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Perspektivwechsel

Was ist Fundraising?
„Bitte, WAS machen Sie?“, ist die typische Reaktion, wenn ich mich als Fundraise-
rin vorstelle. Auch Fundraisingberaterin macht es nicht viel leichter. Der Begriff  
„Faunrehsin“ erntet immer wieder wenig Sympathie, geschweige denn Verständ-
nis. Zücke ich dann Defi nitionen wie Mittelbeschaff ung, Tauschgeschäft oder Ga-
behandlung, schaue ich in verständnislose Gesichter. Also habe ich mich von diesen 
verbreiteten Erklärungen verabschiedet. Stattdessen antworte ich auf die Frage 
nach meiner berufl ichen Tätigkeit, dass ich gemeinnützige Organisationen berate, 
damit sie erfolgreicher arbeiten können. „Oho“, sagen dann viele und heben eine 
Braue, „und wie genau geht das?“ „Indem Sie die Wirkung so geschickt kommunizie-
ren, dass Ihr Spender tut, was Sie wollen.“ Dann lachen wir.

Bei der Begriff sklärung, die meine tatsächliche Arbeit beschreibt, bleibe ich al-
lerdings, auch wenn ich die Wörter freundlicher setze. Fundraising heißt für uns 
Praktiker, die wir hinter diesem Buch stehen, die Wirkung einer Spende so zu 
kommunizieren, dass der Spender macht, was wir erhoff en. 
Die vorher von uns klar defi nierte Handlung unseres Gegenübers kann je nach Pro-
fi l und Ausrichtung unserer Organisation eine Geldspende sein, ein Brief an einen 
Abgeordneten, eine medizinische Vorsorgeuntersuchung oder Freiwilligendienst. 

Als Fundraiserin lege ich es weder darauf an, meine Weltsicht mit dem Spender 
zu teilen, noch betrachte ich die geteilte Weltsicht als Voraussetzung für die Spen-
derhandlung. Ich komme eben schneller vorwärts, wenn ich um eine spezifi sche 
Handlung frage als um eine spezifi sche Geisteshaltung. 
Ziel von Fundraising ist nicht der 100 prozentige Überzeugungstäter, ein Kreuz-
zügler des Anliegens oder der inhaltliche Experte, sondern eine Handlung. 
Die Handlung, die ein Fundraiser auslösen will, muss haargenau zur Wertehal-
tung seines Spenders passen. Aus dem Bedarfskatalog der Organisation schlägt 
ein Fundraiser seinem Spender die Handlung vor, die dem Wunsch des Spenders 
nach Verbesserung unserer Welt entspricht. Fundraiser sind also ständig auf der 
Suche nach Übereinstimmungen zwischen ihrem Spender und dem Anliegen der 
Organisation. 

Diesen Ansatz bekräftigt unser amerikanischer Kollege Jeff  Brooks mit diesen zwei 
Einsichten1, die er bedauert nicht viel früher gekannt zu haben: 
Je mehr Fundraiser versuchen, ihre Spender zu erziehen, desto weniger Geld 
werden sie bekommen. Sie sollten die Anstrengungen der Gleichmacherei besser 
unterlassen und stattdessen die Widersprüche des Lebens und seiner Bandbreite 
annehmen.
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Auch wenn Spender oftmals die von den Fundraisern wohlkomponierten Briefe nur 
überfl iegen, sollten Fundraiser nicht aufhören, über den Details zu schwitzen. Sie 
sollten jedoch sicherstellen, dass sie dabei stärker über dem großen Ganzen schwit-
zen. Ob ein Komma gesetzt wird oder ein Gedankenstrich, zählt ein bisschen. Aber 
ob Fundraiser einen Anlass haben, der die Menschen zur Handlung bewegt, ob sie 
zu den richtigen Menschen sprechen, ob ihre Handlungsauff orderung Sinn hat, 
dies alles zählt viel mehr. 
Deshalb empfi ehlt er seinen Kollegen, ihre Zeit dort zu investieren und sich eher 
vom Erfolg leiten zu lassen als von der Perfektion. 

