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Im Angesicht des Spenders – warum  
Face-to-Face-Fundraising einen Kodex braucht
viel gepriesen und oft geschmäht: Face-
to-Face-Fundraising ist umstritten, aber 
erfolgreich. in deutschland, Österreich 
und der schweiz versuchen sich seriöse 
spendensammler durch klare regeln von 
den schwarzen schafen abzugrenzen. Eine 
bestandsaufnahme.

von pETEr nEiTZsCH

„Dialoger Job. Dein Talent-Check in Berlin! 
Bestätige innerhalb von 24 h und du bist 
dabei!“ Die Einladung kam per SMS. Eine 
Fundraising-Agentur hatte per Anzeige 
Studenten, Abiturienten und Freiberufler 
gesucht, die in den Fußgängerzonen der 
Hauptstadt Mitglieder für gemeinnützi-
ge Organisationen werben. „Geld verdie-
nen und dabei Gutes tun, das klang nicht 
schlecht“, sagt Anna. Beim Talent-Check 
wurde entschieden, wer sich für die Arbeit 
als Dialoger eignet. Anna war dabei.

„Der zentrale Punkt beim Face-to-Face-

Fundraising ist der Mitarbeiter, damit steht 
und fällt die Seriosität“, sagt Michael Ur-
sel mann, Lehrstuhlinhaber am Institut für 
Management und Organisation in der So-
zia len Arbeit in Köln. Der Dialoger müsse 
nicht nur im Auftreten geschult werden, er 
brauche auch solide Kenntnisse der je wei-
li gen Nichtregierungsorganisation (NGO) 
und ein Coaching in der Praxis. Ur sel mann 
hat sich nicht nur wissenschaftlich mit 
Face-to-Face-Fundraising befasst, als Fund-
rai sing-Berater kennt er das In stru ment 
auch aus der Praxis.

Zum Face-to-Face-Fundraising zählt 
Ursel mann drei Formen: erstens die Stand-
wer bung in der Fußgängerzone, zweitens 

„flie gen de“ Dialoger, die mit einem Klemm-
brett un term Arm Passanten ansprechen 
und drittens die Haustürwerbung. Der 
Fund raiser sagt: „Ich halte alle drei For-
men für legitim, wenn sie seriös gemacht 
wer den.“ Dennoch erlebe er immer wieder 
eine gewisse Skepsis bei Vorständen und 

Ge schäfts führern gemeinnütziger Or ga-
ni sa tio nen: „Wenn NGOs von Face-to-Face-
Fund rai sing hören, stellt sich bei vielen 
erst mal eine ablehnende Haltung ein.“

Woran das liegt? Ricarda Raths, Vor-
stands mitglied im Deutschen Fund raising 
Verband, sieht in schlechten Er fah run-
gen mit Haustürgeschäften und Drü cker-
kolonnen einen Grund für die Skepsis. 

„Bei einer Face-to-Face-Kampagne ist die 
öffentliche Resonanz viel größer als bei 
anderen Fundraising-Formen“, sagt Raths, 
die selbst aktive Fundraiserin ist. Viele 
Organisationen hätten Angst davor, durch 
fehlendes Wissen der Dialoger über die 
NGO in ein schlechtes Licht gerückt zu 
werden. „Für eine NGO ist der Missionswert 
höher als der reine Fundraisingwert.“

Ein weiterer Grund: Das Fundraising auf 
der Straße hat in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich zugenommen. Etwa 30 bis 
40 Organisationen in Deutschland nutzen 
Face-to-Face-Fundraising, schätzt die Stif-
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15tung Wa ren test. Anna wirbt am Berliner 
Alex an der platz Spender für Amnesty In-
ter na tio nal. In Sicht wei te sind noch zwei 
wei tere Info stände mit Dialogern anderer 
Agen tu ren für andere NGOs. „Wenn ich 
alle 300 Meter erneut angesprochen werde, 
dann empfinde ich das als belästigend“, 
sagt Fund raising-Berater Urselmann. In der 
Re gel fühl ten sich jedoch vor allem die 57 
Pro zent Nicht-Spender belästigt. Das sei bei 
Tele fon-Fund raising oder Mailings nicht 
anders.

Alles halb so schlimm also? Stiftung 
Waren test nahm 2010 in mehreren deut-
schen Städten Straßensammlungen unter 
die Lupe. Die Verbraucherschützer ka men 
zum Ergebnis: „Die Dialoger in un serer 
Stich probe sprachen unsere Test per so nen 
durch weg höfl ich an, erläu ter ten die Ak-
tio nen und Ziele ‚ihrer‘ Or ga ni sa tion kom-
pe tent und ver ständ lich.“ Auf Nach frage 
hätten alle auf den kommerziellen Hin ter-

grund der Werbeaktion hingewiesen. Alle 
großen Organisationen erhielten von den 
Testern ein gutes Zeugnis.

