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EINFÜHRUNG 

 

Eines der Hauptprobleme in der Welt der gemeinnützigen Organisationen ist sicherlich 

die Nachhaltigkeit - wie man den Organisationen Beständigkeit und Unabhängigkeit 

garantiert, ist ein entscheidender Teil der demokratischen Debatte und des Wachstums in 

jeder heutigen Gesellschaft.  

Ziel dieses Berichts ist es, zu verstehen, wie man ein Modell für das Selbststudium für 

kleine gemeinnützige Organisationen zum Thema Fundraising entwickelt und wie man 

in diesem Zusammenhang moderne Technologie am besten einsetzt. 

 

Kleine NGOs (SNGOs, <15 Angestellte) in Europa sehen sich mit steigenden 

Betriebskosten konfrontiert, was den Erwerb neuer Fähigkeiten, den zunehmenden 

Wettbewerb um öffentliche Gelder und die sinkende staatliche Unterstützung betrifft, 

insbesondere in Ländern, die unter Nationalismus und restriktiven Gesetzen leiden.  

 

Darüber hinaus hat die EU-Kommission im Mai 2018 einen Plan zum Schutz der 

europäischen Werte mit besonderem Schwerpunkt auf NGOs vorgelegt und einen neuen 

Fonds für Gerechtigkeit, Rechte und Werte ins Leben gerufen, der die Zivilgesellschaft 

stärken soll, die in mehreren Mitgliedsstaaten mit verschiedenen Bedrohungen konfrontiert 

ist. Dies ist eine Teilantwort auf den Grundrechte-Bericht 2018, der besagt, dass ein 

grundlegendes Problem für europäische zivilgesellschaftliche Gruppen und SNGOs 

darin besteht, eine nachhaltige langfristige Finanzierung zu finden. Die meisten NGOs 

sind auf kurzfristige Projekte angewiesen oder müssten eine gezielte Fundraising-

Strategie verfolgen, verfügen aber nicht über qualifiziertes Personal. 

 

Um eine Antwort auf ein solches Problem zu finden, zielt unsere Partnerschaft darauf ab, 

ein klares Modell in Bezug auf die Definition von Kompetenzen und Fertigkeiten sowie 

die Entwicklung von Bildungsmaterial zu definieren - ebenso wollen wir auf lokaler 

Ebene tätig werden, um die Mitarbeiter kleiner NGOs, die allmählich ihre hartnäckige Rolle 

in Bezug auf demokratisches Handeln und soziale Prägnanz verlieren, besser zu qualifizieren. 

https://www.eesc.europa.eu/de/agenda/our-events/events/justice-rights-and-values-fund
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018-opinions_de.pdf


Warum e-PATTERNS 

Ziel des e-PATTERNS-Projekts ist der Kompetenzausbau bei kleinen Nichtregierungs-

organisationen im Hinblick auf digitale Fertigkeiten und die Planung und Umsetzung 

von Fundraising. Kleinere NGOs sind bisher viel stärker betroffen als größere, und sie 

sehen sich angesichts ihrer geringeren Anpassungsfähigkeit und Zugang zu Ressourcen mit 

dem konkreten Risiko konfrontiert, ihre Arbeit aufzugeben. 

 

Gemäß unserer Erfahrung: 

- müssen SNGOs zu viele Kosten/ zu viel Zeit aufwenden, um ihr eigenes Personal in 

Finanzkenntnissen/ Digitalkompetenzen weiterzubilden; 

- scheint die Erwachsenenbildung mit dem Innovationstempo nicht mithalten zu können und 

wird oft als qualitativ minderwertig oder ungeeignet angesehen; 

- 'erwarten' Praktiker oft öffentliche Gelder und sind weniger pro-aktiv oder es gelingt ihnen 

nicht unabhängig von öffentlichen Geldern zu agieren. Eine solche strukturelle Schwäche 

zeigt sich besonders in südeuropäischen Ländern (mit ähnlichen Mustern im Rest der 

Partnerschaft), wenn es um die problematischen Daten zur Finanz- und IT-Kompetenz von 

Erwachsenen geht. 

In dieser Hinsicht soll e-PATTERNS ein sehr praktisches Projekt sein. Es stimmt, dass 

es viele Fundraising-Kurse und Bildungsaktivitäten gibt, die von Universitäten oder 

akkreditierten Institutionen durchgeführt werden - und auch das ist Teil des Problems. 

Die Realität konfrontiert uns mit vielen Problemen, und kleine 

Nichtregierungsorganisationen haben das konkrete Problem, Zugang zu diesen 

Kursen zu erhalten, da sie es sich oft nicht leisten können, ihr eigenes Personal über 

lange Zeiträume auszubilden. Daher sind flexible und ergebnisorientierte 

Bildungsangebote erforderlich. Dazu bedarf es einer Erwachsenenbildungsperspektive. Sie 

ist sowohl mit alltäglichen Problemen vereinbar als auch auf die Bedürfnisse der Akteure 

selbst ausgerichtet. Aus diesem Grund strebt das Projekt e-PATTERNS nicht an, 

allumfassend zu sein, und kann es aufgrund der spezifischen Ziele und der beteiligten 

Zielgruppe auch nicht sein. 

 

Insgesamt hat uns die Coronavirus-Situation gelehrt, wie wichtig eine effiziente 

digitale Strategie und die Notwendigkeit einer erweiterten Perspektive in Bezug auf 

Teamarbeit, Koordination, den Einsatz digitaler Tools zur Mittelbeschaffung und zumindest 

die Bereitstellung verschiedener Optionen für unsere Zielgruppe sind, um die 

Fundraisingziele zu erreichen. 

 

Es lohnt sich, einige Fakten mit Bezug auf den europäischen Kontext zu digitalen und 

finanziellen Kompetenzen zu erwähnen, auch um die Dringlichkeit von Maßnahmen zu 

verstehen, die sich aus e-PATTERNS ergeben. Vereinfacht ausgedrückt: Jeder zweite 

Erwachsene in Europa verfügt ausschließlich über finanzielle Grundkenntnisse (S&P Global 

FinLit Survey, 2015), und zwei von drei Erwachsenen fehlt es an grundlegenden digitalen 

Fähigkeiten (DG Connect, 2017), und dies ist der eigentliche Kontext, mit dem wir uns 

beschäftigen wollen. 

https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x22667
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x22667
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe


Wer wir sind 

Olemisen Balanssia (Finnland) - Olemisen Balanssia ry ist eine 

Nichtregierungsorganisation, die 2014 in Raisio, Südwestfinnland, gegründet wurde, um 

digitales Lernen zu fördern und das Bewusstsein für offene Bildung zu stärken. Olemisen 

Balanssia ry organisiert Bildungs-, Freizeit- und multikulturelle Aktivitäten in der Region 

Südwestfinnland sowie in ganz Finnland. 

COMCY (Zypern) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Nikosia. Ihr Hauptanliegen 

ist die Bereitstellung kostenloser Trainings- und Bildungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von 

Zielgruppen. 

Open Europe (Spanien) zielt darauf ab, durch interkulturellen Dialog, Wissensaustausch 

und europäisches Bewusstsein über die aktive Teilnahme junger Menschen, Organisationen 

und Unternehmen an Projekten, die Mobilität, Bildung und Wachstum betreffen, einen 

internationalen Geist zu fördern, der mit den gemeinsamen europäischen kulturellen Zielen in 

Einklang steht. 

Wisamar Bildungsgesellschaft GmbH (Deutschland) ist ein gemeinnütziger 

Bildungsträger in Leipzig, Deutschland, der in der beruflichen, kulturellen und 

Erwachsenenbildung tätig ist. Wisamar ist vom TÜV als Bildungsträger nach AZAV-

Grundsätzen (Beschäftigungsfördernde Maßnahmen für die Bundesagentur für Arbeit) sowie 

vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Integrationskursträger akkreditiert. 

p-Consulting (Griechenland) ist ein innovatives und dynamisches Unternehmen auf dem 

Gebiet der Forschung und Beratung. Es hat seinen Sitz in Patras, ist aber auch in ganz 

Griechenland und Europa tätig. Seine Hauptziele sind die Bereitstellung qualitativ 

hochwertiger Beratungsdienste in Wirtschaftsfragen, Ausbildung, Forschung und 

Unterstützung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das 

Unternehmen ist ein aktives Mitglied von EfVET (Europäisches Forum für technische und 

berufliche Bildung), aufgrund seiner Aktivitäten als Unternehmen, das lebenslanges Lernen 

fördert. 

Polygonal (Italien) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Cori, einem kleinen Dorf 

in der ländlichen Umgebung von Rom. Sie kümmert sich um die Bedürfnisse der lokalen 

Gemeinschaft mit besonderem Schwerpunkt auf digitaler Bildung zur sozialen Inklusion. Sie 

arbeitet an aktiver Bürgerschaft und an Grundlagenkursen zu einer Reihe von Themen, wie 

z.B. Zugang zu Gesundheitsdiensten, Open Data und finanzielle und digitale Kompetenz für 

Ältere, Jugendliche und Minderheiten. Sie betreibt auch den kommunalen Jugendinfopunkt. 

  



Kontext und Rahmen 

 

Fundraising ist eine komplexe Aktivität und erfordert ein recht breites Spektrum an 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen, um eine bestimmte Idee, Aktivität, ein 

Projekt, eine Arbeit finanziert oder von einem bestimmten Publikum teilfinanziert zu 

bekommen. 

 

Tatsächlich erfordert das Fundraising einen breit angelegten Ansatz - unternehmerische 

Vorgehensweisen, Finanzanalyse, digitales Wissen und Branding für jede Art von Projekt, 

von sozialen bis hin zu technologischen oder gemeinschaftsbasierten Projekten. Kleine 

Nichtregierungsorganisationen betrachten jedoch das Fundraising oft nur als ein 

begrenztes Instrument, um etwas zu finanzieren, und nicht als eine kontinuierliche 

strategische Aktivität, die unternehmerische Strategien, finanzielle und digitale 

Positionierung sowie digitale Marketingtechniken beinhaltet. 

 

Vielmehr sollte Fundraising zu einer Denkweise, einer Ausrichtung in Organisationen werden, 

bei der jedes Mitglied zur Marke und zur wirtschaftlichen Entwicklung der eigenen 

Organisation beitragen kann. Dies kann nur durch einen Ansatz von unten nach oben 

geschehen, der von grundlegenden finanziellen und IT-Lernmustern ausgeht und Erwachsene 

beim Erlernen komplexerer Konzepte begleitet.  

 

Dieser Arbeitsrahmen umfasst verschiedene Teile: 

1. Eine kurze Erläuterung des Konzepts Fundraising im Schwerpunktland dieses Berichts. 

2. Ein kompetenzbasierter Rahmen, der sich aus Befragungen von gemeinnützigen 

Organisationen ableitet. 

3. Ein umfangreicher Anhang zum Schwerpunktland, in dem detailliert erklärt wird, welche 

Gesetze, Definitionen, Daten und Tools zur Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit 

bereits existieren. 

 

Einige weitere grundsätzliche Überlegungen sind wichtig, um die Ziele und den Umfang 

des e-PATTERNS Projekts besser zu definieren.  

 

1. Der Begriff der kleinen NGOs (SNGOs). 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass es keine einheitliche Definition dafür gibt, was eine 

Nichtregierungsorganisation ist. Um unsere Arbeit so übertragbar und nützlich wie 

möglich zu gestalten, sprechen wir daher lieber von gemeinnützigen/ Non-Profit 

Organisationen, unabhängig von ihrem rechtlichen Status. Auf diese Weise können 

auch soziale Unternehmen oder Genossenschaften oder Vereine einbezogen werden, 

da wir sonst Gefahr laufen, einen zu engen Rahmen zu setzen. Tatsächlich wird eine 

Nichtregierungsorganisation in vielen Ländern als humanitäre Non-Profit-Organisation 

verstanden, aber das ist nicht unsere Auffassung im Rahmen dieses Projektes. Daher 

verwenden wir Vereinigung, NGO, Non-Profit-Organisation und Organisation als Synonyme.  

Darüber hinaus wird "klein" definiert als eine gemeinnützige Organisation, die weniger 

als 15 Mitarbeiter beschäftigt oder deren Stammbelegschaft - unabhängig von ihrer 

Vertragssituation - nicht mehr als 15 Personen umfasst. Beispielsweise können wir 

Hunderte von Freiwilligen für eine Veranstaltung einbeziehen, aber das bedeutet nicht, dass 

unsere ständigen Ehrenamtlichen, Manager usw. mehr als 15 sind. 



 

2. Dieses Rahmenkonzept ist eine weitergehende Reflexion des Rahmenwerks der 

European Fundraising Association in Bezug auf Fundraising-Fähigkeiten, wird jedoch in 

einem kleineren Umfang definiert, um ihn für kleine gemeinnützige Organisationen direkt 

nutzbar zu machen. 

 

3. Dieses Rahmenkonzept ist nicht allumfassend. Es ist speziell darauf ausgerichtet, die 

Arbeit von gemeinnützigen Organisationen mit den genannten Merkmalen zu unterstützen, 

und will die Arbeit anderer spezialisierter Fundraising-Vereinigungen nicht ersetzen. 

Vielmehr will es eine kompakte und kostenfreie Plattform sein, auf der Akteure eine erste 

solide und sichere Umgebung vorfinden, in der sie arbeiten und Ideen testen können. 

