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„Wir legen uns nicht mit Amazon 
ins Bett!“, sagt eine Fundraising-Ex-
pertin mit Nachdruck. Der US-Kon-
zern sorgt seit November 2016 in 
Non-Profit-Organisationen für emo-
tional aufgeladene Diskussionen. 
Denn: Amazon betreibt mit Amazon 
Smile Imagepolitur zum Spottpreis. 

Das Prinzip ist einfach: Kauft ein 
Kunde über Amazon Smile, fließen 0,5 
Prozent der Einkaufssumme an die vom 
Käufer auserwählte Spendenorganisati-
on. Das ist lächerlich wenig im Vergleich 
zu anderen Charity-Shopping-Porta-
len. Otto beispielsweise gibt bei via Bil-
dungsspender.de getätigten Käufen vier 
Prozent der Kaufsumme ab, Jako-o bei 
derselben Plattform sogar acht Prozent. 
Allerdings ist klar: Amazon hat mehr 

Käufer als sämtliche Charity-Shop-
ping-Anbieter zusammen – und da könn-
ten sich die 0,5 Prozent durch die schiere 
Zahl an Bestellungen zu einer erkleckli-
chen Summe auftürmen. Anfangs wur-
den gemeinnützige Organisationen von 
Amazon Smile einfach zwangsbeglückt, 
nach heftigen Protesten müssen sie sich 
nun aktiv beim E-Commerce-Marktfüh-
rer registrieren, um zu partizipieren. 
Die Branche steckt im Dilemma. Einer-
seits möchten viele Non-Profits nicht mit 
Amazon – Stichworte: Steuern, Lohnd-
umping, Niedergang des Stationärhan-
dels und die eigene Unabhängigkeit – in 
Verbindung gebracht werden. Anderer-
seits fühlen sie sich unwohl, wenn sie 
auf potenzielle Spenden verzichten. „Es 
bringt nichts, wenn wir nicht dahin 
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Spenderquotenentwicklung nach Soziodemografie uneinheitlich Angaben in Prozent

 Spender 2017 davon Erstspender Spender 2016 davon Erstspender
Bevölkerung  �� � �� �

Regionen West �� � �� �

 Ost �� � �� ��

Geschlecht Männer �� � �� �

 Frauen �� � �� �

Alter 14–29 Jahre �� �� �� ��

 30–49 Jahre �� � �� �

 50–64 Jahre �� � �� �

 65+ Jahre �� � �� �

Berufsgruppen Selbstst./Freiberufler/Landwirte �� � �� �

 Beamte/Angestellte �� � �� �

 Arbeiter �� � �� ��

 Rentner/Pensionäre �� � �� �

Quelle: Kantar TNS Positive Abweichung mind. 3 % Abweichung < 3 % Negative Abweichung von mindestens 3 %

Spenderquote: Altersgruppen
Jüngere und Best Ager spenden wieder häufiger. Ältere stagnieren auf gesunkenem Niveau.

14–29 Jahre

30–49 Jahre

50–64 Jahre

65+ Jahre

2017 2016 2015 2014 2013

Quelle: Kantar TNS; Spender (Spende innerhalb der letzten zwölf Monate)
Frage: Haben Sie innerhalb der letzten zwölf Monate mindestens einmal für eine gemeinnützige Organisation gespendet?
Basis 2017: 734 (14–29 J.); 1 008 (30–49 J.); 1 096 (50–64 J.); 1 291 (65+ J.)
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gehen, wo die Menschen sind“, argumen-
tiert Katja Homscheid, Deputy Head of 
Engagement & Online-Marketing bei der 
Deutschen Welthungerhilfe. Die Bonner 
entschieden sich letztlich für eine Regis-
trierung bei Amazon Smile – und sind 
auch auf allen anderen Charity-Shop-
ping-Plattformen vertreten. 

