbesucher

und dem Zweck, den das Format unterstüt-

einmal breit auserzählt werden. Statt eines

wurde so zu einem Taktpaten und hielt mit

zen will.

ten Geschichten – und diese müssen nicht
Romans reicht oft auch eine kleine Idee,

den gekauften Takten praktisch ein Stück

Der Onlineverkauf der Takte fand auf der

des Werkes in Händen, das es so nicht ge

Website des NCT mit entsprechend ange

nefizkonzert „1.188 Takte gegen Krebs“ hat

geben hätte, wenn der Takt nicht gekauft

passtem Spendenformular statt. Die Takte

worden wäre.

wurden nummeriert und vorab verschickt.

ein Gegen-den-Strich-Denken. Mit dem Be-

das Nationale Centrum für Tumorerkran-

kungen in Heidelberg genau das getan.
Von JÖRG FLECKENSTEIN

Alle Takte mussten verkauft werden, sonst

Letztendlich entschied der Verkauf an der

wären die Konsequenzen für Musiklieb

Abendkasse aber in letzter Sekunde über

haber furchtbar: Das Stück wird amputiert,

den endgültigen Verlauf des Abends. Bis

es hört einfach vor der Zeit auf. Das ist,

knapp vor den finalen 1188 Takten ging der

Mit „1.188 Takte gegen Krebs“ ging das Na-

im wahrsten Sinne des Wortes, unerhört

Takteverkauf. Dann war Schluss. Unter

tionale Centrum für Tumorerkrankungen

und völlig neuartig für ein Konzert. Das

brochen wurde das Stück dann tatsächlich

(NCT) neue Wege, denn im Vorverkauf gab

Abbrechen des Stücks an einem bestimm-

bei Takt Nummer 1068.

es keine Tickets. Stattdessen wurden die

ten Taktstrich ist aber leider auch ein sehr

Aber (auch dank des NCT): Krebs kann

Takte des Musikstücks verkauft. Im Zuge

drastisches Symbol für die Krankheit Krebs:

heilbar sein, ein Leben mit Krebs kann

des Konzertes wurden dann auch nur die

Die Diagnose kommt meist ähnlich über-

möglich sein. Und wenn das Leben trotz

Takte zu Gehör gebracht, die vorher verkauft

raschend abrupt und unvorhersehbar. Die

Krebs weitergehen kann, dann darf auch die

worden waren. Beteiligt waren daran mehr

Melodie des Lebens wechselt plötzlich, auf

Musik nicht stoppen. Die Zuschauer haben

als 100 Musiker aus dem TeresaChor und der

dramatische Art und Weise. Nichts ist mehr,

mit Standing Ovations, viel Emotionen und

SRH-Bigband, die im Juni 2015 schließlich

wie es war.

Beifall das Konzert „geheilt“ und brachten

in der Heidelberger Stadthalle „A Concert

Und das ist auch das Besondere dieses

of Sacred Music“ der Jazzlegende Duke

Formats und warum es so gut zur Unter

Ellington zu Gehör brachten.

stützung der Krebsforschung funktioniert:

die Musiker und Sänger doch noch dazu, die
verbliebenen 120 Takte zu spielen.
Warum begibt man sich auf den schwe-
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gen Krebs. 20. Juni Stadthalle Heidelberg …“

Collegium Musicum Heidelberg als Orches

ren? Jeder Fundraiser weiß, Events ma-

Zusätzlich fungierten jene Einzelhändler als

ter gewonnen, und es wird ein Abend mit

chen immens viel Arbeit, aber der Return

Auslagestelle für Infomaterial. Grundlage

George Gershwin und Leonard Bernstein,

on Investment ist nicht immer attraktiv.

waren aber das übliche E-Mail-Marketing

mit „Rhapsody in Blue“ und Titeln aus der

Nicht nur das Spendeneinkommen war die

und Meldungen in den Sozialen Medien.

„West Side Story“, geben.

Motivation (das war bei einem festen Preis

Dies alles wurde unterstützt durch eine

von 25 Euro pro Takt und einer festen Anzahl

aktive Pressearbeit, die die Kampagne „ver-

von 1188 Takten überschaubar), vielmehr

folgt“ und regelmäßig im Vorfeld und nach

sind es die Möglichkeiten der attraktiven

dem Konzert berichtet hat.