Wirkung meint?
Mit Wirkung meine ich salopp gesprochen das, was Ihr Spender mit Ihnen als Non-
Profi t-Organisation/NPO verändern kann. 
Anders gesprochen: Fundraising ist nicht Betteln. Betteln kann jeder. Fundraiser 
treten jedoch gerade eben nicht dazu an, Spender immer und immer wieder um 
Geld anzuhauen. Wie charmant auch immer. Diese Masche schätzen die wenigsten 
Spender und Fundraiser. Stattdessen treten Fundraiser dafür an, den Spendern zu 
zeigen, welche nachhaltigen Veränderungen sie bewirken und wie sie dafür Unter-
stützung erzielen können. 
Komplizierter ausgedrückt umschreibt Wirkung, womit Sie als Fundraiser ein zen-
trales Problem oder Bedürfnis Ihres Spenders für Ihren Spender sichtbar besser 
lösen oder befriedigen. Die NPO ist damit ein Vehikel, das der Spender für seine 
Wünsche und Zwecke benutzt. 
Wünsche sind emotional. Spenden ist emotional. Wir Menschen sind emotional. 
Wir entscheiden aus dem Bauch heraus und rationalisieren unsere Entscheidungen 
im Nachhinein. Mit dieser rationalen Argumentation belegen wir dann gern vor uns 
oder anderen, rein rational gehandelt zu haben. 

Diese klare Orientierung an den Wünschen der Kunden ist typisch für Profi t-Un-
ternehmen, von denen Fundraiser hier sehr gut lernen können. Dazu bitte ich, den 
Begriff  Kunde mit Spender gleichzusetzen.
Der Marketing-Experte Seth Godin aus den USA sieht 2 vor allem in der Überein-
stimmung von Unternehmenszielen mit Kundenwünschen die Grundlage für trag-
fähige Kundenbeziehungen und dauerhafte Markenbildung. Für ihn zeigt sich eine 
solche tragfähige Ausrichtung auf den Kunden, wenn die Dinge, die den eigenen 
Kunden am meisten bedeuten, auch dem Unternehmer am meisten bedeuten.
Das gelingt zum Beispiel Apple: Der Kunde will über Apple cool sein, Apple selbst 
will auch cool sein.
Oder dem Biobauern: Der Kunde will umweltverträgliches Essen, das ihm ein gutes 
Gefühl gibt. Der Biobauer will umweltverträgliches Essen anbieten, das dem Kun-
den ein gutes Gefühl gibt.
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Klaff t hier jedoch eine Lücke zwischen Anbieter und Kunde, geht der Anbieter auf 
kurz oder lang baden. Richtet sich der Anbieter hingegen auf die Bedürfnisse des 
Kunden aus, so ist die Folge wachsender Gewinn.
Das Bedürfnis des Kunden ist sein Nutzen.3 Auf das Fundraising übertragen ist das 
Bedürfnis des Spenders seine Wirkung zur Verbesserung der Welt.

Wirkung ist für Fundraiser und ihre Spender zentral, weil beide einen Konfl ikt lösen 
wollen: Hunger in der Welt, Entrechtung von Frauen, Ausschluss von Menschen mit 
Behinderung, Zerstörung von Lebensraum, Zerfall von Denkmälern etc. Meine Erfah-
rung der zurückliegenden Jahre als Spenderin und Fundraiserin hat mir gezeigt, dass 
die Wege zur konkreten Lösung des Konfl ikts dabei eher zweitrangig sind. Im Vorder-
grund steht nicht ein Programm, sondern die Wirkung, die den Anstrengungen der 
Organisation folgen. Nach dieser Erkenntnis können wir Fundraiser mehr Einnahmen 
erzielen, wenn wir mit der Wirkung unserer Organisation auf den Markt gehen. 
Die Wirkung entspricht tendenziell immer wieder und der an jeder Ecke nachge-
fragten Nutzungskonzeption. Beim Fundraising beispielsweise für eine Orgel muss 
ich als Fundraiserin erklären können, wozu die sanierte Orgel nachher gebraucht 
wird. Bei einem anderen Projekt, dem Bau eines Kinderpalliativzentrums etwa, 
muss der Fundraiser beantworten können, warum der Bau wirklich wichtig ist. Wer 
fragt ihn nach? Wer braucht ihn? 

Wirkungsgleichung © Petra Theobald, nach Jason Saul4
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Wirkungsgleichung für Orgelsanierung © Petra Theobald

Unser US-amerikanische Kollege Jason Saul5 hat deswegen eine Wirkungsglei-
chung entwickelt, die uns helfen kann, unsere Wirkung und die Programme, die 
zu der Wirkung führen, zu erfassen und sauber voneinander zu trennen. Die so 
herausgestellte Wirkung kann die Spenderansprache erleichtern. Sie kann dazu 
dienen, auf Nachfrage die Genese der Wirkung kurz und knackig nachzuzeichnen.