 

4. Dieses Rahmenkonzept weist ein neuartiges Element auf - die Einbeziehung 

digitaler Fertigkeiten, die komplementär zu den klassischen Fertigkeiten sind, wie sie 

aus einer reinen Fundraising-Perspektive definiert werden. Auf diese Weise zielt e-

PATTERNS auch darauf ab, die digitalen Kompetenzen der Akteure zu verbessern, 

wobei auch Schlüsselkompetenzen erfasst werden, die übergreifende kommunikative, 

kritische und soziale Kompetenzen umfassen. 

Darüber hinaus bildet die Struktur des Rahmenkonzepts die Grundlage des e-Learning, das 

von e-PATTERNS vorgesehen ist, um gemeinnützige Akteure Schritt für Schritt dabei zu 

unterstützen, ihren eigenen Arbeitsplan für ihre eigenen Organisationen zu definieren. 

 

5. Die digitalen Fertigkeiten, die in unserem Rahmenkonzept berücksichtigt werden, sind nicht 

die grundlegendsten, wie z.B. was soziale Netzwerke sind, oder E-Mail-Systeme oder 

Datenschutzkonzepte usw. Diese setzen wir gewissermaßen voraus, sind uns aber bewusst, 

dass es noch zahlreiche Erwachsene gibt, die noch nicht so weit sind. Daher haben wir in 

unserer Arbeit zusätzliche Quellen vorgesehen, die jeden Lernenden auch in dieser Hinsicht 

unterstützen können, falls der Bedarf besteht. 

  

https://efa-net.eu/wp-content/uploads/2018/10/EFA_Certification_Competency_Framework.pdf
https://efa-net.eu/wp-content/uploads/2018/10/EFA_Certification_Competency_Framework.pdf


Die Methodik 

 

Unsere Arbeit gliedert sich in zwei wesentliche Schritte: 

1. Eine Recherche, die Erkenntnisse, Ressourcen und Informationen zu den 

wichtigsten aktuellen Trends in Bezug auf Fundraising, Non-Profit-Aktivismus, 

Umsätze, rechtliche Rahmenbedingungen usw. gesammelt hat. Dies ist besonders 

nützlich, um die wichtigsten aktuellen Muster zu verstehen und zu untersuchen. 

2. Im Rahmen einer Feldstudie haben mehr als 60 Manager/ Koordinatoren/ Vertreter  
gemeinnütziger Organisationen ihre Ansichten über ihre aktuelle Situation im Bereich 
Fundraising und über ihre Bedürfnisse geteilt. Wir haben eine Likert-Skala verwendet, 
die sich an einer Reihe von Fakten und Aktionen gemäß eines angenommenen 
anfänglichen Gesamtrahmens orientiert. 
 

Auf diese Weise haben wir einen qualitativen Fokus mit einem ganzheitlichen Ansatz 
kombiniert, um schließlich einen Kompetenzrahmen zu schaffen, der von kleinen Non-Profit-
Organisationen in ihrer aktuellen Arbeit genutzt werden kann.  
Eine transformative Perspektive inspiriert die Untersuchung - im Grunde gibt sich unsere 
Arbeit nicht der Theorie hin, sondern zielt darauf ab, konkrete Antworten und 
Arbeitsinstrumente für Non-Profit-Organisationen zu entwickeln. 
 

Wie Sie die e-PATTERNS-Ergebnisse nutzen können 

Der Kompetenzrahmen ist für die Nutzung durch Projektmanager, NGO-Manager/ 

Leiter/ Koordinatoren, Interessenvertretungsorganisationen, Trainer und alle anderen 

gemeinnützigen Einrichtungen gedacht. Er kann als Grundlage für die Entwicklung von 

Kursen verwendet werden, vor allem aber als Leitfaden zur Nachverfolgung von 

Fundraising-Praktiken kleiner NGOs. 

Das Rahmenkonzept allein reicht im Hinblick auf die Stärkung der digitalen Bildung bei 

absoluten Anfängern nicht aus - es müssen mehr Ressourcen eingesetzt werden, und auf 

diese wird im entsprechenden Material hingewiesen. Da das Rahmenkonzept nicht als 

erschöpfend konzipiert ist, ist es umgekehrt sehr nützlich für diejenigen, die sich zum ersten 

Mal dem Fundraising nähern oder die ihre derzeitige Praxis verbessern wollen. 

  



FUNDRAISING IN DEN PARTNERLÄNDERN 

Deutschland 

In diesem Abschnitt erläutern wir kurz die wichtigsten Fakten rund um Fundraising um ein 

erstes Verständnis für die wichtigsten Statistiken, Gesetze und Auswirkungen der 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zu erhalten. 

 

Fundraising-Fakten 

Die am weitesten verbreitete Definition von Fundraising in Deutschland lautet: „Fundraising 
ist die systematische Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten 
einer steuerbegünstigten Organisation, welche darauf abzielen, alle benötigten Ressourcen 
(Geld-, Sach- und Dienstleistungen) durch eine konsequente Ausrichtung an den 
Bedürfnissen der Ressourcenbereitsteller (Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, 
öffentliche Institutionen) zu möglichst geringen Kosten zu beschaffen.“ (Urselmann 2016, S.3) 

Es ist nicht ganz einfach, das umfassende Konzept hinter dem Begriff "Fundraising" 

(einschließlich Networking, Marketing, Aufbau von Beziehungen zu den Spendern usw.) ins 

Deutsche zu übersetzen. Deshalb wird in der Regel der englische Begriff verwendet. Auf 

diese Weise wird die Unterscheidung zwischen diesem Begriff und traditionell 

verwendeten Begriffen wie "Spendensammlung" oder "Mittelbeschaffung" deutlicher 

gemacht. Der Begriff Spendensammeln wird eher für Aktivitäten wie das Versenden von 

Spendenbriefen, das Sammeln von Geld auf der Straße oder bei Veranstaltungen usw. 

verwendet und impliziert nicht den übergreifenden Begriff des Fundraising. Der Begriff 

Mittelbeschaffung ist ihm bereits näher, wenn unter Mittel nicht nur Geld, sondern auch 

Sachspenden usw. verstanden werden. Dieser Begriff bezieht sich auf Spenden für/ 

Sponsoring von gemeinnützigen Organisationen, kann aber auch in anderen 

Zusammenhängen verwendet werden.  

Rund 17,5 Millionen Bundesbürger engagieren sich ehrenamtlich.  

Der dritte Sektor basiert jedoch nicht nur auf Freiwilligen, sondern bezieht 

zunehmend auch hauptamtliche Mitarbeiter ein. Gegenwärtig sind etwa 10% der 

Beschäftigten in Deutschland bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation angestellt, 

von denen etwa 50% in Teilzeit arbeiten. Dies ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, 

dass rund 70% der Beschäftigten im dritten Sektor Frauen sind. Über 40% der Beschäftigten 

im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten für den dritten Sektor. Dasselbe gilt für die 

Beschäftigten im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung. In den letzten Jahren 

ist die Zahl und Bedeutung von gemeinnützigen GmbHs und anderen Organisationen, 

die wirtschaftlich, aber nicht gewinnorientiert arbeiten, zwischen 2010 und 2019 von 

16.000 auf 25.000 registrierte Unternehmen gestiegen. Vereine und Stiftungen sind nach 

wie vor hauptsächlich von Freiwilligen abhängig, und weniger als ein Drittel dieser 

Organisationen verfügt über hauptamtliche Mitarbeiter.  

Die Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen ist sehr unterschiedlich, auch je nach 

Tätigkeitsbereich. Im Jahr 2015 verfügten 51% der gemeinnützigen Organisationen über ein 

Jahresbudget von weniger als 10.000€. Im Durchschnitt werden 38,6% des Jahresbudgets 

durch Mitgliedsbeiträge erwirtschaftet, 20,1% sind erwirtschaftetes Kapital, 18,8% sind 

Spenden, 11% stammen aus öffentlichen Mitteln, 4,1% aus Sponsoring und 3,3% sind 

Kapitalerträge.  



Je nach Tätigkeitsbereich variiert der Finanzierungsmix: Zum Beispiel machen 

Mitgliedsbeiträge einen größeren Teil der Finanzierung kleiner Vereine im 

Sportbereich aus, während Kapitalerträge vor allem für Stiftungen relevant sind. Nur 

etwa ein Drittel aller Vereine erhält öffentliche Mittel, was für gemeinnützige GmbHs von 

größerer Bedeutung ist. Je größer eine Organisation ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass 

sie Zugang zu öffentlicher Finanzierung hat. 

Die Schätzungen für die jährliche Gesamtspendenkapazität in Deutschland reichen von 3,7 

Milliarden bis 8,0 Milliarden Euro. Diese Summe wird von etwa einem Drittel der deutschen 

Bevölkerung gespendet.  

 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen  

(Corporate Social Responsibility - CSR) 

Unter CSR versteht man nicht nur, wohin das Geld geht (Spenden, Sponsoring usw.), 

sondern auch, wie das Geld verdient wird. Spenden für oder Sponsoring von 

gemeinnützigen Organisationen stellen daher nur einen kleinen Teil des 

Gesamtkonzepts dar. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales betreibt unter dem Namen "CSR in 
Deutschland" eine Website mit aktuellen Informationen zur CSR-Strategie der 
Bundesregierung. Wie die anderen EU-Länder setzt Deutschland die EU-Richtlinie zur 
Offenlegung von nicht-finanziellen und Diversity-bezogenen Informationen um. Das nationale 
CSR-Forum verabschiedete den Berliner CSR-Konsens zur Unternehmensverantwortung in 
Liefer- und Wertschöpfungsketten. Darüber hinaus vergibt die Bundesregierung einen CSR-
Preis und fördert CSR für den Mittelstand durch Praxistage in verschiedenen Regionen 
Deutschlands, um die Themen verständlich darzustellen. 

4 von 5 Unternehmen in Deutschland spenden Geld für wohltätige Zwecke und fast die Hälfte 
der Unternehmen spendet regelmäßig. Der Corporate Citizenship Survey (veröffentlicht im 
Dezember 2018) gibt an, dass Unternehmen rund 9,5 Milliarden Euro gespendet haben. Einer 
anderen Quelle zufolge geben deutsche Unternehmen jährlich rund 2 Milliarden Euro für 
Sponsoring aus und spenden rund 400 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke, 
insbesondere im Bereich des Sports und teilweise auch in der Kultur oder anderen Bereichen. 
Der Unterschied zwischen Sponsoring und Spende besteht nicht nur darin, dass es eine 
Gegenleistung für Sponsoring gibt, sondern auch darin, dass es dafür in Deutschland 
unterschiedliche steuerliche Regelungen gibt. Für Organisationen ist es besser, Spenden zu 
erhalten, da Einkünfte aus Sponsoring als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit allen 
steuerlichen Konsequenzen gelten. Für Unternehmen ist hingegen Sponsoring attraktiver, da 
Spenden nicht als Betriebsausgaben gelten. 

 

Digitales Fundraising 

Digitales Fundraising gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird von Organisationen 

zunehmend als wichtiger Faktor angesehen. Laut der Altruja Online Fundraising Studie 

gehört Online-Fundraising mit 16,06% nicht zu den wichtigsten Instrumenten im Vergleich zu 

Firmenspenden (39,55%), Finanzierung durch Stiftungen (35,47%), Postwurfsendungen 

(33,98%), Mitgliedsbeiträgen (32,87%) oder öffentlichen Geldern (31,38%) 

(Mehrfachnennungen waren möglich).  

In der Umfrage gaben die Organisationen auch an, dass sich Online-Fundraising innerhalb 

der nächsten drei Jahre zu einem der wichtigsten Instrumente entwickeln wird. In derselben 

https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Startseite/start.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Startseite/start.html
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/foerderung-von-engagement-ehrenamt/wirtschaft/gesellschaftliche-verantwortung-von-unternehmen/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/foerderung-von-engagement-ehrenamt/wirtschaft/gesellschaftliche-verantwortung-von-unternehmen/
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Studie heißt es, dass die Gründe dafür, Online-Fundraising noch nicht zu nutzen, vor allem 

Personal- und Zeitmangel, Wissenslücken und ein unzureichendes Budget sind. Im 

Allgemeinen geben 68% der Organisationen an, dass sie im Online-Fundraising aktiv sind, 

doch etwa ein Drittel der Organisationen gab an, dass sie den Grad ihrer Digitalisierung als 

gering oder sehr gering einschätzen. 

Besonders in kleineren Organisationen ist die Skepsis gegenüber sozialen Medien und 
Online-Aktivitäten immer noch weit verbreitet. Digitales oder Online-Fundraising 
umfasst viele verschiedene Aktivitäten, da auch eine Website, Mailings oder digitale 
Newsletter dazu gehören. Diese Kommunikationsmittel sind im Vergleich zu anderen 
Möglichkeiten des digitalen Fundraising weit verbreitet. Online-Fundraising mit sozialen 
Medien wird nicht so häufig genutzt und selten professionell umgesetzt. 

Die Möglichkeiten des Sammelns von Spenden im Internet haben in den letzten Jahren 

zugenommen. Viele Organisationen verwenden Spendensoftware für direkte Spenden über 

ihre Webseiten. Social Media Fundraising gewinnt zunehmend an Bedeutung, zum Beispiel 

direkt über Facebook. Auch Crowdfunding wird immer wichtiger. Daneben gibt es 

verschiedene Spendenplattformen nicht nur für Geldspenden, sondern auch für Sach- oder 

Zeitspenden. 