Kommunikation, die Erschließung neuer

Aber am wichtigsten ist natürlich das Pu

Spenderkreise und die Spenderbindung, die

blikum, das mit dem Konzert zu Spendern

dieses Format so attraktiv machen.

wurde. Mit diesem Event hat das NCT ein

Das NCT realisierte dafür eine aufwendi

wertvolles und zufriedenes neues Spender

ge Marketingkampagne. Ein Druckpartner

segment hinzugewonnen. Spender, die das

übernahm alle Druckkosten. Zusätzlich bot

Centrum vorher nicht kannte und auch nicht

die Galeria Kaufhof die Möglichkeit, an der

hatte. Durch den Online-Takteverkauf ist

Fassade des Gebäudes für sechs Wochen ein

es dem NCT gelungen, mit einem Großteil

12 x 8 Meter großes Blow up-Plakat aufzu-

der Spender in Kontakt zu bleiben und Be

hängen. Viele Heidelberger Einzelhändler

ziehungen aufzubauen.

wurden um Unterstützung gebeten, sodass

Das Nationale Centrum für Tumorer

am Ende auf mehr als 50 Schaufenstern zu

krankungen wird auch in Zukunft wieder

lesen war: „Wir unterstützen 1.188 Takte ge-

Takte verkaufen. Für dieses Jahr wurde das
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ren Pfad, ein Benefizkonzert zu organisie-

Von 1996 – 1998 leitet
Jörg Fleckenstein im
Nachkriegs-Bosnien
Projekte rund um
Wiederaufbau und
Flüchtlingsrückführung.
Nach seinem Studium
in London lernt er
von 2003 – 2007 im Development Office der
City University und Cass Business School sein
Fundraising-Handwerk. Von 2007–2011 hat er
das Fundraising an einem zwischenstaatlichen
Forschungsinstitut der Molekularbiologie (EMBL)
etabliert. Seit 2011 leitet er das Fundraising am
Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT) in Heidelberg.
www.nct-heidelberg.de
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Brauchen Organisationen Nachlassfundraiser?
Wunsch-Profil: Generalist für Konzeption und Kommunikation
Organisationen, die entsprechend konzen-

Neben den üblichen Voraussetzungen

trierte Ressourcen zur Verfügung stellen,

wie gutes analytisches und konzeptionelles

haben Erfolg. Fundraiser, die in Organisa-

Denken, ausgeprägte Kommunikations

brauchen Zeit für systematische Bezie-

wurde als Anforderung für die Stelle meist

nikation, um langfristig erfolgreich zu sein.

idealerweise mit dem Schwerpunkt in

tionen für Nachlässe verantwortlich sind,

fähigkeit und ein freundliches Auftreten

hungspflege und kontinuierliche Kommu-

ein Hochschulabschluss vorausgesetzt –
Marketing, Kommunikation oder Fundrai

Von AMINA CHAUDRI

sing – oder ergänzend eine Weiterbildung

und CHRISTOPH BITTER

im Fundraising. Größtenteils wurde der
bisherigen Berufserfahrung viel Augenmerk

Dass eine große Nachfrage für Nachlass-

beigemessen. Ob jemand bereits Erfahrung

fundraising besteht, hat sich auch zum

im Nachlassfundraising hatte, wurde jedoch

Fundraising Symposium im vergangenen

nirgends speziell gewünscht. In nur einer

Februa r in Frankfurt gezeigt, das ganz

Ausschreibung wurde explizit auf das Alter

diesem Thema gewidmet war. Bei Dis

des Bewerbers für das Nachlassfundraising

kussionen mit Kolleginnen und Kollegen

eingegangen. Gesucht wurde eine Person im

konnten wir jedoch feststellen, dass über

Alter zwischen 45 und 55 Jahren.

das Berufsbild Nachlassfundraiser ganz
Der Nachlassfundraiser –

unterschiedliche Vorstellungen herrschen

ein Alleskönner?

in puncto Definition, Erwartungen und
Aufgabenbereiche.

Die Maßnahmen für Nachlassfundraising
Unscharfe Stellenprofile

waren in den meisten Ausschreibungen
eine Aufgabe, die es „nebenher“ zu erledigen

Unterschiedliche Vorstellungen und Ver

fundraiser gesucht, der sich ausschließlich

gilt. Wieso wird dieser Tätigkeit nicht mehr

antwortungsbereiche finden sich auch in

auf Nachlassfundraising konzentriert. Auf

Gewicht gegeben? Hat das Thema Nachlass

den Stellenprofilen, die Nachlassf undrai

die Schärfung der Stellenprofile hatte die

in den Organisationen wenig Stellenwert?

sing als Aufgabe nennen. Über einen länge

Größe der Organisation keinen Einfluss.