Schmerzfrei  
schenken 

Charity Shopping ist eine Spielart – 
Achtung: herrlicher Fachbegriff! – des 
„Painless Giving“. Es zeichnet sich da-
durch aus, dass jemand Geld für eine 
gute Sache organisiert, das ihm gar 
nicht gehört. In diese Kategorie fallen 
auch digitale Peer-to-Peer-Spenden-
aktionen. Bei denen fordern User ihre 
Familie, Freunde und Bekannte auf, 

Es bringt nichts, wenn wir 
nicht dahin gehen, wo die 
Menschen sind  
Katja Homscheid, Deputy Head of  

Engagement & Online-Marketing bei der 

Deutschen Welthungerhilfe

für ein von ihnen ausgewähltes Projekt 
oder eine Hilfsorganisation zu spen-
den. Sie müssen nicht in ihre eigene 
Tasche greifen und stellen dennoch 
ihr soziales Engagement unter Beweis. 
Letzteres gefällt auch dem datenskan-
dalgebeutelten Facebook: User können 
den Call-to-Action-Button „Spenden-
aktion starten“ auf ihrer Seite inte-
grieren und bei Facebook-Freunden 
um Geld für ein Non-Profit ihrer Wahl 
bitten. Diese schnelle, unkomplizier-
te und im Prinzip auf Empfehlungs-
marketing basierende Art des Spen-
dens sorgt für Interaktion, bindet 
User und strahlt letztlich auch positiv 
aufs Network ab. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass Facebook Ende Ju-
ni Fundraiser zum „NGO-Tag“ nach 
Berlin lud und neue Funktionen rund 
ums Spendensammeln vorstellte. „Die  
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Digitalisierung 
hilft zu helfen
Die Digitalisierung betrifft bei den 
Non-Profit-Organisationen nicht 
nur das Spendensammeln, sondern 
– wie in allen anderen Branchen 
auch – so ziemlich sämtliche 
Unternehmensbereiche von der 
Organisation über Prozesse bis zur 
Kommunikation. Die Riesenchance 
von Non-Profit-Organisationen: 
Sie können sich untereinander viel 
schneller austauschen und digita-
le Tools auch dazu nutzen, noch 
besser zu helfen. Hier mal stellver-
tretend drei digitale Anwendungs-
beispiele von der Welthungerhilfe:

AgriShare – Die Smartphone-App 
AgriShare soll afrikanische Klein-
bauern mit anderen Kleinbauern, 
Organisationen und Unternehmen 
verbinden, um eine Zusammenar-
beit nach dem Prinzip der Shared 
Economy zu ermöglichen. 

Child Growth Monitor – Der Child 
Growth Monitor ist eine App, die via 
Augmented Reality und Machine 
Learning Unterernährung bei 
Kindern unter fünf Jahren erkennt. 

Cash Cards – Digitale Cash Cards 
werden monatlich aufgeladen und 
können in registrierten Märkten 
und Geschäften zum Einkaufen 
benutzt werden.
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Organisationen staunen zurzeit, wie 
viel Geld ihnen das bringt. Facebook 
macht junge Spender zu Fundraisern. 
Das geht schön einfach und trifft einen 
wichtigen Trend. Es sind ja nicht die 
Organisationen, die die User anspre-
chen, sondern jemand aus ihrer Peer-
Group. Sie spenden dem Freund zu-
liebe“, erklärt Dr. Michael Urselmann, 
Professor für Sozialmanagement an 
der Technischen Hochschule Köln. Der 
Nachteil: Es ist sehr schwierig, diese 
Spender zu binden, denn sie haben ja 
eigentlich nicht für die Sache gehan-
delt, sondern für einen Freund oder 
eine Freundin.

Spenden  
wird unverbindlich 

„Ich bin sicher, dass viele gar nicht 
wissen, für wen sie gespendet haben“, 

sagt Christine Rust, Leiterin Direkt-
marketing, Freunde und Paten, von 
SOS-Kinderdorf in München. „Natür-
lich tummeln sich die interessanten 
Zielgruppen im Netz – aber da ist der 
Wettbewerb groß und deshalb teuer.
Und weil alles im virtuellen Raum 
stattfindet, kann ich die Leute nicht 
greifen. Die Digitalisierung bringt 
Unverbindlichkeit. Das macht mich 
nicht froh. Denn ich will Beziehungen 
aufbauen.“ Zudem sei die digitale An-
sprache seit Inkrafttreten der Daten-
schutzgrundverordnung ohnehin ein 
schwieriges Pflaster. Dennoch: Painless 
Giving ebnet Spendenorganisationen 
den äußerst steinigen Weg zu einer jün-
geren Zielgruppe – wobei mit Blick auf 
Facebook „jünger“ die ab 35-Jährigen 
meint. Grundsätzlich sind junge Leute 
für Fundraiser heutzutage sehr schwer 
zu erreichen. 

