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SCHWERPUNKT 
Konzepte zur Stiftungspla-
nung, -gestaltung und Ver-
mögensverwaltung zeigen, 
wie durch Flexibilität Nachhal-
tigkeit gesichert werden kann

AKTUELLES 
Zum 20-jährigen Jubiläum ist 
das Stiftungsziel erreicht: Die 
„Dokumentations-Ausstel-
lung Verhüllter Reichstag“ 
startet im September 2015 

GESPRÄCH
Senator Heilmann zur Ent-
wicklung der Berliner Stiftun-
gen, zur Praxis der Stiftungs-
aufsicht und zu Liberalisie-
rungen im Stiftungsrecht

ROTE SEITEN:  
STIFTUNGSGRÜNDUNG AUS  

UNTERNEHMERISCHER PERSPEKTIVE

ZU FESTGELEGT?
ZWISCHEN STABILITÄT UND FLEXIBILITÄT
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Aufgrund des zunehmenden Verdrängungswettbe-
werbs auf dem Spendenmarkt wird es für Vereine 
und Stiftungen immer schwieriger, ihre Spender dau-
erhaft zu binden. Nur noch die Hälfte der Erstspender 
ist bereit, anschließend eine zweite Spende an die 
Organisation zu leisten – Tendenz sinkend! Diese 
Entwicklung ist für das Fundraising umso bitterer, 
als die Kosten der Spendergewinnung in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen sind. Abhilfe kann nur eine 
deutlich verbesserte Spenderbindung schaffen. Dabei 
spielt das Telefon heute eine zentrale Rolle.

Das war nicht immer so. Anfangs – Mitte der neunziger 
bis weit hinein in die 2000er Jahre – war die Skepsis spen-
densammelnder Organisationen gegenüber dem Telefon 
groß. Spender anzurufen, so wurde vermutet, würde diese 
eher belästigen und verärgern als binden. Die Chance, über 
ein persönliches, direktes und aufrichtiges Gespräch eine 
individuellere Beziehung zum Spender i.S.d. Relationship 
Fundraisings aufbauen zu können, wurde zunächst nicht 
gesehen. Erst nach und nach testeten die ersten Mutigen – 
und waren überrascht vom Erfolg des neuen Kanals. Heute 
wird das Telefon v.a. zur Begrüßung von Neuspendern, zum 
Upgrading vorhandener Spender und zur Rückgewinnung 
abwandernder Spender von immer mehr Organisationen 
eingesetzt. 

BINDUNG DURCH TELEFONISCHE BEGRÜSSUNG  
VON ERSTSPENDERN

Im Idealfall beginnt Spenderbindung ganz am Anfang der 
Beziehung. Auch wenn der Betrag zunächst vielleicht noch 
gering sein mag, so ist eine erste Spende an eine Organi-
sation für jeden Spender doch ein wichtiger Schritt, der 
von einer Organisation entsprechend gewürdigt werden 
sollte. Auch im deutschsprachigen Raum sind – nach ent-
sprechenden Tests – die ersten Organisationen längst dazu 
übergegangen, jeden Erstspender anzurufen bzw. durch eine 
spezialisierte Telefon-Fundraising-Agentur anrufen zu lassen. 
Heiß diskutiert wird unter Fundraisern derzeit die Zielsetzung 
dieser sog. Erstspenderbegrüßungsanrufe: Soll ein Erstspen-
der am Telefon nur begrüßt und bedankt werden? Oder 
soll er auch gleich um eine Dauerspende (z.B. in Form einer 
Fördermitgliedschaft oder einer Patenschaft) gebeten wer-
den? Da ein tatsächlich durchgeführter Dankanruf über eine 
seriöse Telefon-Fundraising-Agentur ca. 9 € kostet, möchten 
die meisten Organisationen mit ihrem Anruf auch gleich 
entsprechende Einnahmen generieren und bitten daher auch 
gleich um eine Dauerspende. Der Erfolg gibt ihnen Recht wie 
folgende Beispielrechnung zeigt.

BEISPIELRECHNUNG:

 � Von 100 Erstspendern können nur bei 60 bis 80 die Tele-
fonnummern ermittelt werden. Dabei gilt: Je älter ein Erst-
spender, umso wahrscheinlicher ein Eintrag im Telefonbuch.

 � Nur etwa 60 % der Erstspender mit Telefonnummer können 
auch tatsächlich telefonisch erreicht werden.

 � Von den Erstspendern, die telefonisch erreicht werden kön-
nen, übernehmen ca. 10 % eine Dauerspende: Es müssen 
also zehn Telefonate (à 9 €) geführt werden, um einen 
Dauerspender zu gewinnen. Oder anders ausgedrückt: Die 
telefonische Gewinnung eines Dauerspenders kostet 10 x 
9 € = 90 €.