Doch in der Spendenbeschaffer-Branche 
tummeln sich auch schwarze Schafe, die 
mit unlauteren Mitteln arbeiten, In for ma-
tio nen oder Kündigungsfristen unterschla-
gen. „Es gibt auch Organisationen, die ver-
su chen, die Menschen mit emo tionalen 
Hor ror bildern unter Druck zu setzen“, sagt 
Ur sel mann. Das habe mit seriöser Spen-
der ansprache nichts zu tun. Verzicht auf 
Druck sei unabdingbar: „Wenn jemand kein 
Interesse hat, muss der Dialoger das akzep-
tieren: kein Nachhaken, Mitlaufen oder gar 
in den Weg stellen.“

Auch solche Organisationen gab es im Test 
von Stiftung Warentest: „Die Mitarbeiterin 
von ‚Aktion Tier – Menschen für Tiere‘ e. V. 
zeigte stark Mitleid erzeugende Fotos von 
verwahrlosten Tieren.“ Der Verein sei nicht 
einmal als gemeinnützig anerkannt. Zu 

einem ähn lichen Schluss kommt die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion in 
Rhein land-Pfalz, die Spendensammlungen 
prüft und genehmigt. Neben der „Aktion 
Tier“ erteilte die Behörde unter anderem 
dem „Bund deutscher Tierfreunde“, der 

„Baby not fall hilfe Dortmund“ oder dem 
Verein „Hilfe für behinderte Menschen“ 
Samm lungs ver bote.

Das zum Teil aggressive und dubiose 
Vor ge hen einiger Spendensammler hat der 
ge sam ten Branche ein schlechtes Image 
ein ge bracht. In Österreich hat man auf 
das Pro blem bereits reagiert: „Wenn Or ga-
ni sa tio nen ohne Erlaubnis Spenden sam-
meln, ge hen wir rechtlich dagegen vor“, 
sagt Gün ther Lut schin ger, Geschäftsführer 
des Fund rai sing Ver bands Austria. „Wir 
müssen uns ge gen die schwarzen Schafe 
wehren.“ Face-to-Face-Fundraising habe 
in Öster reich eine noch größere Bedeutung 
als in Deutsch land, für viele 
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Organisationen sei es die wichtigste Ein-
nah me quelle.

Das Instrument sei in Österreich sehr 
früh eingeführt und schnell flächende-
ckend eingesetzt worden, berichtet Lut-
schin ger. „Zwischenzeitlich ist es soviel ge-
wor den, dass es direkt zu einem Ärgernis 
wur de.“ Gleichzeitig sei das Face-to-Face-
Fund raising nicht mehr so erfolg reich ge-
we sen: „Im Vergleich zu vor zehn Jahren 
sind die Responseraten gesunken und die 
Stor no quoten gestiegen.“ Das war der Aus-
gangs punkt für die „Qualitätsinitiative För-
der er werbung” des Fundraising Verbands 
Austria.

„Wir wollten die Qualität verbessern“, 
sagt Lutschinger. „Dafür mussten wir uns 
erst einmal über Qualität verständigen.“ 
Dieser Diskussionsprozess, an dem Agen-
turen wie NGOs teil nah men, habe sich 

über ein Jahr hin ge zogen. Am Ende stand 
ein kla res Regel werk für das Face-to-Face-
Fundraising. Gleich zeitig wur de in Zu-
sam men arbeit mit den Bun des län dern 
die Rechts un si cher heit zu öffentlichen 
Samm lungen be sei tigt. „Für Wien fin gen 
wir an, die Stand platz wer bung zwi schen 
den Or ga ni sa tio nen zu ko or dinie ren“, sagt 
Lut schin ger. Um bei den Pas san ten keinen 
Über druss zu er zeu gen, habe man dabei 
be stimm te Stra ßen und Plät ze be wusst 
aus ge lassen.

Erste Erfolge der 2011 gestarteten Qua li-
täts offensive seien bereits spürbar: „Seit-
dem haben wir weniger bis gar keine 
schlechte Presse mehr und weniger Be-
schwer den.“ Die Kritik an den Keilern, wie 
die Wer be stände in Österreich heißen, sei 
zu rück ge gangen. Auch die Stornoraten hät-
ten sich wieder gebessert.

In Deutschland bemüht man sich dem 
österreichischen Beispiel zu folgen: Den 

„Qualitätszirkel Face-to-Face-Fundraising“ 
habe man auch gegründet, um zu verhin-
dern, dass das Instrument verbrannt wird, 
meint Michael Urselmann. Anders als in 
Österreich ging die Initiative nicht vom 
Verband, sondern von den Agenturen aus. 
Der Entwurf für festgeschriebene Qua-
li täts standards steht bereits und soll im 
Herbst weiter diskutiert werden. „Am Ende 
muss eine Selbstverpflichtung der Agen tu-
ren und NGOs stehen, die auch mit Sank-
tions möglichkeiten verbunden ist“, sagt 
Ursel mann.