Wie intensiv nutzen Sie in Ihrer Organisation die 
folgenden Technologien?

Alle Angaben in Prozent   
 Nutzen wir gar nicht  Nutzen wir teilweise  Nutzen wir intensiv

Soziale Medien für die  
Öffentlichkeitsarbeit

Cloud-Systeme zur Ablage und 
Bearbeitung von Dateien

Nachrichten-Apps/Messenger

Kundenmanagement/
CRM-System

Projektmanagement-System

Eigene Mobile Apps zur 
Interaktion mit Zielgruppen
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Quelle: Kantar TNS; n = 162
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Facebook macht junge 
Spender zu Fundraisern. Das 
geht schön einfach und trifft 
einen wichtigen Trend  

Michael Urselmann, Professor für  

Sozial-Management an der TH Köln
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Das hat zwei Gründe: Liquidität 
und Loyalität. Grund eins liegt auf 
der Hand: Wer jung ist, hat in der Re-
gel kein Geld zu verteilen. Der Anteil 
der 14- bis 29-jährigen Spender liegt 
bei gerade mal 17 Prozent. Grund zwei 
ist ein Phänomen, über das sich auch 
Parteien, Sportvereine, Verbände oder 
die Feuerwehr den Kopf zerbrechen: 
Sie bekommen keinen Nachwuchs, 
junge Leute wollen sich nicht binden.  
Der Dauerspender, der sein Leben lang 
per Einzugsermächtigung sein Scherf- 
lein für den guten Zweck beiträgt, wird 
mit dem Verschwinden der ebenso treu-
en wie großzügigen Nachkriegsgene-
ration wohl für immer der Vergangen-
heit angehören. Das stellt traditionelle 
Fundraiser vor ein Problem, denn: Dau-
erspender bringen Planungssicherheit. 
„Wir gewöhnen uns daran, dass wir die 
Leute immer wieder neu gewinnen müs-
sen. Diese Challenge nehmen wir an“, 
sagt Katja Homscheid von der Welthun-
gerhilfe. Derzeit entwickeln die Bonner 
zusammen mit einem Softwareanbieter 
ein Peer-to-Peer-Tool. Es soll spätes-
tens im Herbst online sein. Generell will 
die Welthungerhilfe künftig stärker in 
„Donor Journeys“ denken und sich ge-
nau anschauen, über welche Kanäle die 
Spender zur Welthungerhilfe kommen. 

Testimonials ziehen  
nicht mehr

Die Kommunikation, so viel steht fest, 
ist deutlich anstrengender als früher: 
Laut der Studie „NGOs im 21. Jahrhun-
dert“ von der Beratungsfirma Dr. Wie-
selhuber & Partner verlieren prominen-
te Botschafter, Visionäre und andere 
Gallionsfiguren an Bedeutung. Statt 
Testimonials zu trauen, informieren 
sich potenzielle Privatspender im Web 
und machen sich selbst ein Bild. Dies 
führe weg von der Personalisierung hin 
zur Leistungsbotschaft, die inhaltli-
che Arbeit rücke in den Vordergrund.  
Transparenz ist dabei unerlässlich. Es 
gibt kaum eine professionelle Spen-
denorganisation, die nicht damit wirbt, 
ihre Arbeit, Einnahmen und Ausgaben 
klar nachvollziehbar zu machen. Wer 
intransparent arbeitet, braucht nicht 
auf milde Gaben zu hoffen. Außerdem 
Pflicht: die Präsenz in Social-Media- 
Kanälen. Noch sind die traditionellen 
Print-Mailings das mit großem Abstand 
erfolgreichste Werbemittel alteinge-
sessener Non-Profit-Organisationen: 

