
Themenreihe „Erfolgreiches Marketing und Fundraising“

ERFOLGSFAKTOR 2: Motivieren Sie anstatt zu betteln!

Bei der Gewinnung und Bindung von Förderern, seien es private Spender/innen, Unternehmen 
oder Stiftungen, ist es ausschlaggebend, diese zum Mitmachen zu motivieren anstatt zu klagen, 
dass es Ihnen finanziell schlecht geht.

WARUM?

Menschen spenden nicht an Organisationen, sondern für Dinge, die ihnen am Herzen 
liegen. Sie wollen die Gesellschaft – über Sie – mitgestalten und positiv verändern.
Lesen Sie diesen Satz vielleicht mehrfach, denn er ist ganz wichtig und vielleicht unge-
wohnt für Sie.
Dieser Logik folgend engagieren sich Menschen für Organisationen, die sich mit ihren 
Interessen oder Förderzielen decken. Diese sind unterschiedlich und decken die Band-
breite des Non-Profit-Bereichs ab.
Damit Ihre Organisation nun als relevant erlebt wird, müssen Sie klar, emotional und 
motivierend kommunizieren, was ein/e Spende oder Förderung bewirken kann. 
Es geht um die Wirkung, nicht um den Mangel. 
Schließlich ist „Betteln“ absolut nicht attraktiv und motivierend, oder was denken Sie?

DER IST-ZUSTAND

Viele Organisationen stehen vor großen finanziellen Herausforderungen oder waren in 
den letzten Jahren von Kürzungen öffentlicher Förderung betroffen. Und das oft bei 
gestiegener Nachfrage. Es ist nachvollziehbar, dass sie darüber klagen.
Resultat sind oft Fundraising-Briefe, die sie selbst als „Bettelbriefe“ bezeichnen. In ihnen 
wird über die schwierige finanzielle Situation und die Kürzungen berichtet und darum 
„gebettelt“, dass man ihnen helfen solle. Diese Briefe widersprechen fast allem, was wir 
oben festgestellt haben.
Auch die Haltung ist bei manchen Organisationen noch entsprechend. Es gilt also, auch 
diese zu hinterfragen, den Blick nach vorne zu richten und andere zu motivieren, sich der
guten Sache anzuschließen.

DER WEG

Für die Umsetzung bedeutet das Folgendes:
Im Zentrum Ihrer Kommunikation steht die Wirkung eines Engagements bei Ihnen. 
Diese Kommunikation gibt Antworten auf die Frage: Was bewirkt meine Spende/ 
Förderung, und zwar ganz konkret?
Schauen Sie sich an, das empfehlen wir ja oft, wie es die großen Non-Profit-Organisa-
tionen machen. Zum Beispiel auf deren Website oder auf den oft sehr gut gemachten 
Plakaten. Vielleicht sind Sie auch selbst Spender/in und bekommen die postalischen 
Mailings. Sie benennen ganz klar, was mit einer Spende erreicht werden kann.
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Ein konkretes Beispiel ist: „Mit 100 Euro können wir mehr als 80 Kinder gegen Masern 
impfen. Darum ist Ihre Spende wichtig.“
Berichten Sie über Ihre Erfolge, über das, was Sie erreicht haben und noch erreichen 
möchten. Im fast unüberschaubaren Non-Profit-Bereich weiß nicht jede/r, wofür Sie 
stehen, was Sie schon alles erreicht haben und wie wertvoll Ihre Arbeit ist. Auch wenn es 
eine unbequeme Wahrheit ist: Es gibt einen Markt, einen Wettbewerb um Förderer, in 
dem Sie sich behaupten müssen, wenn Sie langfristig bestehen möchten.
Das bedeutet nicht, dass Sie verschweigen, dass Sie finanzielle Unterstützung benötigen. 
Denn sonst würden Sie ja nicht darum bitten, dass man sie unterstützen soll. Zeigen Sie 
genau und nachvollziehbar auf, warum Sie Unterstützung benötigen und warum gerade 
jetzt. Und sind Sie dabei unbedingt ehrlich. So wirken Sie glaubhaft und authentisch.

Wir hoffen, dass diese Informationen interessant für Sie sind, und freuen uns über Ihr 
Feedback.
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