„Sowohl in Deutschland wie auch in 
Öster reich sind diese Initiativen sehr wich-
tig“, sagt Baldwin Bakker, Geschäftsführer 
der schweizerischen Fundraising-Agentur 
Corris AG. „Damit werden erstmals Bereiche 
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geregelt, die in der Schweiz seit Jahren Standard sind.“ Dazu zähle beispielsweise, dass 
Kampagnen nur auf bewilligten Standplätzen durch ge führt werden oder arbeitsrecht-
liche Mindestanforderungen für die Dialoger. Ent spre chen de Regelungen seien in der 
Schweiz vom Gesetzgeber, der Zer ti fi zie rungs stelle ZEWO oder dem Berufsverband 
vorgegeben.

Etwa 25 NGOs setzen in der Schweiz auf Face-to-Face-Fundraising, Standaktionen 
gehören zum Stadtbild und haben Bakker zufolge auch eine hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Dennoch könne es trotz intensiver Schulung durch das Verhalten der 
Mitarbeiter oder durch Missverständnisse zu Reklamationen kommen. Das komme 
aber – auch im Vergleich zu anderen Fundraising-Maßnahmen – sehr selten vor. 
Nichtsdestoweniger sagt Bakker auch: „Ein verpflichtender und öffentlicher Kodex, 
in dem die wichtigsten Richtlinien zusammengefasst sind, wäre im Sinne der 
Transparenz sicherlich auch für die Schweiz wünschenswert.“

Doch was macht professionelle Straßenwerbung eigentlich aus? Die rechtlichen 
Grenzen wie Datenschutz und Widerrufsrecht könnten nur das absolute Minimum sein, 
sagt Raths vom Fundraising Verband. „Die Qualität muss noch oben drauf kommen.“ 
Das wichtigste sei dabei Transparenz, sagt Raths. „Wir veröffentlichen auf unserer 
Website, wann und mit welchen Mitarbeitern wir in welcher Stadt sind.“ Auch könne 
man durch eine Pressemitteilung im Vorfeld auf die Sammlung aufmerksam machen.

Auch Fundraising-Berater Urselmann hält Transparenz für enorm wichtig: „Die 
Vorspiegelung falscher Tatsachen ist fehl am Platz. Wenn jemand in der Kluft eines 
Rettungssanitäter auftritt, ohne tatsächlich einer zu sein, ist das problematisch.“ 
Spätestens auf Nachfrage müsse der Dialoger erklären, dass er im Auftrag einer 
Organisation arbeitet und selbst kein Ehrenamtlicher ist.

Ein weiterer Punkt ist die faire Entlohnung. Obwohl Provisionen oft kritisch gesehen 
werden, zahlen die meisten Spenden sammelnden Organisationen ihren Fundraisern 
auch erfolgsabhängige Prämien. Allerdings herrscht Einigkeit darüber, dass der fixe 
Anteil am Verdienst mindestens 50 Prozent ausmachen sollte. „Bei der Corris AG 
liegt der erfolgsunabhängige Lohnanteil für die Dialoger bei circa 85 Prozent“, sagt 
Agenturinhaber Bakker. Wer ausschließlich auf Provisionsbasis arbeite, stehe unter 
hohem Druck, der schnell an den Spender weitergegeben werde.

Richtig gemacht bietet die direkte Spenderansprache dann auch einige handfeste 
Vorteile. „Wir erreichen auf diese Weise andere Personen als über die etablierten 
Kanäle“, sagt Gerhard Wallmeyer, Leiter des Fundraisings bei Greenpeace. Über 
Infostandkampagnen geworbene Unterstützer sind meist jünger und bleiben einer 
Organisation im Schnitt sieben Jahre erhalten. Die Qualitätsinitiative nennt Wallmeyer 

„alternativlos“. Man müsse versuchen, sich von denen abzugrenzen, die sich nicht an die 
Spielregeln halten. „Es gibt Kommunen, die erteilen überhaupt keine Sammelerlaubnis 
mehr, weil es zu viele Beschwerden gegeben hat.“

Bei Greenpeace hat man die Qualitätssicherung schon vor Jahren selbst in die Hand 
genommen. Um die Mitarbeiter möglichst gut zu schulen, wurde ein eigenes Team 
aufgebaut: „Wir wollen, dass unsere Dialoger Vollzeit und möglichst lange für uns tätig 
sind. Wer das nur nebenbei macht, sorgt für Beschwerden.“ Auf Profis zu verzichten, 
ist für Wallmeyer daher keine Option: „Face-to-Face-Fundraising mit Ehrenamtlichen 
funktioniert eigentlich überhaupt nicht.“ Um Spender zu werben, brauche es profes-
sionelle Dialoger mit Agenturerfahrung. Leute wie Anna.

Anna macht ihren Job gut: Sie ist höflich, auf Nachfrage erfährt man, dass sie nicht 
Mitglied bei Amnesty ist, sondern für eine Agentur arbeitet. Statt zur Unterschrift ge-
nötigt zu werden, erhält man Infomaterial und wird gefragt, ob sich die Organisation 
telefonisch melden darf. Bedenkzeit statt Bedrängtsein, das schafft Vertrauen: Der 
Autor dieses Textes ist nun Fördermitglied. 