Die Stellenausschreibungen, unsere Er

ren Zeitraum haben wir deutschsprachige

Bei den Ausschreibungen, die Nachlass

fahrungen aus Workshops rund um das

Stellenausschreibungen von kleinen bis

fundraising als einen Teil der Aufgaben

Thema Nachlassmarketing und Gespräche

großen Organ isationen aus Deutschland,

nannten, beinhaltete die Stelle in über

mit Verantwortlichen in Organisationen

der Schweiz und Österreich beg utach

50 Prozent der Fälle die gesamte Fundrai

zeigen, dass sich viele Organisationen für

tet, die Nachlassf undraising als Aufgabe

sing-Palette: Planung, Umsetzung und

das Thema interessieren, aber nicht bereit

aufführten. Dabei fiel auf, dass nur sehr

Evaluation der Fundraising-Maßnahmen

sind, dieser Aufgabe mehr Bedeutung und

wenige Stellen exk lusiv fürs Nachlassf und

im Direkt- und Dialogmarketing (Mailings,

Stellenprozente beizumessen. Es wird dort

raising ausgeschrieben wurden, hingegen

Telefonmarketing und Onlinefundraising),

investiert, wo unmittelbar Spendengelder

Fundraiser aus den Bereic hen Dialogmar

die Akquisition von Neuspendern, Groß

generiert werden können. Die derzeitigen

keting, Großspender- oder Institutionelles

spenderbetreuu ng und -weiterent w ick

Stellenausschreibungen können auch so ge-

Fundraising sehr gesucht werden. In beina-

lung oder auch Stif
t ungs
f undraising.

deutet werden, dass der Nachlassfundraiser

he der Hälfte der Ausschreibungen waren

Bußgeldmarketing und das Durchführen

ein Generalist sein muss. Doch bleibt somit

die Aufgaben Nachlassf undraising, Groß

von Spender vera nstaltungen waren oft

wirklich genügend Zeit für die systematische

spenden- und Stiftungsf undraising in einer

weitere Aufgabengebiete. Daneben sollte

Beziehungspflege und den kontinuierlichen

Funktion vereint. Nur bei rund fünf Prozent

das Nachlassf undraising aufgebaut oder

Aufbau spezifischer Kommunikation, die so

der Ausschreibungen wurde ein Nachlass

weiterentw ic kelt werden.

wichtig wären für den langfristigen Erfolg?
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Fundraisingdisziplinen

Im Gegensatz zu anderen Fundraising

sie sehen sich als „Relationship Specialist“.

kus auf wichtige Kernthemen legen, wie

Sie pflegen die Beziehungen zu Lebzeiten,

beispielsweise Ethik, und sich in Verbänden

oft über viele Jahre, lernen die Wünsche

daf ür starkmachen.

der Legate-Gebenden kennen, gehen auf

disziplinen zeichnet sich der Erfolg im

diese ein und beraten in der Themen- oder

Nach lassf und raising erst nach Jahren

Projektauswahl. Dies geschieht immer im

kontinuierl ic her Arbeit ab. Deshalb muss

Ungew issen darüber, ob ihre Organisation

das Thema zwingend strategisch in der

schlussendl ich auch wirklich begünstigt

Organ isation vera nkert sein, auch weil es

wird. Nachlassfundraiser helfen dabei,

mit relativ hohen Anfangsi nvestitionen

sicherzustellen, dass das Legat oder die

verbunden ist.

Erbschaft in der begünstigten Organisation

Der Nachlassfundraiser muss also länger
auf den Erfolg warten als zum Beispiel ein

später dem letzten Willen entsprechend
eingesetzt wird.

Major Donor Fundraiser. Er braucht spezi
Aufspaltung nach Disziplinen

fische Kompetenzen, Kom mu n i kations
mittel und eine andere Ansprache der Ziel
gruppe. Der Fokus liegt nicht auf der näch-

Wir sind überzeugt: Das Profil eines

sten Donation, auf einer Spende zu Leb

Fundraisers wird sich mehr und mehr nach

zeiten, sondern auf der Beziehungspflege

den Disziplinen aufspalten. Es braucht aus

zu Lebzeiten. Viele Verantwortliche im

unserer Sicht Fachexperten, besonders

Bereich Nachlass werden zu Recht nicht

im Nachlassfundraising, welche diese

gerne als Nachlassfundraiser bezeichnet,

Disziplin sorgfältig aufbauen und den Fo

Amina Chaudri arbeitet
als Verantwortliche
Legate & Erbschaften
bei der ETH Zürich
Foundation. Bei der
Stiftung Denk an mich
entwickelte sie zuvor
nationale Projekte mit,
die durch ein großzügiges Legat ins Leben gerufen werden konnten.
Heute doziert sie gemeinsam mit Christoph
Bitter, Fundraisingleiter
Heilsarmee Schweiz-Österreich-Ungarn, an der
ZHAW. Ursprünglich sammelte Christoph Bitter
seine Erfahrungen in der Privatwirtschaft (Verkauf Aussendienst, Werbung).
www.ethz-foundation.ch/.de
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Unterschiede zu anderen

Storno-Gefahr?

Fotos: AdobeStock©Helga Fichtner, AdobeStock©auergraphics, L_amica@fotolia.com

TeleDIALOG rettet Ihre Spender.