90 € für einen Dauerspender mag zunächst viel erscheinen. 
Rechnet man jedoch dagegen, dass ein Dauerspender eine 
Organisation durchschnittlich sieben Jahre mit z.B. 10 € pro 
Monat unterstützt, so ergeben sich Einnahmen i.H.v. 7 x 12 
x 10 € = 840 €, die eine Investition i.H.v. 90 € allemal recht-
fertigen. Diesem Erfolg hinzuzurechnen ist ein schwer zu 
quantifizierender „Windfall Effect“, wonach angerufene Erst-
spender, die nicht gleich bereit waren, eine Dauerspende zu 
übernehmen, dafür aber auf die folgenden Mailing-Anspra-
chen häufiger und höher spenden als nicht angerufene.

Skeptiker hinterfragen den Erfolg, 10 % der erreichten Erst-
spender gleich zu Dauerspendern zu machen. Sie fragen sich, 
wie vielen unter den 90 % Nicht-Reagierern die frühe Bitte 
um eine Dauerspende dann doch „zu forsch“ erscheinen 
mag. Deshalb bevorzugen manche Organisationen einen 
reinen Dankanruf ohne Bitte um Dauerspende. Ihr Argument 
ist, Erstspender in diesem frühen Stadium der Beziehung 
nicht gleich überfordern zu wollen. Erste Tests zeigen, dass 
61 % der angerufenen Spender nach 12 Monaten entweder 
mehr oder häufiger gespendet haben als eine Kontrollgrup-
pe, die keine Anrufe erhalten hatte. Genau in diese Richtung 
argumentiert auch das folgende Beispiel.

BEISPIEL:

Die drei Fundraiserinnen der kleinen Ridge Meadows Hospital 
Foundation in Maple Ridge (Kanada) sind seit mehreren Jahren 
dazu übergegangen, jede einzelne Spende telefonisch zu bedan-
ken – egal ob es sich um eine Erst- oder Folgespende handelt, 
egal wie hoch die Spende ist. Es handelt sich um reine Dankan-
rufe, in deren Verlauf nicht um weitere Spenden gebeten wird. 
Die Anrufe werden inhouse durchgeführt. Diese Maßnahmen 
haben die Spenderbindung des Hospitals nach eigenen Angaben 
signifikant gesteigert.

Egal ob der Erstspenderbegrüßungsanruf nun mit oder ohne 
Bitte um Dauerspende erfolgt: Wichtig ist, den Angerufenen 
im Verlauf des Gesprächs um die Einwilligung zu bitten, 
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ERFOLGREICHE SPENDERBINDUNG  
MITHILFE DES TELEFONS
Nach anfänglicher Skepsis hat sich das Telefon im Fundraising etabliert
von Michael Urselmann, Bonn
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Ein weiteres Einsatzfeld der telefonischen Rückgewinnung 
sind inaktive Spender. Als inaktiv wird (je nach Organisation) 
ein Spender definiert, dessen letzte Spende zwölf, 18 oder 
24 Monate zurückliegt. Offensichtlich ist es den in diesem 
Zeitraum verschickten Spendenbriefen nicht mehr gelungen, 
den Spender zu einer weiteren Spende zu motivieren. Hier 
soll der zwar teurere, aber auch persönlichere (Rückgewin-
nungs-)Anruf stärker motivieren. 

BEISPIELRECHNUNG:

 � Erfahrungswerte zeigen, dass von 1.000 inaktiven Mehr-
fachspendern bei 600 (60 %) eine Telefonnummer angerei-
chert werden kann.

 � Ruft man diese 600 inaktiven Mehrfachspender mit Telefon-
nummer an, so erreicht man 330 Nettokontakte (= 55 % 
der inaktiven Mehrfachspender mit Telefonnummer).

 � Von den 330 tatsächlich telefonisch erreichten inaktiven 
Mehrfachspendern sind 23 (7 %) bereit, Dauerspender zu 
werden.

DER TON MACHT DIE MUSIK –  
QUALITÄT IM TELEFON-FUNDRAISING

Alle genannten Erfahrungswerte sind jedoch nur erreichbar, 
wenn das Telefon-Fundraising von einer erfahrenen und 
seriösen Telefon-Fundraising-Agentur durchgeführt wird. Es 
empfiehlt sich daher, eine Telefon-Fundraising-Agentur zu 
beauftragen, die sich den Qualitätsstandards des „Qualitäts-
zirkels Telefon-Fundraising (QTFR)“ unterwirft.