 

Zypern 

Fundraising-Fakten 

NGOs in Zypern sehen sich mit vielen verschiedenen Problemen in Bezug auf den Zugang 

zu Ressourcen konfrontiert. Dies geschieht aus verschiedenen Gründen. Der rechtliche und 

regulierende Rahmen in Zypern fördert für diese Organisationen keinen besonderen Zugang 

zu den Ressourcen. Sie werden als unabhängige Organisationen, Nichtregierungs- und 

gemeinnützige Organisationen definiert, die sich der Entwicklung und Stärkung der 

Zivilgesellschaft in verschiedenen Bereichen (Umwelt, Armut, Bildung, Politik usw.) widmen.   

Fundraising hat in Zypern keine offizielle Definition, aber das Gesetz bietet einen 

gesetzlichen Rahmen für öffentliche Geldsammlungen, das als "Fundraising-Gesetz" (2014) 

verabschiedet wurde. 

Die Größe des Nonprofit-Sektors in Zypern beträgt etwa 4700 registrierte Organisationen. 

Diese Zahl stammt aus dem Jahr 2017, da es nach dem neuen Gesetz über NGOs, das 

2017 verabschiedet wurde, keine aktualisierten gemeinsamen Daten über registrierte 

Organisationen auf nationaler Ebene gibt. Die wichtigsten Arbeitsbereiche der zypriotischen 

Nonprofit-Organisationen sind Gesundheit, Sozialdienste, humanitäre Hilfe und Entwicklung, 

Innovation und Forschung, Kultur, Bildung und Mobilität. 

 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) 

Bis 2016 gab es in Zypern keine geregelte Form der gesellschaftlichen Verantwortung von 

Unternehmen. Ab 2017, als CSR Zypern etabliert wurde, ist es der nationale Partner von 

CSR Europe mit mehr als 50 Unternehmensmitgliedern. Das Hauptziel des Netzwerkes ist 

die Förderung, die Entwicklung und die Anwendung der gesellschaftlichen Verantwortung 

von Unternehmen. Die Mitglieder von CSR Zypern profitierten von ihrer Teilnahme am 

Netzwerk, da sie die Möglichkeit haben, ihre Aktionen bezüglich CSR über die Kanäle des 

Netzwerks (Website, soziale Medien usw.) zu verbreiten. Darüber hinaus haben sie die 

https://www.data.gov.cy/dataset/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF/resource/7dfddf0a-9339-42d2-b8e9-aa1093aa4929#%7B%7D
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_104/full.html
http://www.csrcyprus.org.cy/el/page/about


Möglichkeit, sich zusammen mit anderen Organisationen/Firmen an der Gestaltung und 

Umsetzung von Programmen zu beteiligen, die für unternehmerisches Engagement, soziale 

Aktionen usw. relevant sind. 

Seit 2012 hat die zypriotische Regierung ihre Bemühungen zur Förderung der 

gesellschaftlichen Verantwortung im Unternehmenssektor durch Sensibilisierungs-

maßnahmen verstärkt. Ein nationaler Aktionsplan für CSR wurde von der DG EPCD in 

Zusammenarbeit mit allen Ministerien und Diensten des Staates als Antwort auf die 

europäische Mitteilung im Jahr 2011 vorbereitet. 

 

Digitales Fundraising 

In Zypern gibt es weder eine Regelung für Crowdfunding noch eine rechtliche Definition. Es 

gibt verschiedene Arten von Crowdfunding in Zypern in Bezug auf die Art und Weise der 

Spende und die Prämie. Crowdfunding-Investitionen werden ausschließlich für den guten 

Zweck getätigt, da Investoren ihre Gelder ohne Erwartung einer Rendite geben und 

manchmal eine Prämie angeboten werden kann, wie z.B. Tickets oder Geschenke an den 

Investor, aber die Prämie oder die Rendite ist definitiv nicht-finanzieller Natur. 

"We Hug a Cause" ist eine Crowdfunding-Plattform auf Zypern, die auf Spenden oder 

Prämien-Crowdfunding basiert und sich für Menschen in Not/für einen guten Zweck einsetzt. 

Sie unterstützt nicht nur Einzelpersonen und Organisationen oder NGOs und 

Wohltätigkeitsorganisationen, sondern auch innovative Ideen, Start-ups, Künstler usw. 

 

Finnland 

Fundraising-Fakten 

Das neue Geldsammlungsgesetz ist am 1. März 2020 in Kraft getreten. Zweck des 

Gesetzes ist es, den Prozess des Fundraising durch Geldsammlung zu vereinfachen und 

sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft effektiv arbeiten kann. 

Als Fundraising-Methode wird das Geldsammeln genutzt, um die breite Öffentlichkeit zu 

Geldspenden aufzurufen. Beim Geldsammeln erhalten die Spender nichts als Gegenleistung 

für ihre Geldspende. 

Fundraising erfordert entweder eine von der Nationalen Polizeibehörde erteilte 

Geldsammellizenz oder, im Falle einer kleinen Geldsammlung, die Einreichung einer 

Meldung bei der örtlichen Polizeibehörde. Das Geldsammlungsgesetz enthält 

Bestimmungen über bestimmte Ausnahmen in Bezug auf Lizenzen und Meldungen. 

Vereine, Stiftungen oder Religionsgemeinschaften, die gemeinnützige Tätigkeiten ausüben, 

können zur Finanzierung solcher Aktivitäten eine Lizenz zum Geldsammeln erhalten. Nicht 

alle Aktivitäten, die von diesen Organisationen durchgeführt werden, müssen gemeinnützig 

sein, aber die durch Fundraising auf diese Weise gesammelten Gelder müssen für einen 

solchen Zweck verwendet werden. Darüber hinaus können Lizenzen an bestimmte, im 

Gesetz genannte Einrichtungen wie Universitäten und Fachhochschulen vergeben werden. 

Lizenzen zur Geldsammlung werden auf unbestimmte Zeit erteilt. Die Konzessionsinhaber 

müssen dem Nationalen Polizeiamt jährlich einen Bericht über ihre Geldeinnahmen 

vorlegen. 

 

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/52A9E92D68B1FA2EC2257D2B002ED4CF/$file/%CE%95%CE%A3%CE%94-%CE%95%CE%9A%CE%95%202013-2015.pdf
http://www.wehug.org/


 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) 

Eine am 29. Dezember 2016 verabschiedete Änderung des Rechnungslegungsgesetzes 

verpflichtet bestimmte Arten von Unternehmen, über ihre gesellschaftliche Verantwortung 

von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) zu berichten. Die 

Berichterstattungspflicht gilt für große Unternehmen, die von öffentlichem Interesse sind, 

d.h. börsennotierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsgesellschaften mit 

durchschnittlich mehr als 500 Beschäftigten während des Geschäftsjahres. Darüber hinaus 

muss der Umsatz des Unternehmens mehr als 40 Millionen EUR oder die Bilanzsumme 

mehr als 20 Millionen EUR betragen. 

Digitales Fundraising 

Es wird erwartet, dass die Einführung von MobilePay für finnische Spenderinnen und 

Spender in Zukunft ein noch stärkeres Wachstum bewirken wird - insbesondere in den 

Bereichen der monatlichen Spenden. Finnische Spenden machen 14% der Gesamtsumme 

in den nordischen Ländern aus. Laut Daten von iRaisers Peer-to-Peer-Fundraising-

Aktivitäten in den nordischen Ländern hat Finnland seinen Anteil an Spenden von 8% im 

Jahr 2016 auf 14% im Jahr 2019 bis auf 700k€ erhöht. 

 

Griechenland 

Fundraising-Fakten 

In Griechenland traten NGOs in den 80er Jahren in Erscheinung, um die Lebensqualität der 
Menschen zu verbessern. In den folgenden zehn Jahren erlangten die NGOs eine besser 
organisierte Struktur, bessere Vernetzung und stärkere Zusammengehörigkeit. Heutzutage 
schützen NGOs nicht nur die Interessen der Bürger, sondern fördern auch die aktive 
Bürgerschaft und kämpfen für eine neue Form des öffentlichen Raums. 

NGOs sind repräsentative Einrichtungen der griechischen Zivilgesellschaft. Sie sind 

Einrichtungen, die historisch gesehen weltweit vor vielen Jahren entstanden sind, aber in 

Griechenland hat sich die Entwicklung nicht so schnell vollzogen, obwohl NGOs inmitten der 

griechischen Wirtschaftskrise eine wichtige Arbeit bei humanitären Aktionen geleistet haben. 

Die Vorteile der NGOs sind, je nach dem, welche Ziele sie verfolgen, sicherlich vielfältig. Der 

erste und wichtigste Nutzen ist die Unterstützung, die sie den Menschen durch ihre Aktionen 

zukommen lassen. Der nächste ist die Möglichkeit, die sie den Menschen geben, die 

freiwillig auf jede erdenkliche Weise zum Gemeinwohl beitragen wollen. Diese Gruppe von 

Einzelpersonen sind aktive Bürgerinnen und Bürger, die in einer kollektiven Anstrengung 

genug von ihrer Zeit aufwenden, um die Interessen der Gemeinschaft zu fördern. Im Laufe 

der Zeit lässt sich bei den Griechen ein mangelndes Solidaritätsbewusstsein feststellen, 

obwohl in der Zeit der Wirtschaftskrise ein Anstieg der Freiwilligenarbeit zu verzeichnen war. 

 Die Kriterien für die Differenzierung von NGOs sind:  

1. Das Thema  

2. Die Größe 

3. Die Funktionsweise  

4. Der Wirkungsort (national, international)  

5. Die allgemeinen Ziele.  

https://tem.fi/en/social-responsibility
https://www.iraiser.eu/2020/03/monthly-giving-in-finland-is-catching-up-with-mobile-payment/


NGOs werden hinsichtlich ihrer Größe in vier Kategorien eingeteilt:  

1.  Kleine NGOs, die thematische soziale Gruppen betreffen   

2. Regionale NGOs mit philanthropischer Ausrichtung, die in der Regel von der Gemeinde 

und der Bezirksverwaltung finanziert werden   

3. Nationale NGOs, mit hohen Einnahmen, die oft thematische Organisationen mit 

verwandten Zielen finanzieren   

4. Internationale NGOs, mit großen und globalen unternehmerischen Möglichkeiten. 

 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) 

Viele Unternehmen vertrauen NGOs nicht. Sie wollen mit ihnen zusammenarbeiten, aber sie 

haben Angst vor dem schlechten Management. Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen 

mit Misstrauen und Vorsicht auf NGOs zugehen. Der Hauptnachteil von NGOs in 

Griechenland ist die mangelnde Kooperation. Die Wettbewerbslogik hindert sie daran, ihre 

Aktionen zu entwickeln und profitablere Programme anzubieten. Darüber hinaus ist für 

NGOs die Umsetzung ihrer Programme, das Evaluationsverfahren und das Fundraising 

nicht immer einfach. Ohne die entsprechende Organisation scheinen NGOs die Gelegenheit 

zu verpassen, bei ihren nächsten Aktionen die besten Praktiken anzuwenden, ihre 

Schwächen zu verbessern und die Gesellschaft zu stärken. Ein weiterer Grund ist die 

fehlerhafte Zuweisung und Inanspruchnahme finanzieller Mittel. Der Mangel an Erfahrung 

und Organisation ist für die falsche Einschätzung ihrer Bedürfnisse verantwortlich. 

Da keine neueren Dokumente vorliegen, verweisen wir auf die Untersuchung des Zentrums 

für Nachhaltigkeit und Exzellenz (CSE) für gesellschaftliche Verantwortung der 

Unternehmen in Griechenland im Jahr 2014, die ergab, dass 42 Unternehmen der 

Stichprobe 55 Millionen Euro für CSR-Aktivitäten ausgeschüttet haben, was einem 

Prozentsatz von 0,08% ihres Umsatzes entspricht. Dieser Prozentsatz ist recht niedrig, aber 

die Unternehmen, die sich an diesen Programmen beteiligen, haben zugenommen. Im Jahr 

2013 ergab eine Umfrage, dass CRS-Programme nur in 10 der 100 größten in Griechenland 

tätigen Unternehmen existieren, im Jahr 2014 haben mindestens 70 Unternehmen CSR-

Aktionen in ihre Programme integriert und im Jahr 2016 umfasste eine Umfrage 85 

Unternehmen. 

Laut einer Umfrage zu den Barrieren bezüglich CSR-Programmen arbeitet ein großer 

Prozentsatz der Unternehmen nicht mit NGOs zusammen, da sie der Meinung sind, dass 

dies nicht notwendig sei. 27% der Unternehmen erklärten, dass der finanzielle Aufwand der 

wichtigste hemmende Faktor ist und der zweitwichtigste der Mangel an Informationen 

darüber, wie Unternehmen CSR-Programme umsetzen können.  

 

Digitales Fundraising 

In Griechenland ist digitales Fundraising recht verbreitet. Die großen NGOs bieten 

denjenigen, die online spenden wollen, die Möglichkeit dazu. Online-Spenden sind 

mittlerweile einfacher und komfortabler geworden. Actionaid, Ärzte ohne Grenzen, Praksis, 

Elepap, Ärzte der Welt, Life Line Hellas, Arcturos und die Hellenic Cancer Society sind 

einige der NGOs, an die Menschen online spenden können. Es ist ein einfacher und 

schneller Weg für Spenden, besonders für diejenigen, die jünger als 40 Jahre sind. 