Im Jahr 2017 war der persönlich adres-
sierte Brief der von GfK und Deutscher 
Spendenrat erhobenen „Bilanz des Hel-
fens 2018“ mit 22,7 Prozent der absolute 
Spitzenreiter im Ranking der Spenden-
anstöße, das Internet und soziale Me-
dien waren mit 2,1 beziehungsweise 0,3 
Prozent weit abgeschlagen. Dennoch 
können es sich NGOs nicht leisten, auf 
Youtube, Instagram, Twitter & Co zu 
verzichten – schließlich geht es voraus- 
schauend um Awareness und Image 
beim Spendernachwuchs. Eine gute 
Website und professionelles E-Mail-Mar-
keting sind ebenfalls unverzichtbar.  
Gleiches gilt für Online-Fundraising- 
Tools. Allerdings: Auch in diesem Punkt 
hinkt die Zielgruppe dem technisch 
Machbaren hinterher. Der konservati-
ve, ältere Durchschnittsspender traut 
dem Web nicht: 70 Prozent der befragten 
Organisationen generieren weniger als 
zehn Prozent ihrer Spendeneinnahmen 
online, zeigt die „Online Fundraising 
Studie 2018“ des Softwareentwicklers 
Altruja. Zwar erwarten alle Branchen-
profis, dass dieser Anteil steigen wird 
– das erwarten sie allerdings schon seit 
Langem. Michael Urselmann, Autor des 
demnächst in siebter Auflage erschei-
nenden Standardwerks „Fundraising“, 
räumt ein: „Ich habe mich im Jahr 2000 
weit aus dem Fenster gelehnt und ge-
sagt, dass online zu spenden 2010 weit 
verbreitet sein wird. Da habe ich mich 
gründlich geirrt. Aber wir merken, dass 
das Thema jetzt Fahrt aufnimmt. Die  
Digitalisierung hat entscheidend dazu 
beigetragen, dass Jüngere bereit sind,  
online zu spenden. Das ist noch kein ho-
hes Volumen, aber die Bereitschaft ist da.“ 
Für die traditionelle Non-Profit-Bran-
che heißt das, dass sie einen Spagat 
hinlegen muss: Auf der einen Seite gilt 
es, die so wichtige ältere Zielgruppe mit 
Mailings und Dauerauftragsformular 
anzusprechen, auf der anderen Seite 
aber auch über digitale Kanäle bei den 
vermutlich noch auf Jahre wenig spen-
denbereiten Jüngeren für Aufmerksam-
keit zu sorgen. 

Das digitale Glück der 
späten Gründung

Da haben es jüngere, rein digitale 
Non-Profits einfacher. Ein Parade-
beispiel ist Wikimedia Deutschland, 
Betreiberin der von Ehrenamtlichen 
bestückten kostenlosen Enzyklopädie 
Wikipedia. Laut Kommunikationschef 
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Bloß nicht mit den Tools 
anfangen

Herr Peters, wie weit hat die Digita-
lisierung die Fundraising-Branche 
schon durchdrungen? 
STEPHAN PETERS: Einerseits finden 
sich allein auf Betterplace.org über 
26 000 soziale Projekte, die also 
online Spenden sammeln, auf der 
anderen Seite fällt es vielen Orga-
nisationen aber noch schwer, da sie 
nicht wissen, wo sie anfangen sollen. 
Grundsätzlich steckt sehr großes 
Potenzial in der Digitalisierung – da-
bei ist das Fundraising nur ein kleiner 
Punkt, es geht auch um Organisation, 
Kommunikation, um den Umgang mit 
Daten oder die Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen. 
Wo sollten die Spendenorganisatio-
nen anfangen?
Es fängt mit ihrer Haltung an. Offen-
heit ist das wichtigste. Die Menschen 
in den Organisationen müssen offen 
und veränderungsbereit sein, im zwei-
ten Schritt müssen sie Kompetenzen 
aufbauen und dann erst digitale Tools 
etablieren. Die meisten fangen an-
dersherum an, das funktioniert meist 
nicht und führt zu Frustration.
Wer sind die Vorreiter?
Der soziale Sektor ist extrem divers. 
Junge Social Start-ups funktionieren 
nur, weil sie digital sind, die haben 
eher die Herausforderung, sich zu 
professionalisieren. Die etablierten 
Organisationen hingegen sind sehr 
professionell, müssen sich aber in vie-
len Teilen erst noch digitalisieren. Sie 
haben mehrere Herausforderungen: 
Zum Beispiel junge Leute zu finden, 
die sich ehrenamtlich oder auch 
hauptberuflich für den sozi-
alen Sektor entscheiden 
und gegebenenfalls Ge-
haltseinbußen hinnehmen. 
Die bekommen sie sicher 
nicht, indem sie sich New 