Natürlich steht die Wirkung ganz oben. Sie entspricht dem Buchstaben D und er-
gibt sich aus der Summe der unterschiedlichen Meilensteine, die aus bestimmten 
Programmen resultieren. Die Buchstaben A, B und C stellen die Meilensteine und 
Zwischenergebnisse dar. Die Wirkung ist gleichsam die Krönung der Arbeit, die 
unserer Organisation erbringt. 

Unter der Gleichung fi nden Sie freie Linien. Hier können Sie eintragen, über welche 
Erfolgskriterien und Maßeinheiten Sie den Erfolg Ihrer Programme erfassen. Das 
ist eine kniff elige Aufgabe, denn sie zwingt uns, ehrlich zu uns zu sein und Rechen-
schaft abzulegen.
Ich habe hier bewusst den Begriff  Erfolgsmaßstab gewählt und nicht nur Kennzahl. 
Denn ich will nicht messen, um zu messen, sondern Erfolg messen und abbilden, 
weil insbesondere der Erfolg für die Spender zählt. Sie wollen das Ausmaß der 
Veränderung erkennen.
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Ganz zum Schluss kommt ein großes Feld. Hier können Sie angeben, welcher zu-
grunde liegenden Philosophie Sie folgen.

Am Beispiel der Orgelsanierung im Thüringer Ort Bad Frankenhausen fülle ich die 
Gleichung einmal aus.

Hier bedeutet Wirkung D, das Bedürfnis der Menschen nach Kirchenmusik, Musik 
und Antworten auf ihre Sinnsuche über Orgelmusik zu befriedigen.
Die Meilensteine A, B und C dahin sind etwa Orgelsanierung von Ausbau bis Wieder-
einbau, neue Konzertreihen, Wochenend-Specials mit Orgelmatinee und Brunch.
Die Erfolgsmaßstäbe der einzelnen Meilensteine und der Wirkung sind unter-
schiedlich. Der Erfolgsmaßstab für die Orgelsanierung ist das Geld in Höhe von 
600.000 Euro, das für diese Arbeiten im vorgesehenen Zeitraum benötigt wird. Kenn-
zahl für das Programm Konzertreihen ist die Anzahl der Besucher, die in die über das 
Jahr durchgeführten Konzerte gehen. Der Begriff  Konzert umfasst Auff ührungen von 
klassischer Musik bis zu Krimilesung mit Orgelmusik. Für das Programm Wochen-
end-Special lässt sich der Erfolg an den getätigten Buchungen ablesen. 
Die zugrunde liegende Philosophie heißt, mit den Partnern aus der Region zu-
sammenzuarbeiten. Die Partner sind demnach vor allem die Kirchengemeinde mit 
ihren Fördervereinen, Spender aus der Region, das Symphonieorchester aus der 
Nachbarstadt, der regionale Tourismusverband, die Landeskirche und das zustän-
dige Landesamt für Denkmalpfl ege.

Ist eine solche Zusammenstellung theoretischer Ballast? Unnötig aufwendig? Ich 
fi nde nicht. Denn solch eine Übersicht unterstützt mich gleich von Anfang an darin, 
mich auf die Wirkung zu konzentrieren und mich auf die Bedürfnisse des Spenders 
auszurichten. Beides brauchen wir im Fundraising meines Erachtens wie die Luft 
zum Atmen.

Wirkungskommunikation
Mit dem Schlagwort Wirkungskommunikation lege ich gleich das Fundament für 
die Arbeit eines Fundraisers. Fundraiser haben in meinem Verständnis die Aufgabe, 
die Wirkung einer Spende deutlich zu machen. Sie müssen ihren Spendern jeweils 
vermitteln, welchen persönlichen Nutzen diese von ihrer Spende haben.
Diese Aufgabe besteht für die Spenderansprache ebenso wie für den Spender-
dank bis hin zur Spenderveranstaltung. Wirkung, Veränderung zum Guten hin, der 
Nutzen, ist das, was Fundraiser immer wieder darstellen müssen. Auch wenn die 
Gründe dafür, warum jemand tut, was der Fundraiser vorschlägt, so unterschied-
lich sind wie die Menschen selbst, gibt es dennoch fünf Aspekte, die immer wieder 
gern als Motive von uns Menschen für eine Spende genannt werden. Dazu zählen 
Glücklich sein – Ich habe zu etwas Gutem beigetragen, Wichtig sein – Ich mache 