Insgesamt wurden im Jahr 2017 von den 795.673 Euro, die das Ziel waren, 280.815 Euro 

online gesammelt (mit Ausnahme institutioneller Spenden) - die Erfolgsquote lag also bei 

35%. Kinder (35%), Kultur (30%), Umwelt (10%) und soziale Anliegen (13%) waren 

eindeutig die wichtigsten Bereiche für das Fundraising. 

 

Italien 

Fundraising-Fakten 

Fundraising wurde im Artikel 7 des Gesetzes Nr. 117 vom 03.07.2017 als zentrale Aktivität 

für gemeinnützige Organisationen anerkannt und wird definiert als "die Gesamtheit der 

Aktivitäten und Initiativen, die von einer gemeinnützigen Organisation geplant und 

durchgeführt werden, um Aktivitäten von allgemeinem Interesse durch Spenden, 

Vermächtnisse und freiwillige Beiträge zu finanzieren". Nonprofit-Organisationen können 

Fundraising als strukturelle und kontinuierliche Aktivität unter Berücksichtigung von 

Transparenz und Genauigkeit organisieren.   

Die geltenden Normen sehen unterschiedliche steuerliche Anreize für all jene privaten 

Einrichtungen vor, die an gemeinnützige Organisationen spenden. Darüber hinaus wurde 

das Fundraising auf jede Form des Crowdsourcings ausgeweitet und umfasst auch den 

Zugang zu öffentlichen Finanzmitteln, die 5 pro 1.000 Spenden (im Wesentlichen können 

Menschen bei der Steuererklärung diesen Anteil ihres Gehalts an gemeinnützige 

Einrichtungen spenden) und die Nutzung öffentlicher Plätze (auf diese Weise kann die 

Nutzung eines öffentlichen Raums "quantifiziert" und als Kofinanzierungssumme für die 

Projektrealisierung eingesetzt werden). 

Darüber hinaus legt Art. 35 des Gesetzes Nr. 18/17.03.2020 noch mehr Vorteile für all jene 

Spenden fest, die Aktionen gegen Covid19 unterstützen, z.B. um die Arbeit der Freiwilligen 

im Gesundheitssektor und aller direkt beteiligten Krankenhäuser zu fördern. 

Von den 343.432 Non-Profit-Organisationen in Italien erhalten 85,5 % Mittel von 

privaten Einrichtungen, während 14,5 % hauptsächlich Mittel von öffentlichen 

Einrichtungen erhalten. Sie stützen sich auf 5,5 Millionen Freiwillige, 812.000 Mitarbeiter 

und 294.000 Berater. Die Gesamteinnahmen des Sektors belaufen sich auf 70 Milliarden 

Euro, mit einem Nettoergebnis von 9 Milliarden Euro. 

Was die wirtschaftliche Dimension betrifft, so liegen 61% der italienischen gemeinnützigen 

Bilanzen unter 30.000 € (38,1% sind <10.000 € und 22,6% zwischen 10 und 30.000 €). Die 

mittleren und großen Bilanzen liegen bei 20,9% (zwischen 30.000€ und 100.000€) bzw. 

18,4% (über 100.000€). 

 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) 

Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen (CSR) in Italien hat ihren Ursprung im 

Grünbuch der Europäischen Kommission. In Italien werden fast 1,5 Milliarden Euro in CSR 

investiert, und 85 % der Unternehmen haben CSR-Strategien und -Aktionen eingeführt 

(Osservatorio Socialis, 2018). 

Das Hauptinteresse in Bezug auf e-Patterns liegt darin, wie CSR und Nonprofit-

Organisationen zusammenhängen. Tatsächlich ist es offensichtlich, dass 29% der 

Unternehmen beschließen, auf lokaler Ebene zu investieren und gemeinsame 

https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Greek-NGOs-Crowdfunding-ENG.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9
https://www.osservatoriosocialis.it/2018/06/22/viii-rapporto-impegno-sociale-delle-aziende-italia/
https://www.emporioadv.it/blog/csr-perche-la-sostenibilita-e-il-nuovo-driver-strategico-delle-imprese/#Cose_la_Responsabilita_Sociale_dImpresa
https://www.emporioadv.it/blog/csr-perche-la-sostenibilita-e-il-nuovo-driver-strategico-delle-imprese/#Cose_la_Responsabilita_Sociale_dImpresa


Strategien mit lokalen gemeinnützigen Organisationen zu entwickeln, und die Hälfte 

von ihnen ist motiviert, ihr lokales Image zu verbessern. In Bezug auf CSR ist es 

offensichtlich, dass für multinationale Unternehmen der Kommunikationsprozess von 

CSR einfach und strikt in die von der Zentrale entwickelten Raster eingebettet ist, 

während er für KMU und Kleinstunternehmen nicht so offensichtlich und einfach ist. 

In diesem Sinne ist nichtfinanzielle CSR ein weiterer entscheidender Teil der Beziehung 

zwischen Nonprofit-Organisationen und Unternehmen für die Schaffung eines gesunden 

lokalen Umfelds. 

Ein wirkungsvolles Instrument für das CSR-Fundraising im Kulturbereich ist der so 

genannte ArtBonus, ein auf Steuergutschriften basierender Vorteil für jede physische oder 

juristische Person, die für kulturelle Aktivitäten, Theater, öffentliche Bibliotheken 65% der 

fälligen Steuer für maximal 15% des Einkommens einer physischen Person und 5 pro 

Tausend für ein Unternehmen spendet - hier erfahren Sie, wie man es berechnet. 

 

Digitales Fundraising 

Das digitale Fundraising in Italien ist seit jeher konstant, und die Zahl der Online-Spenden 

und Crowdfunding hat während des Coronavirus-Lockdowns mit einer Gesamtspende 

von 657 Millionen Euro einen historischen Höchststand erreicht (in den Vorjahren war 

es dreimal weniger (Creditoitalia.it). Italianonprofit.it, eine der wichtigsten Datenplattformen 

im gemeinnützigen Sektor, hat mehr als 140 Fälle von Krankenhäusern gemeldet, die sich 

registriert haben, um auf digitalem Wege Spenden für Covid zu sammeln. Darüber hinaus ist 

die digitale Unternehmensspende mit der Regierungsseite "Digitale Solidarität" und 

Italianonprofit.it durch die Möglichkeit des Zugangs zu Hilfsfonds/Dienstleistungen in 

verschiedenen Arbeitsbereichen Realität geworden. 

 

Spanien 

Fundraising-Fakten 

Laut Business Insider sind heute mehr als 10 Millionen Menschen Spender einer NGO und 

12% von ihnen sind Mitglieder der Organisation (Asociación Española de Fundraising). 

Gegenwärtig ist Fundraising für das Überleben dieser Organisationen notwendig; ohne 

Fundraising könnten die Organisationen ihre Aktivitäten nicht weiterführen und würden 

verschwinden. Crowdfunding ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner Fähigkeit, 

Menschen über das Internet zu erreichen, zu einer der häufigsten Formen des Fundraising 

geworden. 

Laut ACNUR besteht die Hauptfunktion einer NGO darin, Menschen zu unterstützen und 

Dienstleistungen für die Gemeinschaft zu erbringen, nicht aber die Arbeit des Staates in der 

Gemeinschaft zu ersetzen. Im ökologischen Bereich haben NGOs dazu beigetragen, eine 

Politik zum Schutz der Umwelt zu schaffen und, wenn möglich, diese zu verbessern. Laut 

der Zeitschrift Apadrino ist die wichtigste NGO in Spanien UNICEF, die Kinder unterstützt. 

Die zweitwichtigste ist nach ihr die Fundación de Ayuda a los Animales. Die am meisten 

unterstützten Sektoren in Spanien sind das Gesundheitswesen und der Kindersektor. 

 

 

https://artbonus.gov.it/
https://www.comune.parma.it/artbonus/calcolo.aspx
https://www.creditoitalia.it/articoli/blog/crowdfunding-in-italia-una-realta-in-forte-crescita-150.html
https://italianonprofit.it/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://italianonprofit.it/aiuti-coronavirus/
https://www.businessinsider.es/fundraising-como-funciona-financiar-proyectos-289969
https://www.aefundraising.org/
https://eacnur.org/blog/una-ong-funcion-social-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://apadrino.com/


Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) 

Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ist inzwischen recht verbreitet. Es 

gibt Unternehmen, die es vorziehen, eine eigene Stiftung zu gründen und zu verwalten - 

unter anderem die Fundación BBVA, die Fundación Caser para la dependencia - und einige 

andere, die es vorziehen, an eine andere Organisation zu spenden. Die Anwendung der 

ISO 26000 hat die Anzahl der Spenden für soziale Aktionen erhöht, was auf die 

Gründung von Stiftungen oder Spenden an andere Stiftungen zurückzuführen ist. 

Nach Angaben der Asociación Española de Fundraising machen Unternehmen und 

öffentliche Einrichtungen 41,82% der Einnahmen der NGOs aus, im Gegensatz zu 50,55%, 

die von Partnern und Einzelspendern stammen. 

 

Digitales Fundraising 

Crowdfunding wird unter anderem eingesetzt, um Organisationen bei der Entwicklung ihrer 

Aktivitäten zu unterstützen, CDs und Bücher zu veröffentlichen und bei der Finanzierung 

teurer Gesundheitsprobleme zu helfen. Aus diesen Gründen sind Crowdfunding-Seiten wie 

Verkami (eine Crowdfunding-Seite für Kultur, einschließlich Kunst, Design und Musik), 

Lánzanos (eine vielseitige Crowdfunding-Seite, die jede Art von Projekt und/oder Produkt 

akzeptiert) oder Ulule (eine Crowdfunding-Seite, die nicht nur national, sondern auch 

international ist und jede Art von Projekt akzeptiert) sehr beliebt und hilfreich für diejenigen 

geworden, die planen, Geld für ihre Projekte zu sammeln. 

Eines dieser Beispiele ist Manos Unidas, eine spanische NGO, die ihre Spenden über 

soziale Medien und eine systematische Online-Präsenz vervielfacht hat. Ihre letzte 

Kampagne mit dem Titel "24 horas que mueven el mundo" ("24 Stunden, die die Welt 

bewegen") hat digitales Marketing für die Verbreitung genutzt. Ein weiteres Beispiel ist Ärzte 

ohne Grenzen, die internationale Ärzteorganisation. Sie haben originelle digitale 

Kampagnen, Webseiten und Werbung erstellt und können viele Menschen erreichen und 

Spenden steigern. Wie bereits erwähnt, spenden die Menschen online, vor allem auf 

Crowdfunding-Seiten, um verschiedene Projekte und/oder Produkte zu unterstützen. Sowohl 

Manos Unidas als auch Ärzte ohne Grenzen haben auf ihrer Website auf der Seite zur 

Zusammenarbeit mit den NGOs einen Bereich, in dem Online-Spenden möglich sind.  

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bd9715f03d2a/AEF_INFORME_INAEFmontado_v9.pdf


NON-PROFITS & FUNDRAISING IN EUROPA 

 
Fundraising soll als umfassendes Arbeitsfeld verstanden werden, das mehrere 

Kompetenzen der Mitarbeiter, eine integrierte Organisationsstruktur und einen klaren 

Organisationsplan definiert. Mit anderen Worten: Fundraising ist nicht einfach nur eine 

Aufgabe von jemandem in einer Organisation, sondern es ist die Arbeit einer Organisation, 

die von einer Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Rollen und einer gemeinsamen 

Vision von "wohin es gehen soll" koordiniert wird.   

 
Wir haben über 60 kleine gemeinnützige Organisationen einbezogen, um ihre Situationen 

und Meinungen zu verstehen und ein grundlegendes Kompetenzschema zu erstellen. Die 

befragten gemeinnützigen Organisationen in Europa erleben sehr unterschiedliche 

sowie auch ähnliche Bedingungen, die viel mit den Strategien zu tun haben, die sie 

umsetzen. Die Coronavirus-Situation hat viele dazu gedrängt, Alternativen zu 

entwickeln und gleichzeitig die digitale Arbeit für ihre Organisationen in vollem 

Umfang verfügbar zu machen. Im Moment müssen wir die Digitalisierung, die Online-

Präsenz und das Engagement von Millionen Menschen als stabile Tatsache 

vorantreiben.  

Noch nie haben so viele Menschen online gespendet wie in der ersten Jahreshälfte 2020, so 

viele Barrieren des Misstrauens oder des Zweifels gegenüber digitalen Technologien sind 

irgendwie überwunden worden.  

 

Trotz der Unterschiede wiesen die meisten gemeinnützigen Organisationen eher schwache 

Digitalisierungsprozesse und einen nicht sehr klaren Ansatz in Bezug auf Fundraising auf. 

Die zentralen Ergebnisse beziehen sich auf einen Mangel an: 

- einer digitalen Kommunikationsstrategie; 

- einem klaren Bild der Organisationen für potenzielle Spender; 

- Wissen über digitale Tools. 

 
Für weitere Informationen schauen Sie bitte in den umfassenderen Bericht in englischer 

Sprache auf der e-PATTERNS-Website. 

 
  



DAS e-PATTERNS RAHMENKONZEPT  

Allgemeine Kompetenzen 

 

Um unsere Aktivitäten zu definieren, haben wir die folgenden Kompetenzen formuliert. 