Work-Konzepten verweigern – und 
damit meine ich nicht bloß Gleitzeit 
und Homeoffice. Eine moderne Sicht 
auf Arbeit und Zusammenarbeit ist da 
schon wichtig, um ihren Bedürfnissen 
zu entsprechen, aber auch um wirksa-
mer zu arbeiten.
Welche Branchenentwicklungen 
finden Sie noch wegweisend? 
Social Entrepreneurship und Social-
Start-ups sind im Trend. Unternehmen, 
wie Lemonaid oder Polarstern, ver-
kaufen Produkte und verfolgen zu-
gleich soziale Zwecke. Crowdfunding 
ist ein Markt, der unglaublich wächst, 
nicht nur im sozialen Bereich. 
Menschen wollen mitbestimmen, 
Rollen verändern sich.
Ihr guter Rat an die traditionellen 
Organisationen?
Man kann klein anfangen und darf 
ruhig eine kritische Haltung haben: 
Nicht alles, was digital ist, muss gut 
sein. Aber um entscheiden zu können, 
was gut ist, braucht man Wissen und 
Kompetenz – auch in digitalen Fragen. 
Außerdem sollte man offen sein und 
Freude am Experimentieren finden.  

Stephan Peters erforscht digitale Trends im sozialen Sektor beim 
Betterplace Lab in Berlin und ist Mitautor der im Dezember 2017 
erschienenen Studie „Digitalisierung in Non-Profit-Organisationen“

Jan Apel ist die Online-Spendenkam-
pagne für Wikipedia eine der erfolg-
reichsten in Deutschland: Sie läuft 
nur einmal im Jahr und startet immer 
rund 50 Tage vor Jahresende. Zu se-
hen ist sie ausschließlich auf Wikipe-
dia selbst, der Spendenaufruf ist als 
äußerst nüchterner Banner gestaltet. 
Dort wird exakt kommuniziert, wie viel 
Spendengeld für das nachfolgende Jahr 
gebraucht wird und wofür. Ein Balken 
zeigt den aktuellen Spendenstand an. 
Ist die gewünschte Summe erzielt, en-
det die Kampagne. Transparenter geht 
es nicht. Zwar hat Wikimedia auch zah-
lende Mitglieder und Dauerspender, die 
Haupteinnahmequelle aber ist diese 
Banner-Kampagne. Im Jahr 2017 spen-
deten rund 480 000 Einzelspender ins-
gesamt 7,8 Millionen Euro, die häufigste 
Spende waren fünf Euro. 

Zugegeben: Wikipedia genießt Wett-
bewerbsvorteile in Kampf ums Spen-
dengeld: Der Dienst trifft auf der Web- 
site zu hundert Prozent seine Zielgrup-
pe, diese Zielgruppe nutzt das Angebot, 
profitiert somit vom Fortbestehen – 
und die gute Sache ist hier wie übrigens 
auch bei großen Katastrophen unmit-
telbar einleuchtend. 

Geht es um langfristige, komplexe 
Themen wie Hunger, Flüchtlings- und 
Entwicklungshilfe, Kinder-, Umwelt- 
oder Tierschutz ist es deutlich an-
spruchsvoller, schnell, eingängig und 
einfach zu kommunizieren. Digitale Ka-
näle werden den Spendenorganisatio-
nen sicher dabei helfen, den Menschen 
ihre Anliegen näherzubringen. Generell 
könnte sich die Digitalisierung als ein 
großer Effizienz- und Erfolgstreiber für 
gemeinnützige Unternehmen erweisen 
– und ihnen helfen, die Welt ein biss-
chen besser zu machen. 

Painless Giving für Unternehmen: 
Händler wie Fressnapf stellen gemeinnützi-

gen Organisationen Platz und Infrastruktur 

zur Verfügung. Damit erzielen manche eine 

für sie sagenhafte Reichweite. Das Tool 

kommt von betterplace.org. Am Ende gewin-

nen alle – entweder Ansehen oder Spenden
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