KURZ & KNAPP

Die Bindung von Spendern wird im Fundraising – nicht 
zuletzt aus Kostengründen – immer wichtiger. Richtig ange-
wendet, ist das Telefon-Fundraising mittlerweile eines der 
wichtigsten Instrumente zur Spenderbindung. Mit qualitativ 
hochwertigen Anrufen können Erst- und Mehrfachspender 
zu Dauerspendern gebunden werden sowie kündigende 
Dauerspender und inaktiv gewordene Spender erfolgreich 
und kostengünstig reaktiviert werden.  

künftig weitere Anrufe tätigen zu dürfen. Nach deutschem 
Rechtsverständnis ist ein Anruf ohne ausdrückliche Einwil-
ligung des Angerufenen nämlich nur einmal als Dankanruf 
infolge einer (Erst-)Spende zulässig. Weitere Anrufe, z.B. mit 
dem Ziel eines Upgradings oder einer Rückgewinnung, erfor-
dern das erklärte Einverständnis des Spenders. Die große 
Mehrheit der Spender gibt dieses Einverständnis.

BINDUNG DURCH TELEFONISCHES UPGRADING

Telefonisches Upgrading kann unterschiedlich erfolgen. 
Neben dem bereits erwähnten telefonischen Upgrading von 
Erstspendern zu Dauerspendern ist auch das telefonische 
Upgrading von Mehrfachspendern zu Dauerspendern ver-
breitet. Es ist naheliegend, dass es für Spender, die bereits 
mehrfach gegeben haben, nur noch ein relativ kleiner Schritt 
zur Dauerspende ist.

BEISPIELRECHNUNG:

 � Erfahrungswerte zeigen, dass von 1.000 Mehrfachspendern 
bei 700 (70 %) eine Telefonnummer angereichert werden 
kann.

 � Ruft man diese 700 Mehrfachspender mit Telefonnummer 
an, so erreicht man 385 sog. „Nettokontakte“ (= 55 % der 
Mehrfachspender mit Telefonnummer).

 � Von den 385 tatsächlich telefonisch erreichten Mehr-
fachspendern sind 39 (10 %) bereit, eine Dauerspende zu 
übernehmen.

Ziel telefonischen Upgradings kann aber auch sein, Dau-
erspender nach einer Weile zu bitten, ihren regelmäßigen 
(monatlichen, quartalsweisen oder jährlichen) Betrag zu 
erhöhen. Manche Organisationen bitten ihre Dauerspender 
bereits nach neun Monaten das erste Mal telefonisch um 
eine Erhöhung.

BEISPIELRECHNUNG:

 � Erfahrungswerte zeigen, dass von 1.000 Dauerspendern 
(die Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt haben) bei 800 
(80 %) eine Telefonnummer angereichert werden kann.

 � Ruft man diese 800 Dauerspender mit Telefonnummer an, 
so erreicht man 560 Nettokontakte (= 70 % der Dauerspen-
der mit Telefonnummer).

 � Von den 560 tatsächlich telefonisch erreichten Dauerspen-
dern sind 252 (45 %) bereit, ihre Dauerspende zu erhöhen.

BINDUNG DURCH TELEFONISCHE RÜCKGEWINNUNG

Die telefonische Rückgewinnung wird zum einen bei Kündi-
gung einer Dauerspende eingesetzt. Die Mehrheit der Kündi-
ger kann zwar nicht zurückgewonnen werden. Sie hat einen 
triftigen Grund: Arbeitslosigkeit, Renteneintritt verbunden 
mit weniger verfügbarem Einkommen, oder gar Ableben des 
Dauerspenders. Bei einer Minderheit der Kündiger hat sich 
die Beziehung zu „ihrer“ Organisation über die Jahre jedoch 
einfach nur abgekühlt. Hier kann ein Anruf revitalisierend 
wirken. Erfahrungswerte zeigen, dass 15 bis 25 % der kon-
taktierten Kündiger zurückgewonnen werden können. Dies 
ist allemal erfolgreicher, als die Kündiger verloren zu geben 
und durch neue Spender ersetzen zu wollen.
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ZUM THEMA

Urselmann, Michael: Fundraising. Professionelle Mittelbe-
schaffung für steuerbegünstigte Organisationen, 6. Aufl. 2014 
[Kurzrezension in S&S 5/2014, S. 45]
im Internet
www.telefon-fundraising.de
in Stiftung&Sponsoring
Ripken, Alexandra: Schnell und leicht zu großen Spenden und 
Zustiftungen. Eine Anleitung zur Definition des spenderindivi-
duellen Mehrwerts, S&S 1/2015, S. 14-15
Urselmann, Michael: Und es kommt doch auf die Größe an. 
Gewinnung und Bindung von Großspendern, S&S 5/2014, 
S. 18-20

:

Prof. Dr. Michael Urselmann ist seit 2004 Professor für Sozi-
almanagement mit dem Forschungsschwerpunkt Fundrai-
sing, seit 2005 an der Fachhochschule Köln. Daneben berät 
er freiberuflich gemeinnützige Organisationen in allen Fra-
gen des Fundraising bei Privatpersonen, Unternehmen und 
Stiftungen, michael@urselmann.de, www.urselmann.de
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