 

 
 
Grundsätzlich haben wir in jedem Bereich die allgemeineren Fundraising-Kompetenzen 

definiert, die für eine kleine gemeinnützige Organisation nützlich sein können, sowie die 

entsprechenden digitalen Kompetenzen, die heutzutage benötigt werden, um die 

Fundraising-Arbeit strategisch zu planen, zu bewerten und umzusetzen. 

 
1. Grundlagen des Fundraising: Dieser Teil befasst sich mit den Hauptthemen und 

grundlegenden Fähigkeiten in Bezug auf Fundraising. Dies ist als Ausgangspunkt für alle 

Akteure zu verstehen, die sich dem Fundraising nähern möchten. In dieser Lerneinheit 

definieren wir den allgemeinen Ansatz, auf den die Akteure ihre Arbeit umstellen können, 

sowie gängige Techniken und mögliche Strategien. 

 
2. Eine unterstützenswerte Sache gut kommunizieren: Um erfolgreich zu sein, muss 

Fundraising den Spendern das "Warum", die Relation, die entscheidende Bedeutung 

erklären, die für das potentielle spendenwillige Publikum interessant sein kann. In diesem 

Sinne ist die unterstützenswerte Sache ein zentrales Element, das auf dem Auftrag, der 
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Grundlagen des Fundraising 
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Eine unterstützenswerte Sache gut kommunizieren  
Entsprechende digitale Kompetenzen  
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    Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf Spender durchführen 

Entsprechende digitale Kompetenzen 
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Ressourcen für Fundraising verwalten 

Entsprechende digitale Kompetenzen  

 

5 

 

Die Wirksamkeit einer Fundraising-Strategie überprüfen 

Entsprechende digitale Kompetenzen  

 
6 

 

Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf öffentliche Gelder durchführen  
Entsprechende digitale Kompetenzen  



Vision und den Werten einer Organisation beruht. Es ist von grundlegender Bedeutung, die 

richtige Positionierung und das richtige Publikum zu definieren - folglich können sich auch 

die Techniken des Fundraising ändern. Eine unterstützenswerte Sache zu 

kommunizieren bedeutet, Ziele in einem Fundraising-Plan entsprechend den Werten 

einer Organisation festzulegen. 

 
3. Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf Spender durchführen. In diesem Teil ist es von 

grundlegender Bedeutung, für jedes Ziel und jeden Organisationsbedarf einen spezifischen 

Plan oder eine spezifische Strategie zu entwickeln, auch unter Berücksichtigung der 

Gesamtsicht auf den gemeinnützigen Sektor. In der Praxis wird von den Beteiligten erwartet, 

dass sie:  

1) Probleme und Hindernisse für einen Plan identifizieren, Risiken und Fallstricke beurteilen; 

2) einen umfassenden Aktionsplan erstellen und  

3) Fundraising-Pläne anhand messbarer Ergebnisse erarbeiten.  

 
4. Ressourcen für Fundraising verwalten: Dieser Teil verdeutlicht, wie wichtig Recherche 

und Analyse unter Verwendung verschiedener Methoden sind - tatsächlich müssen 

Organisationen die Motivationen und Interessen der Spenderinnen und Spender verstehen 

und wie sie diese mit dem Fundraising verbinden können. Außerdem bezieht sich die 

Verwaltung von Ressourcen auch auf die Planung und Organisation von Ressourcen 

für das Fundraising, z.B. die Erstellung eines Ausgabenplans, um bestimmte Ziele zu 

erreichen (wenn man z.B. einen bestimmten Betrag für Facebook-Werbung einplant 

wie viel können wir im Gegenzug dafür erwarten) und die Beziehungen zu den Akteuren 

angemessen zu regeln (nichts übermäßig technisches, sondern vor allem in Bezug auf die 

Fähigkeit Verträge und Vereinbarungen abzuschließen). 

Praktisch gesehen müssen in diesem Teil die in den Teilen 2 und 3 aufgestellten Ziele mit 

den vorgesehenen Ressourcen abgestimmt werden. Dabei müssen wir realistisch sein mit 

dem, was getan werden muss, und bestimmte Aktionen entsprechend dem bereitgestellten 

oder vorgesehenen Budget zurückstellen oder priorisieren. 

 
5. Die Wirksamkeit einer Fundraising-Strategie überprüfen. In diesem Teil sollen die 

Lernenden befähigt werden, Auswertungstechniken anzuwenden und die Ergebnisse des 

Fundraising in Bezug auf die Bedürfnisse und Pläne der Organisation zu verstehen. Dabei 

sollte sich die Analyse nicht nur auf die Arbeit des Fundraising beschränken, sondern auch 

die Auswirkungen auf die Vermögenswerte und Prozesse der Organisation berücksichtigen. 

 
6. Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf öffentliche Gelder durchführen. Als Teil der 

Fundraising-Arbeit konzentriert sich dieser Teil auf die Frage, wie man im Zusammenhang 

mit öffentlichen Geldern Fundraising betreiben kann. Wir glauben, dass ein solides Wissen 

darüber, wie man ein gutes Projekt schreibt, von grundlegender Bedeutung ist, ebenso wie 

die Kenntnis der wichtigsten bestehenden Plattformen in den einzelnen Ländern, die Links 

und Finanzierungsmöglichkeiten zusammenstellen. 

 
 
Daher haben wir kleine gemeinnützige Organisationen gebeten, verschiedene Themen und 

Elemente zu erläutern, um zu verstehen, welche Kompetenzen am dringendsten benötigt 

werden. Den methodischen Teil können Sie in der ausführlichen englischen Version dieses 

Berichts nachlesen, die auf der Website von e-PATTERNS verfügbar ist. 



DAS RAHMENKONZEPT 

 
 

Kompetenzbereich 

#1 Grundlagen des Fundraising  

Kompetenzbeschreibung Die Bedeutung von Fundraising verstehen und die wichtigsten 

Strategien, Techniken und Plattformen aufzeigen, die die Arbeit 

verbessern können. Aufstellung der Grundzüge eines 

Fundraising-Plans mit Verständnis für jeden Schlüsselaspekt 

(grundlegende rechtliche Anforderungen, Präsentation der 

Organisation und Markenbildung, Ziele und Grundwerte, 

Überprüfung, Personal, Fundraising-Ziele). 

 

Wissen 
1.1 Grundlegende Konzepte und Phasen von Fundraising 

identifizieren und beschreiben  

1.2 Den Unterschied zwischen Zielen und Bedarf einer Organisation 

darlegen 

1.3 Die grundlegenden Konzepte einer Fundraising-Kampagne 

erläutern 

1.4 Die wichtigsten Punkte des digitalen Fundraising benennen  

1.5 Die wichtigsten digitalen Fundraising-Techniken auflisten  

1.6 Die verschiedenen grundlegenden Rollen in einer Fundraising-

Kampagne beschreiben 

1.7 Die wichtigsten Budgetkonzepte von Fundraising auflisten 

1.8 Die wichtigsten Gesetze bezüglich des digitalen Fundraising 

identifizieren 

Fähigkeiten 
1.9 Digitale Fundraising-Techniken einem Ziel entsprechend 

anwenden 

1.10 Eine Fundraising-Kampagne auf ein bestimmtes Ziel ausrichten 

Verantwortung und 
Eigenständigkeit 

1.11 Für die Perspektiven des sozialen Unternehmertums offen sein  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kompetenzbereich #2 Eine unterstützenswerte Sache gut kommunizieren  

Kompetenzbeschreibung 
Die Online-Präsenz Ihrer Organisation aufbauen; die wichtigsten 

Werte und Ziele identifizieren; eine unterstützenswerte Sache 

formulieren, die Teil eines größeren Kommunikationsplans ist. 

Die Kommunikation nach den am besten geeigneten Methoden 

planen und dabei die Fähigkeit unter Beweis stellen, sie zum 

Erreichen verschiedener Ziele einzusetzen. 

 

Wissen 
2.1 Die wichtigsten Elemente einer guten Organisationspräsentation 

auflisten (Struktur, Grafik, Farbgestaltung, usw.) 

2.2 Die wichtigsten Elemente eines Brandings einer Organisation 

einführen 

2.3 Die Bedeutung einer unterstützenswerten Sache und ihre 

wesentlichen Elemente (Argumente und Gründe für die Kampagne) 

aufzeigen 

2.4 Die wichtigsten Kommunikationsmedien zur Verbesserung der 

Online-Präsenz auflisten (WordPress, SEO, Newsletter, Grundlagen 

des Marketings) 

Fähigkeiten 
2.5 Einen umfassenden Überblick über die Organisation unter 

Verwendung der wichtigsten aufgelisteten Themen für eine 

Präsentation der Organisation vorbereiten 

2.6 Die Kommunikation entsprechend den verschiedenen Spendern 

und Zielgruppen anpassen 

2.7 Verschiedene Kommunikationsmittel verwenden, um eine 

Botschaft zu vermitteln 

Verantwortung und 
Eigenständigkeit 

2.8 Einen dynamischen Ansatz hinsichtlich der Identität einer 

Organisation aufzeigen 

2.9 Ein flexibles Kommunikationssystem verwenden, um die 

Organisation zu präsentieren 

2.10 Die Beziehungen zu den Spendern verbessern 

 
 

 
 
 
 



 
 

Kompetenzbereich #3 Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf Spender 

durchführen 

 

Kompetenzbeschreibung 
Eine grundlegende Fundraising-Strategie definieren, die eine 

umfassende Betrachtung der Kampagne und der verschiedenen 

notwendigen Aktionen berücksichtigt, die mit den allgemeinen 

Zielen der Organisation abgestimmt werden müssen. Eine solche 

Strategie muss die verschiedenen Hindernisse berücksichtigen.  

 

Wissen 
3.1 Die Hauptelemente einer Fundraising-Kampagne als Ganzes 

identifizieren und in der Lage sein, einen als Geschäftsplan 

konzipierten Aktionsplan zu erstellen 

3.2 Die wichtigsten digitalen Kanäle für eine Kampagne identifizieren  

3.3 Zeigen, wie man gute Indikatoren und Inhalte für eine Kampagne 

entwickelt 

3.4 Die wichtigsten Hindernisse auflisten, die Fundraising-Aktivitäten 

gefährden, und welche Strategien es zu deren Beseitigung gibt 

3.5 Die wichtigsten Elemente der DSGVO ermitteln, die eine Online-

Fundraising-Kampagne betreffen (Speicherung der Kontaktliste, 

Nichtbeachtung, etc.) 

3.6 Die wichtigsten Tools für digitales Fundraising in Verbindung mit 

den Kanälen identifizieren und beschreiben 

3.7 Die besten Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des Kontakts mit 

Spendern ermitteln 

Fähigkeiten 
3.8 Ziele, Kanäle, Indikatoren und Sicherheitsaspekte kombinieren, 

um einen Aktionsplan vorzubereiten, der beschreibt, wie die 

Fundraising-Strategie umgesetzt werden soll  

3.9 Aktionen dem gewählten Kanal entsprechend anpassen 

Verantwortung und 
Eigenständigkeit 

3.10 Für die Arbeit im Team offen sein, um eine vollständige 

Fundraising-Strategie zu entwickeln und wie die Hauptziele und        

-punkte an verschiedene Zielsetzungen angepasst werden können 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kompetenzbereich #4 Ressourcen für Fundraising verwalten   

Kompetenzbeschreibung 
Die wichtigsten Strategien und Techniken zur Planung, Kontrolle 

und Steuerung von Kosten für das Fundraising ermitteln und 

anwenden und dabei die Investitionen unter Berücksichtigung der 

gewünschten Ziele und der aktuellen Situation abwägen. Kreative 

und kostengünstige Programme entwickeln, um Ressourcen für 

eine erfolgreiche Kampagne bereitzustellen. 

 

Wissen 
4.1 Die wichtigsten Konzepte eines Budgetplans für verschiedene 

Fundraising-Aktionen ermitteln 

4.2 Die wichtigsten Budgettipps bezüglich digitaler Fundraising-

Techniken auflisten (Crowdfunding, wie man ANreize plant, usw.) 

4.3 Die wichtigsten digitalen Tools zur Unterstützung digitaler 

Fundraising-Aktionen darstellen (Plugins, Google, Microsoft, usw.) 

4.4 Grundlegende Fähigkeiten als Fundraiser in einer kleinen NGO 

bestimmen 

Fähigkeiten 
4.5 Konzepte, Tipps und Relationen anwenden, um einen einfachen 

Budgetplan entsprechend des aufgestellten Plans zu erarbeiten 

4.6 Strategien zur Nutzung von Waren/ Dienstleistungen/ 

Plattformen zur Verbesserung und Optimierung der Ausgaben in 

einem Fundraising-Plan entwickeln 

Verantwortung und 

Eigenständigkeit 
4.7 Teamarbeit in einen Plan für die Verteilung eines Fundraising-

Budgets aufnehmen und definieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kompetenzbereich #5 Die Wirksamkeit einer Fundraising-Strategie überprüfen  

Kompetenzbeschreibung 
Den Wirkungsgrad einer Fundraising-Kampagne aufzeigen und 

beurteilen, wie die Maßnahmen und die Strategie die Indikatoren 

erreichen konnten. Die Qualität der Indikatoren überprüfen und 

flexibel sein, um sie aufgrund der Rückmeldungen von Spendern 

und dem Arbeitsteam der Kampagne zu ändern. Entscheiden, ob 

die Ergebnisse der Kampagne akzeptabel sind.  

