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In den 80er und 90er Jahren professionalisierte sich das Spen-
denmarketing in Deutschland zunehmend. Treibende Kräfte 
waren damals große nationale und international vernetzte Or-
ganisationen. Das Rüstzeug holten die Fundraiser sich aus dem 
nationalen und internationalen Austausch und aus anglo-ameri-

kanischer Fachliteratur. Erst Mitte der 80ziger fanden Fundraiser bei den nationalen 
wie internationalen Kongressen deutsche Literatur zum Thema und das Angebot 
wuchs rasch. Insbesondere Fundraiser in überregionalen Organisationen wurden 
hier fündig. Heute wächst die Zahl der Fundraiser, die in lokalen und regionalen Ar-
beitsgebieten tätig sind, von Monat zu Monat. Aber welche Arbeitshilfe und welches 
Rüstzeug gibt es für diese spezielle Gruppe zur täglichen Arbeit? 

Das Buch „Der regionale Fundraiser“ von Alexandra Ripken füllt diese Lücke. Ihr ist 
es gelungen, ein Buch für Praktiker in lokalen und regionalen Bezügen zu schrei-
ben, das die notwendigen Grundlagen des Fundraisings beschreibt und mit den 
theoretischen Hintergründen verbindet. Als ausgewiesene Kennerin der anglo-
amerikanischen Fachliteratur gibt sie einen verständlichen Einblick in die theore-
tischen Grundlagen und ihre Umsetzbarkeit.
Sie erläutert anschaulich die Bedeutung der Kommunikation von Wirkung durch 
das Erzählen von wahren Geschichten. Angereichert wird diese Beschreibung von 
einem Schaubild zur „Wirkungsgleichung“, die jede(r) für seine Bedürfnisse an-
passen kann.

In einer Zeit, die von immer neuen Transparenzdebatten und -siegeln gekennzeich-
net ist, verweist sie auf die Grundlage erfolgreicher Spenderbindung: Aufbau von 
Vertrauen in die Organisation und dass Spendende merken, dass sie relevant sind.

Alexandra Ripken konzentriert sich nicht allein auf den Dialog mit den Spen-
denden, sondern beschreibt als Grundlage das Selbstmanagement des Fundrai-
sers: Wie kann ich meine eigene Persönlichkeit als Instrument für die Erreichung 
der Ziele meiner Aufgaben einsetzen? Dabei scheut sie sich nicht solche ungelieb-
ten Begriff e wie „Führung“ klar und praxisrelevant anzuwenden.

Ripken bleibt jedoch nicht beim Selbstmanagement stehen. An verständlich und 
ausführlich beschriebenen Beispielen verbindet sie dies mit dem Führen von strate-
gischen Netzwerken. Jedoch niemand von uns ist Einzelkämpfer. Deshalb widmet 
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Alexandra Ripken das letzte Kapitel der Organisation der Teamarbeit. Auch hier 
bleibt sie nicht bei allgemeinen Wertschätzungsfl oskeln stehen, sondern stellt viele 
Fragen zur praktischen Anwendung beim Aufbau eines „Hochleistungsteams“.

Alexandra Ripken beschreibt den Fundraiser als „sozialen Architekten“. Mit ihrem 
Buch „Der regionale Fundraiser“ liefert sie dazu einen alltagstauglichen Bauplan 
für Fundraiser in regionalen und lokalen Bezügen.