Ihre Spender drohen abzuspringen?
Dann vertrauen Sie den Telefon-Fundraising-Proﬁs! Als erfahrene
Spezialisten unterstützen wir seit 20 Jahren NGOs dabei, mit ihren
Förderern in wertvollem Kontakt zu bleiben. Denn ein gutes
Gespräch von Mensch zu Mensch ist durch nichts zu ersetzen.

www.teledialog.com
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Wenn der Immobilien-Manager Unkraut zupft
Sind soziale Team-Events von Unternehmen auch nachhaltig?
Sie sollen die Mitarbeiter motivieren und die Verantwortung eines Unternehmens für die Gesellschaft

Naturschutzgebiet Höltigbaum am Haus der Wilden Weiden nahe
Hamburg zu Leibe. Soziale Verantwortung zu zeigen gehört längst

widerspiegeln: Ehrenamtstage von Firmen bringen

zum guten Ton eines Unternehmens.

nachhaltig?

mitmachen können sowohl kleine Gruppen mit weniger als zehn

allen etwas – für den Moment. Aber sind sie auch

Von UTE NITZSCHE
Die Möglichkeiten sind vielfältig:
Kanutouren, Hochseilgarten, Koch
kurse, Bowling … Um den Mitar
beiterzusammenhalt zu stär

Unternehmensgröße und Branche spielen dabei keine Rolle,
Personen als auch Teams mit bis zu mehreren hundert Teilnehmern.
Die Einsätze finden in Berlin, Hamburg oder München statt.
Die Teilnehmer der Events schätzen nicht nur den
Teamgeist unter den Kollegen und die willkommene
Abwechslung zum Büroalltag, sondern vor
allem auch das positive Gefühl, etwas für
die Gesellschaft getan zu haben.

ken oder die Angestellten auf

Und auch die gemeinnützigen

neue Projekte einzuschwören,

Organisationen sollen über den

setzen viele Unternehmen

Einsatztag hinaus profitieren, in-

auf professionell arrangierte

dem Verbindungen zur Wirtschaft

Teambuilding-Events. Doch

geknüpft werden können oder der

außer mehr Zusammenhalt

Kontakt zu Unternehmen und ehren

und vor geballter Motivation
strotzende Teilnehmer – im besten

amtlichen Helfern bestehen bleibt.
Roberto Heuer, Geschäftsführer der Ein

Fall – bringen das gemeinsame Herum-

horn gGmbH, sagt dazu: „Der Tag war

klettern zwischen Bäumen oder die Zube-

perfekt und das Ergebnis ziemlich be-

reitung von Sushi gemeinsam mit Frau

eindruckend.“ Dass nachhaltige Effekte

Müller aus der Buchhaltung niemandem

dadurch entstehen, kann er allerdings

wirklich etwas.

nicht bestätigen: „Ein fester Zusammen

Die Stiftung Gute Tat geht einen

halt zwischen den Unternehmen und

Schritt weiter, bringt Unternehmen mit

den gemeinnützigen Projekten ist im

sozialen Projekten zusammen und stellt

Prinzip illusorisch, da die Erwartungs

so eine Win-Win-Situation her. Mehr als

haltung der Unternehmensmitarbeiter

200 solcher sozialen Team-Events hat die

eine andere ist als die der Projekte. Die

Stiftung, deren Ziel es ist, vor allem klei-

Mitarbeiter der Firmen erwarten vor

nere und mittlere Hilfsprojekte privater

allem einen tollen Tag.“ Trotzdem wird

und individueller Initiativen zu unterstüt-

die Einhorn gGmbH demnächst wie

zen, schon organisiert und begleitet. Laut

der von PayPal bei einem konkreten

Ines Brüggemann, die das Unternehmens

Projekt unterstützt werden. Auch Jan

management der Stiftung koordiniert, neh-

Hellwig vom Haus der Wilden Weiden

men rund 40 Firmen pro Jahr das Angebot

war mit dem Ergebnis der Aktion

wahr. Da machten zum Beispiel Mitarbeiter

zufrieden, bestätigt aber eben-

des Zahlungsdienstleisters PayPal den Garten

falls, dass es keine nachhaltigen

der Berliner gGmbH Einhorn fit, die sich für

Effekte, weder finanziell noch in

pflegebedürftige Kinder und Jugendliche sowie

Form eines weiteren Arbeits

deren Familien einsetzt, und das Corporate-

einsatzes, gegeben habe. Aber

Real-Estate-Management-Team des Logis

auch nur eine gute Tat bleibt

tik- und Maschinenbau-Unternehmens

schließlich eine gute Tat.

Jungheinrich rückte dem Unkraut im

www.gute-tat.de
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