 

Wissen 
5.1 Die wichtigsten Schritte zur Bewertung und Evaluierung des 

Plans und der Ergebnisse einer Fundraising-Kampagne festlegen 

5.2 Die wichtigsten Evaluationskonzepte einer Fundraising-

Kampagne identifizieren 

5.3 Die wichtigsten Tipps zu den verschiedenen Kanälen zur 

Einbindung von Spendern und zur Verbesserung der Kommunikation 

finden 

5.4 Die wichtigsten Foren und Webseiten mit Tipps zur 

Verbesserung der Kontrollstrategien ausfindig machen 

5.5 Die wichtigsten Elemente von Google Analytics kennen, um die 

Qualität der Präsenz auf einer Website zu bewerten 

Fähigkeiten 
5.6 Grundlegende Strategien anwenden, um die Erfolgsquote einer 

Kampagne zu ermitteln und die Arbeit zu verbessern 

5.7 Ein einfaches Formular zur Befragung von Spendern/ Teams 

über die Kampagne erstellen 

Verantwortung und 
Eigenständigkeit 

5.8 Für Kritik offen sein und die positiven und negativen Aspekte 

einer digitalen Fundraising-Kampagne beurteilen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kompetenzbereich #6 Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf öffentliche Gelder 

durchführen 

 

Kompetenzbeschreibung 
Die wichtigsten rechtlichen und formalen Anforderungen für das 

Fundraising öffentlicher Mittel ermitteln und erfüllen (Satzung, 

Bilanz, digitale Signatur, Geschäftsbücher, usw.). Die wichtigsten 

EU-Finanzierungsquellen, den Schreibstil eines Antrags, die 

Konzepte und die Sprache kennen und die eigenen Prioritäten an 

die Ziele der öffentlichen Geldgeber anpassen können. Lernen, 

wie man einen Erasmus+-Antrag stellt.  

 

Wissen 
6.1 Die verschiedenen öffentlichen Finanzierungsquellen (ESF, 

ERSF, H2020, etc.) auf regionaler, nationaler und europäischer 

Ebene unterscheiden. 

6.2 Die wichtigsten Plattformen für öffentliche Ausschreibungen auf 

verschiedenen Ebenen ermitteln 

6.3 Die wichtigsten Aspekte eines Projektantrags auflisten und 

erläutern (Ziele, Aktivitäten, Wirkung, usw.) 

6.4 Die wichtigsten Schritte zur Erstellung eines Erasmus+-Antrags 

gemäß den verschiedenen für eine kleine NGO relevanten Aktionen 

identifizieren 

6.5 Die wichtigsten Tricks zur Erstellung eines Erasmus-Plus-

Antrags kennen (Vernetzung, Planung, usw.) 

Fähigkeiten 
6.6 Alle Grundlagen anwenden, um einen Entwurf für einen 

Projektantrag zu erstellen 

6.7 Den Erasmus+-Leitfaden verstehen können und wissen, wie man 

einen Erasmus+-Antrag konkret zusammenstellt 

Verantwortung und 
Eigenständigkeit 

6.8 Die Bedeutung der formalen Aspekte einer kleinen 

gemeinnützigen Organisation beurteilen und die strategische 

Fähigkeit, klare Managementverfahren zu haben 

 

  



 

KURSINHALTE 

 

#1 Grundlagen des Fundraising 

 

1.1 DIE WICHTIGSTEN KONZEPTE & PHASEN EINER FUNDRAISING-AKTION 

 

1.2 WIE SIE DIE ZIELE/ BEDÜRFNISSE IHRER ORGANISATION IDENTIFIZIEREN 

 

1.3 KENNEN SIE IHRE SPENDER: DEFINIEREN SIE IHRE ZIELGRUPPE VON 

SPENDERN & DIE WICHTIGSTEN KANÄLE 

 

1.4 ZUSAMMENFASSUNG DIGITALER FUNDRAISING-TECHNIKEN 

 

1.5 SPENDENSAMMELN VS. CROWDSOURCING  

 

1.5 DIE WICHTIGSTEN ROLLEN IN EINER FUNDRAISING-KAMPAGNE 

 

1.6 REGELN UND VORSCHRIFTEN IN IHREM LAND  

 

#2 Eine unterstützenswerte Sache gut kommunizieren 

2.1 WIE SIE SICH/ IHRE ORGANISATION RICHTIG VORSTELLEN 

- Beweisen Sie die Wichtigkeit Ihrer Anliegen 

- Grundlegende interne Präsentation 

- Wie man eine gute Beschreibung für einen Spender erstellt 

- Branding für Ihre Organisation & Ihre Kampagne 

 

2.2 WIE SIE EINE UNTERSTÜTZENSWERTE SACHE DARLEGEN: 

- Mission/ Ziele 

- Ihr Internetauftritt 

2.3 EINEN KOMMUNIKATIONSPLAN AUFSTELLEN  



- Definieren Sie Ihre Themen gemäß der unterstützenswerten Sache 

- Finden Sie einen einheitlichen Ton 

- Erstellen Sie ein durchgängiges Erscheinungsbild 

- Planen Sie einen Kalender 

 

2.4 DIGITALE TOOLS/ METHODEN ZUR VERBESSERUNG IHRES 

INTERNETAUFTRITTS 

- Erscheinungsbild der Website 

- E-Mails und Newsletter 

- Grundlegende SEO-Regeln (Definition von Schlüsselwörtern, um sich selbst und 

die unterstützenswerte Sache zu beschreiben) 

 

#3 Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf Spender durchführen 

 
3.1 WIE SIE IHRE KAMPAGNENZIELE FESTLEGEN  

 

3.2 UNTERTEILEN SIE IHRE KAMPAGNE IN AKTIONEN  

 

3.3 WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN KANAL FÜR IHRE KAMPAGNE 

- Kampagne, die auf Steuervorteilen für die Spender basiert 

- Setzen Sie sich mit Plattformen und deren Besonderheiten auseinander (z.B. 

GoFundMe, Kickstarter, etc.) 

- Sammeln Sie Spenden über Ihre Website 

- Nutzen Sie soziale Medien für Fundraising 

- Mitgliedsbeiträge 

 

3.4 WIE SIE GUTE INDIKATOREN FÜR EINE KAMPAGNE AUFSTELLEN 

 

3.5 WIE SIE EINE GUTE KAMPAGNE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IHREM ZIEL UND 

DEN KANÄLEN SCHREIBEN, DIE SIE ZUR DURCHFÜHRUNG DER KAMPAGNE 

GEWÄHLT HABEN 

 

3.6 BLEIBEN SIE MIT DEN SPENDERN IN KONTAKT UND HALTEN SIE DIE DSGVO EIN 

 

3.7 DIE GRÖSSTEN HINDERNISSE FÜR DIGITALES FUNDRAISING 

 

3.8 ERARBEITEN SIE IHRE GESAMTE STRATEGIE 

 

#4 Ressourcen für Fundraising verwalten 

 

4.1 DEFINITION DER ZAHLEN & KOSTEN 

- Verteilen Sie die Ressourcen für die Kampagne strategisch: Budgetzuweisung, 

Bewertung der Kapazität einer Organisation, usw; 

- Planen Sie die Kosten für die Honorierungen einer Kampagne ein (z.B. Dinge, die 

als Gegenleistung bei einer Crowdfunding-Kampagne verwendet werden)  

- Identifizieren Sie die Kosten der Dienstleister 

4.2 DIGITALE RESSOURCEN: 

- Techsoup 



- Google für gemeinnützige Organisationen 

- Paypal für gemeinnützige Organisationen 

 

4.3 PERSONELLE RESSOURCEN 

- Wie man eine Fundraising-Aufgabe/ Aufgabenbeschreibung richtig formuliert. 

- Grundlegende Fähigkeiten, um eine zentrale Person als Fundraiser in einer kleinen 

NGO einzusetzen 

- Wie Sie ein kleines NGO-Team einbeziehen, um einen Fundraising-Plan zu 

besprechen und Aufgaben festzulegen 

 

#5 Die Wirksamkeit einer Fundraising-Strategie überprüfen 

 

5.1 ERFASSUNG UND ÜBERPÜFUNG IHRER INDIKATOREN 

- E-Mail-Kampagne 

- Kampagne in den sozialen Medien 

 

5.2 WIE SIE DIE REICHWEITE UND WIRKUNG IHRER KAMPAGNEN VERBESSERN 

- Tipps zur Verbesserung Ihrer Fundraising-Aktion, einschließlich Kommunikation: 

z.B. Beurteilen und korrektes Versenden eines verbesserten Newsletters zur 

richtigen Tageszeit, Überprüfung und Auswahl eines besseren Schlüsselworts 

(Google-Trends) 

 

5.3 VERWENDUNG VON GOOGLE ANALYTICS FÜR DEN INTERNETAUFTRITT: 

KONZEPTE & INTERPRETATION DER WICHTIGSTEN DATEN 

 

5.4 DIE WICHTIGSTEN RESSOURCEN FÜR VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

 

#6 Eine Fundraising-Aktion in Bezug auf öffentliche Gelder durchführen 

 
6.1 DIE WICHTIGSTEN FINANZIERUNGSQUELLEN 

- Regionale Fördermittel (Europäischer Sozial- und Strukturfonds) 

- Für NGOs geeignete EU-Mittel (Erasmus+, EYF, etc.) 

 

6.2 EUROPÄISCHE PORTALE ZUR BEANTRAGUNG VON FÖRDERMITTELN 

 

6.3 WO SIE AUSSCHREIBUNGEN FÜR PROJEKTVORSCHLÄGE FINDEN: 

- Nationale und internationale Plattformen 

- Wie Sie eine schriftliche Ausschreibung verstehen und interpretieren 

 

6.4 WIE SIE EINEN ANTRAG FÜR ÖFFENTLICHE FÖRDERMITTEL VORBEREITEN: 

GRUNDLAGEN DES PROJEKT-SCHREIBENS 

- Ausfüllen und Unterschreiben von Dokumenten und Vorlagen mittels Online-

Formular, Word-Dokument oder PDF 

- Handschriftliche Unterschriften vs. Digitale Signatur 

 

6.5 Ein praktisches Beispiel: WIE SIE SICH AUF DER ECAS-PLATTFORM ANMELDEN & 

GANZ KONKRET EINEN ERASMUS-PLUS-ANTRAG ERSTELLEN  
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ehrenamt/wirtschaft/gesellschaftliche-verantwortung-von-unternehmen/   

• https://www.csr-in-deutschland.de/   

• https://www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/DZI%20Spenden-
Almanach_2018_Wilke.pdf   

• https://www.upj.de/index.php   

 

 

 
 
 
 
 

https://assets-global.website-files.com/5d6eb414117b673d211598f2/5de82e1550d3804ce13ddc75_2019-Tech-Report-English.pdf
https://assets-global.website-files.com/5d6eb414117b673d211598f2/5de82e1550d3804ce13ddc75_2019-Tech-Report-English.pdf
https://assets-global.website-files.com/5d6eb414117b673d211598f2/5de82e1550d3804ce13ddc75_2019-Tech-Report-English.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Fundraising
https://sozialmarketing.de/online-fundraising/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/onlinespenden/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/onlinespenden/
https://www.duden.de/rechtschreibung/Fundraising
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/zivilgesellschaft-in-zahlen/
https://csr-news.net/news/
https://www.bpb.de/partner/akquisos/265595/unternehmensspende-vs-sponsoring-ein-entscheidender-unterschied
https://www.bpb.de/partner/akquisos/265595/unternehmensspende-vs-sponsoring-ein-entscheidender-unterschied
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/foerderung-von-engagement-ehrenamt/wirtschaft/gesellschaftliche-verantwortung-von-unternehmen/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/foerderung-von-engagement-ehrenamt/wirtschaft/gesellschaftliche-verantwortung-von-unternehmen/
https://www.csr-in-deutschland.de/
https://www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/DZI%20Spenden-Almanach_2018_Wilke.pdf
https://www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/DZI%20Spenden-Almanach_2018_Wilke.pdf
https://www.upj.de/index.php


Die wichtigsten Empfängersektoren beim Fundraising 

  
Sektor 

Schätzung des 

Spendenvolumens 

 *1 *a 

Schätzung des 

Spendenvolumens 

*2 *b 

Sofort- und Nothilfe 32,9% 9,7% *3 

Kinder- und Jugendhilfe 29,7% 20,8% *3 

Hilfe für kranke Menschen und Menschen mit 

Behinderungen 

21,9% 9,4% *3 

Entwicklungshilfe 18,5%  

Soziale Dienste/ Wohlfahrt 16,5%  

Tierschutz 15,6% 5,8% 

Umwelt- und Naturschutz 12,8% 3,3% 

Kirche und Glaube 12,5% 20,7% *3 

Sport  3,2% 

Kultur & Denkmalpflege  2,5% 

Sonstige/ nicht spezifiziert  11,6% 

Gemeinden und kommunale Dienste 7,8%  

Humanitäre Hilfe (einschließlich z.B.: 

Nothilfe, Kirche/ Religion, Kinder- und 

Jugendhilfe, Krankheit/ Behinderung, 

langfristige Entwicklungshilfe, Bildung, 

andere soziale Zwecke) 

 73,7% 

Anmerkungen: 
*1) Marktanteile in Prozent basierend auf Spendern 2018 

*2) Anteil am gesamten Spendenaufkommen in % 

*3) Bestandteil der humanitären Hilfe 

  

Quellen: 
*a) Zahlen und Fakten veröffentlicht vom Deutschen Fundraising 
Verband auf ihrer Webseite basierend auf dem Deutschen 
Spendenmonitor 2018, TNS Kantar: 
https://www.dfrv.de/fundraising-zahlen-und-fakten/ 
*b) Wesentliche Ergebnisse zum Spendenverhalten im Jahr 2018 

veröffentlicht vom Deutschen Spendenrat e.V.: 

https://www.spendenrat.de/wp-

content/uploads/2019/02/Bilanz_des_Helfens_2019.pdf 

  

 
 
 
 

https://www.dfrv.de/fundraising-zahlen-und-fakten/
https://www.spendenrat.de/wp-content/uploads/2019/02/Bilanz_des_Helfens_2019.pdf
https://www.spendenrat.de/wp-content/uploads/2019/02/Bilanz_des_Helfens_2019.pdf
https://www.spendenrat.de/wp-content/uploads/2019/02/Bilanz_des_Helfens_2019.pdf
https://www.spendenrat.de/wp-content/uploads/2019/02/Bilanz_des_Helfens_2019.pdf


Gesetze und Regelungen, die Fundraising direkt betreffen 

Gesetz 
Rheinland-Pfalz: Sammlungsgesetz für Rheinland-Pfalz - GVBl. 1970, 93 

Thüringen: Thüringer Sammlungsgesetz (ThürSammlG) - GVBl. 1995, 197 

Saarland: Gesetz Nr. 868 - Saarländisches Sammlungsgesetz – 1968  

Ziel/ 

Geltung

sbereich 

des 

Gesetze

s 

Für das Sammeln von Spenden in der Öffentlichkeit (auf der Straße oder durch Klingeln 

an der Tür) gab es früher in jedem Bundesland ein so genanntes Sammlungsgesetz, 

wonach es notwendig war, dies bei der zuständigen Verwaltung anzumelden und um 

Erlaubnis zu bitten. Ziel war es, die Glaubwürdigkeit des Sammlers und der 

Organisation zu überprüfen, da jeder, der im öffentlichen Raum um eine Spende bittet, 

in der Regel nicht in der Lage ist, dies an Ort und Stelle zu überprüfen und gezwungen 

ist, sich sofort für oder gegen eine Spende zu entscheiden. 

Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes haben die meisten Bundesländer dieses 

Gesetz in den letzten zwei Jahrzehnten abgeschafft. Heute gelten diese Gesetze nur 

noch in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland. 

Link 
Rheinland-Pfalz: 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+RP&psml=bsrlpprod.psml 

Thüringen: 

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+TH&psml=bsthue

prod.psml&max=true&aiz=true 

Saarland: http://sl.juris.de/cgi-

bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/SammlG_SL_rahmen.htm 

  

Gesetze und Regelungen, die Fundraising indirekt betreffen 

Gesetz 
Gesetze in Bezug auf Vereine: 

Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts 

(Vereinsgesetz)  

http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/index.html 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §21 – 79 https://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/__21.html 

Gesetz in Bezug auf den Gemeinnützigkeitsstatus: 

Abgabenordnung §51-68 https://dejure.org/gesetze/AO/52.html 

Ziel/ Geltungsbereich des 

Gesetzes 

Indirekt mit dem Fundraising verbunden sind die Gesetze über 

Vereine/ Stiftungen, gemeinnützige GmbHs, usw., und 

insbesondere die Gesetze zum Gemeinnützigkeitsstatus. 

Link  siehe oben 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+RP&psml=bsrlpprod.psml
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+RP&psml=bsrlpprod.psml
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+RP&psml=bsrlpprod.psml
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/SammlG_SL_rahmen.htm
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/SammlG_SL_rahmen.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__21.html
https://dejure.org/gesetze/AO/52.html


Welches sind die wichtigsten Aufsichtsbehörden für Spenden und Spender? Welches 

sind ihre Befugnisse für Untersuchungen/ Audit/ Sanktionen/ Studien?  

Name der Stelle zur Registrierung von NGOs 

Amtsgericht 

Funktion 

Um ein eingetragener Verein zu werden, ist es notwendig, einen Verein beim zuständigen 
Amtsgericht zu registrieren. In Deutschland lautet die Abkürzung "e.V.", die Teil des offiziellen 
Namens einer Organisation ist. Auf diese Weise ist es möglich, einen Verein auf den ersten Blick 
als gemeinnützig zu identifizieren. 
Die Amtsgerichte fallen in die Zuständigkeit des Bundeslandes und haben darüber hinaus viele 
weitere Funktionen und Aufgaben. 

Name der Stelle für die Bekämpfung von Geldwäscherei 

Financial Intelligence Unit (FIU) (https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html) 

Funktion 

Die Financial Intelligence Unit ist die zentrale nationale Stelle für die Entgegennahme, Sammlung 
und Analyse von Informationen über verdächtige Finanztransaktionen, die mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen könnten. 
Meldepflichtig sind folgende Personen, Unternehmen und Behörden: Aufsichtsbehörden/ 
Inspektorate, Finanz-/ Steuerbehörden, Banken, Finanzagenturen, Versicherungsgesellschaften, 
Kasinos, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Makler, Gewerbetreibende (z.B. Juweliere, 
Auto- oder Antiquitätenhändler). 

Name der Behörde für die Anerkennung von Spenden 

Finanzamt 

Funktion 

Einzelpersonen, Unternehmen und auch Vereine müssen Spenden in ihrer Steuererklärung 

angeben und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen dokumentieren. 

   

Indirekte staatliche Unterstützung für Fundraising 

Steuervorteile für Spender (Einzelpersonen) 

In Deutschland können Einzelpersonen Spenden bis zu 20% ihres jährlichen 

Gesamteinkommens als steuerfrei (Einkommensteuer) geltend machen. Falls die Spenden über 

20% liegen, können sie in das nächste Steuerjahr übertragen werden. 

Bei Spenden bis zu 200€ kann der Spendennachweis ein Kontoauszug, ein Überweisungsbeleg 

oder ein Einzahlungsbeleg sein. Bei Spenden über 200€ ist eine amtlich anerkannte 

Spendenbescheinigung gemäß den Bestimmungen erforderlich. 

Steuervorteile für Spender (Unternehmen) 

https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html


Unternehmen können ebenfalls Spenden bis zu 20% ihres Jahreseinkommens vor Abzug der 

Spenden als steuerfrei (Körperschaftssteuer) geltend machen. Zusätzlich können Unternehmen 

Spenden bis zu 20% des Jahresgewinns aus dem Geschäftsbetrieb als steuerfrei 

(Gewerbesteuer) geltend machen. Eine weitere Grenze für Unternehmen bezieht sich auf die 

Summe des Gesamtumsatzes und der innerhalb eines Jahres ausgegebenen Löhne und 

Gehälter. Bis zu 4% dieser Summe können als Spende zur Gewinnminderung geltend gemacht 

werden. Im Falle höherer Spenden kann die Differenz in das nächste Geschäftsjahr übertragen 

werden. 

Bei Spenden bis zu 200€ kann der Spendennachweis ein Kontoauszug, ein Überweisungsbeleg 

oder ein Einzahlungsbeleg sein. Bei Spenden über 200€ ist eine amtlich anerkannte 

Spendenbescheinigung gemäß den Bestimmungen erforderlich. 

Sachspenden von Unternehmen können ebenfalls geltend gemacht werden, aber bei 

Sachspenden aus dem Betriebsvermögen (z.B. alter Computer) muss das Unternehmen auf den 

Wiederbeschaffungswert Mehrwertsteuer zahlen. 

Besteuerung von Spendengeldern 

Organisationen, die Spenden sammeln und steuerbefreit sein wollen, müssen als gemeinnützig 

anerkannt werden. Sie müssen dies beantragen und die Gemeinnützigkeit wird regelmäßig von 

den Finanzämtern überprüft. Nach dem Steuergesetz ist eine Organisation dann gemeinnützig, 

wenn sie sich der "selbstlosen Unterstützung der Allgemeinheit in materieller, geistiger oder 

moralischer Hinsicht" verschrieben hat und die Organisation gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke verfolgt. 

Wenn eine Organisation auch wirtschaftlich tätig ist, sollten diese Aktivitäten die gemeinnützigen/ 

nicht gewinnorientierten Aktivitäten nicht überwiegen, oder das Finanzamt kann die 

Gemeinnützigkeit aberkennen. Wirtschaftlich tätige gemeinnützige Organisationen müssen 

nachweisen, dass diese wirtschaftlichen Aktivitäten ein Zweckbetrieb sind und notwendig sind, 

damit die Organisation ihren Zweck erfüllen kann. Wirtschaftliche Aktivitäten liegen z.B. vor, 

wenn ein Chor als gemeinnütziger Verein organisiert ist und Eintrittskarten für seine Konzerte 

verkauft. Wenn der Eintritt frei ist und das Publikum am Ausgang nur um eine Spende gebeten 

wird, gilt dies als gemeinnützige Tätigkeit. Auch Sponsoring wird als wirtschaftliche Aktivität 

betrachtet, da die Organisation für das erhaltene Geld eine Gegenleistung erbringt. Alle 

überschüssigen Mittel, die ein gemeinnütziger Verein erwirtschaftet, müssen umgehend für die 

definierten Zwecke verwendet werden. 

Wenn eine Organisation als gemeinnützig anerkannt ist, ist sie von der Körperschaftssteuer und 

Gewerbesteuer befreit. Diese Steuerbefreiung gilt vor allem für den ideellen Bereich: Für 

Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erbschaften, Zuwendungen und dergleichen fallen keine Steuern 

an. Auch die wirtschaftlichen Aktivitäten sind bis zu einer Grenze von 35.000€ pro Jahr von der 

Steuer befreit. Für den Fall, dass die Einnahmen diesen Betrag übersteigen, gilt für 

wirtschaftliche Aktivitäten wie sportliche oder kulturelle Veranstaltungen ein ermäßigter 

Steuersatz von 7% (Mehrwertsteuer). 

Quellen: 

• https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__10b.html 

• https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/arbeit-im-

verein/rechtsgrundlagen/gemeinnuetzigkeitsrecht-gemeinnuetziges-steuerrecht/ 

• https://www.impulse.de/finanzen-vorsorge/geld/spenden-absetzen/2150948.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__10b.html
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/arbeit-im-verein/rechtsgrundlagen/gemeinnuetzigkeitsrecht-gemeinnuetziges-steuerrecht/
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/arbeit-im-verein/rechtsgrundlagen/gemeinnuetzigkeitsrecht-gemeinnuetziges-steuerrecht/
https://www.impulse.de/finanzen-vorsorge/geld/spenden-absetzen/2150948.html


Vorhandenes Bildungsmaterial über Fundraising  

Name 
Anbieter/Plattfor

m/Medien 

Beschreibung 
Link 

Plattform 

“Fundraising 

evangelisch” 

Fundraising 

Akademie in 

Kooperation mit 

dem 

Gemeinschafts

werk der 

Evangelischen 

Publizistik 

Diese Website bietet 

verschiedene Materialien 

zum Thema Fundraising mit 

einem besonderen 

Schwerpunkt auf 

Fundraising für 

evangelische 

Kirchengemeinden. 

https://www.fundraising-

evangelisch.de/ 

Teamblog 

sozialmarketi

ng.de 

die Autoren sind 

Experten für 

Fundraising, 

soziales 

Marketing und 

soziale Medien 

Auf dem Blog 

veröffentlichen 

verschiedene Experten 

Artikel zu den 

verschiedenen Aspekten 

des Fundraising. 

Der Blog bietet auch eine 

Liste mit Links zu 

kostenlosen Online-

Materialien zu den 

Grundlagen des Fundraising  

(https://sozialmarketing.de/r

essourcen/) 

https://sozialmarketing.de/ 

Einen 

Fördermittela

ntrag 

schreiben 

Stiftung 

Mitarbeit  

Unter diesem Link finden 

Sie Materialien, mit denen 

Sie lernen können, wie man 

einen Fördermittelantrag 

schreibt. Es ist auch 

möglich, sich die 

Veröffentlichung "Erfolgreich 

Fördermittel einwerben" zu 

bestellen. 

https://www.buergergesellschaft.d

e/praxishilfen/erfolgreich-

foerdermittel-einwerben/einen-

foerdermittelantrag-schreiben/ 

Fundraiser-

Magazin 

Fundraiser-

Magazin GbR 

Dies ist die Online-Plattform 

des deutschen Fundraiser-

Magazins mit vielen 

aktuellen Artikeln rund um 

das Thema Fundraising. 

https://web.fundraiser-

magazin.de/ 

"Spenden 

Sie jetzt!" – 

Wie 

Organisation

en digitales 

Fundraising 

richtig nutzen 

Bundeszentrale 

für politische 

Bildung 

Kurzes Video (3 Minuten) 

über einige allgemeine 

Grundlagen des 

Fundraising. 

https://www.bpb.de/lernen/digitale

-

bildung/werkstatt/272275/spende

n-sie-jetzt-wie-organisationen-

digitales-fundraising-richtig-

nutzen 

https://www.fundraising-evangelisch.de/
https://www.fundraising-evangelisch.de/
https://sozialmarketing.de/ressourcen/
https://sozialmarketing.de/ressourcen/
https://sozialmarketing.de/
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/erfolgreich-foerdermittel-einwerben/einen-foerdermittelantrag-schreiben/
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/erfolgreich-foerdermittel-einwerben/einen-foerdermittelantrag-schreiben/
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/erfolgreich-foerdermittel-einwerben/einen-foerdermittelantrag-schreiben/
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/erfolgreich-foerdermittel-einwerben/einen-foerdermittelantrag-schreiben/
https://web.fundraiser-magazin.de/
https://web.fundraiser-magazin.de/
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/272275/spenden-sie-jetzt-wie-organisationen-digitales-fundraising-richtig-nutzen
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/272275/spenden-sie-jetzt-wie-organisationen-digitales-fundraising-richtig-nutzen
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/272275/spenden-sie-jetzt-wie-organisationen-digitales-fundraising-richtig-nutzen
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/272275/spenden-sie-jetzt-wie-organisationen-digitales-fundraising-richtig-nutzen
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/272275/spenden-sie-jetzt-wie-organisationen-digitales-fundraising-richtig-nutzen
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/272275/spenden-sie-jetzt-wie-organisationen-digitales-fundraising-richtig-nutzen


Newsletter 

zum Thema 

Fundraising 

Bundesnetzwer

k 

Bürgerschaftlich

es Engagement 

Es handelt sich um 2 

Newsletter des 

Bundesnetzwerks für 

Bürgerschaftliches 

Engagement zum Thema 

Fundraising. 

https://www.b-b-e.de/bbe-

newsletter/newsletter-nr-25-vom-

12122019/#wilke 

https://www.b-b-

e.de/newsletter/bbe-

newsletter/archiv/newsletter-nr-

25-vom-13122018/ 

Artikel "10 

Tipps für 

erfolgreiches 

Fundraising" 

Thomas 

Schiffelmann/ 

Petra Röhrl auf 

der Webseite 

„Die Stiftung“ 

Dies ist ein Artikel mit 10 

bewährten Tipps für 

erfolgreiches Fundraising. 

https://www.die-stiftung.de/praxis-

projekte/10-tipps-fuer-

erfolgreiches-fundraising-31833/ 

Kostenlose 

Webinare 

zum Thema 

Direktmarketi

ng 

Deutsche Post Kostenlose Webinare zum 

Thema Direktmarketing 

Themen sind z.B. wie man 

neue Kunden gewinnt, mehr 

Erfolg durch treue Kunden, 

weniger Porto für Mailings 

https://www.direktmarketingcenter

.de/webinare-online-

seminare.html 

  

Wesentliche Finanzierungsmöglichkeiten 

Die wichtigsten privaten Förderinitiativen für gemeinnützige Einrichtungen  

Wir unterscheiden zwei Arten der Unterstützung: Finanzierung und Bereitstellung. Bei der 

Finanzierung geht es um konkrete finanzielle Unterstützung, während es bei der Bereitstellung 

darum geht, Dienstleistungen zu erbringen oder einen Bedarf an Waren zu decken. 

Organisa-

tion 

Berechtigte 

Empfänger 

Förderfähige Aktionen Art des 

Beitrags 

Link 

Stifter-

helfen  

gemeinnützige 

Organisationen 

in Deutschland 

IT-Spenden/ Software; 

Sonderkonditionen (z.B. 

niedrigerer Preis) für 

gemeinnützige 

Organisationen; IT-

Dienstleistungen 

Sachspen

de 

  

https://www.stifter-

helfen.de/ 

Sparkassen 

und 

Banken 

gemeinnützige 

Organisationen 

in Deutschland 

alle möglichen Arten von 

Aktionen - Liste der 

Unterstützungsprogramme 

für gemeinnützige 

Organisationen 

verschiedener Banken 

Geld & 

Sachspen

den 

https://www.buergerges

ellschaft.de/mitgestalten

/tipps-fuer-engagierte-

organisationen/foerder

mittel/sparkassen-und-

banken/ 

https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/newsletter-nr-25-vom-12122019/#wilke
https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/newsletter-nr-25-vom-12122019/#wilke
https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/newsletter-nr-25-vom-12122019/#wilke
https://www.b-b-e.de/newsletter/bbe-newsletter/archiv/newsletter-nr-25-vom-13122018/
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https://www.die-stiftung.de/praxis-projekte/10-tipps-fuer-erfolgreiches-fundraising-31833/
https://www.die-stiftung.de/praxis-projekte/10-tipps-fuer-erfolgreiches-fundraising-31833/
https://www.die-stiftung.de/praxis-projekte/10-tipps-fuer-erfolgreiches-fundraising-31833/
https://www.direktmarketingcenter.de/webinare-online-seminare.html
https://www.direktmarketingcenter.de/webinare-online-seminare.html
https://www.direktmarketingcenter.de/webinare-online-seminare.html
https://www.stifter-helfen.de/
https://www.stifter-helfen.de/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/sparkassen-und-banken/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/sparkassen-und-banken/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/sparkassen-und-banken/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/sparkassen-und-banken/
https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/tipps-fuer-engagierte-organisationen/foerdermittel/sparkassen-und-banken/
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Aktion 

Mensch 

NGOs, die das 

Leben von 

Menschen mit 

Behinderungen 

verbessern 

Aktivitäten und 

Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderungen, 

Förderung der Inklusion 

Geld https://www.aktion-

mensch.de/ 

Deutsches 

Kinderhilfs

werk 

Vereine, 

Initiativen, 

Elterngruppen, 

Kinder- und 

Jugendgruppe

n 

Die Organisation setzt sich 

für die Rechte von Kindern 

in Deutschland ein. 

Geld https://www.dkhw.de/ 

Fonds 

Soziokultur 

Vereine, 

Initiativen 

Entwicklung neuer 

Angebote und Aktivitäten in 

der Soziokultur 

Geld https://www.fonds-

soziokultur.de/ 

   

Zentrale Plattformen, die öffentliche (oder auch private) Finanzierungsmöglichkeiten 

zusammenstellen 

Name der Plattform Link 

Förderdatenbank (für 

Förderprogramme des Landes, der 

Bundesländer und der EU) 

https://www.foerderdatenbank.de 

Wegweiser Bürgergesellschaft 

(veröffentlicht eine aktuelle Liste 

von Wettbewerben und 

Auszeichnungen für 

bürgerschaftliches Engagement) 

https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wett

bewerbe-foerderpreise/ 

Stiftungssuche  https://stiftungssuche.de/ 

Förderlotse – Fördermittelblog für 

gemeinnützige Organisationen  

https://blog-foerdermittel.de/internetverzeichnis/ 

Datenbank mit Wettbewerben im 

Bildungsbereich 

https://www.bildungsserver.de/wettbewerbe.html 

Überblick über Förderprogramme, 

Preise, Wettbewerbe etc. im 

Kulturbereich 

https://www.kultnet.com/ 
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Die wichtigsten Crowdfunding-Plattformen (digitales Fundraising) 

Crowdfunding-Plattformen:  

• https://www.startnext.com/,  

• https://www.kickstarter.com/,  

• https://www.indiegogo.com/, 

• https://www.ecocrowd.de/,  

• https://www.visionbakery.com/,  

• https://www.99funken.de/,     
 
Spenden-Plattformen:  

• https://www.betterplace.org/de (Sozialer Bereich),  

• https://www.helpdirect.org/ (internationale Hilfsprojekte im Bereich der humanitären Hilfe 

und des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes),  

• https://helpedia.de/ (Möglichkeit von persönlichen Spendenaufrufen aufgrund eines 

Ereignisses, z.B. Geburtstag),  

• https://www.sozialspende.de/ (Spendenaufrufe zu verschiedenen sozialen Projekten),  

• https://www.innatura.org/ (Plattform für die Vermittlung von Sachspenden für soziale 

Zwecke) 

  
Einkaufsplattformen mit Spenden:  

• https://smile.amazon.de/,  

• https://www.schulengel.de/,  

• https://www.helpfreely.org/de/,  

• https://www.helpshops.org/,  

• https://www.wecanhelp.de/ 

  

Beispiel einer Erfolgsgeschichte  

Kurzbeschreibung 

“Bring Licht herein!” – Fundraising-Aktion der Evangelisch-Lutherischen Schlosskirchengemeinde 

Dresden-Lockwitz 

Für die Restaurierung der Kirche Röhrsdorf benötigte die Kirchengemeinde 25.000€ an 

Spendengeldern und nutzte diesen Slogan für ihre Kampagne in der Adventszeit. Zuvor war die 

Kirche hauptsächlich mit Kerzen beleuchtet worden, und das Geld wurde für die Installation einer 

nachhaltigen Beleuchtung verwendet. Die letzte Restaurierung des Kircheninneren hatte 1883 

stattgefunden. Nach 6 Monaten erreichten die Spenden 32.000 Euro (jeder investierte Euro brachte 

9 Euro ein). 

Die Website der Kampagne enthielt ein Spendenformular und gab an, dass 20€ helfen würden, 

einen der vielen Risse zu schließen, 40€, um eines der 72 fehlenden Teile des historischen 

Kristallbehangs des Kronleuchters zu ersetzen und 80€, um einen halben Quadratmeter bemalter 

Wandfläche zu restaurieren. 

Diese Fundraising-Kampagne erreichte den 2. Platz beim Deutschen Fundraising-Preis 2018. 

https://www.startnext.com/
https://www.startnext.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.ecocrowd.de/
https://www.visionbakery.com/
https://www.visionbakery.com/
https://www.99funken.de/
https://www.99funken.de/
https://www.betterplace.org/de
https://www.betterplace.org/de
https://www.helpdirect.org/
https://www.helpdirect.org/
https://helpedia.de/
https://helpedia.de/
https://www.sozialspende.de/
https://www.sozialspende.de/
https://www.innatura.org/
https://www.innatura.org/
https://smile.amazon.de/
https://smile.amazon.de/
https://www.schulengel.de/
https://www.schulengel.de/
https://www.helpfreely.org/de/
https://www.helpfreely.org/de/
https://www.helpshops.org/
https://www.helpshops.org/
https://www.wecanhelp.de/
https://www.wecanhelp.de/


Link 

https://www.bring-licht-herein.de/ 

Prämienmodell 

Es gab keine speziellen Prämien für die Spender, aber das Versprechen, ein historisches Gebäude 

im Dorf zu erhalten und es für Konzerte und Hochzeiten wieder zu öffnen. Nach der erfolgreichen 

Kampagne wurde ein Konzert in der Kirche organisiert, um allen Spendern zu danken. 

Wie haben sie die Spender einbezogen - warum war es so erfolgreich? 

Sie beteiligten viele Menschen an der Kampagne und bauten eine Gemeinschaft von Christen und 

auch nicht an Gott glaubenden Nachbarn auf. Sie produzierten Flugblätter und formulierten einen 

Brief, in dem sie um Spenden baten. Die Senioren der Gemeinde halfen beim Verpacken der Briefe 

und andere Freiwillige verteilten sie im ganzen Dorf. 

Wie haben sie die Spender während der Fundraising-Kampagne auf dem Laufenden 

gehalten? 

Sie informierten die Spender hauptsächlich über die Website der Kampagne mit einem 

Spendenbarometer und einem Baustellentagebuch. Auf der Website konnten sich die Menschen 

Bilder vom aktuellen Zustand der Kirche und ihrer Entwicklung anschauen. Ein weiterer Kanal, den 

sie nutzten, war eine spezielle Facebook-Seite für die Kampagne. 

Medien zur Kampagne  

Video als Bewerbung für den Deutschen Fundraising Preis:  

https://www.facebook.com/BringLichtherein/videos/528884034171973/?hc_ref=ARTGbSmviMboz9t

u9LcGxuBwynPzL_Wuw19hsoYuYHY7k8BLzSP762fQHYxKPP5pbLQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA

8l7GiGhP9sQGRyTiq8BWz8MYmX6I-

UGUbOWr0cHR1PEpYesVtq8h1TVhU41ExJJJuVE683u8Kj9-

nmvxKqs7U9rcr7RRXxLpeGxK1pp4HEqQaOaQetLIMWrZjteBrvUr9oqlhthtokYo5BuAZjFcL9I9hn3n

06xh8qVBA_xtWix_R1qsjPYVXT_QwZP1KW_xd9YWpdQwcXcqlR1hn27Eata-

JBXenQeLqAFeJ1Xej0ZpvHoS9Bx1MEIToMTVe5Po-R-

vfwgx1OFPFNYU2hjI_mPOGsxxe95TYG91fSCtq3X0mqzLWqBGM4q6aRcdrWkjPtl-

yTzub5Fjf2VqjF_3o3snHYLej3bo&__tn__=kC-R 

Facebook-Seite der Kampagne: https://www.facebook.com/BringLichtherein/ 

  
Weitere Best Practices: 

• https://www.spendenrat.de/spendeninfos/best-practise-guide/ 

• Deutscher Fundraising-Preis 2019: https://www.dfrv.de/blog/2019/05/10/pm-deutscher-
fundraising-preis-2019-verliehen/ 

• Deutscher Fundraising-Preis 2018: https://www.dfrv.de/blog/2018/04/20/deutscher-
fundraising-preis-2018-verliehen/ 

• Deutscher Fundraising-Preis 2017: https://www.dfrv.de/blog/2017/05/05/deutscher-
fundraising-preis-2017-verliehen/ 
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