
Fundraising: Freunde, Perspektiven und Spenden gewinnen                                              

 

 

Persönliche Ansprache von Spenderinnen und Spendern 

Marketingkonzept 

Um in persönlichen Gesprächen erfolgreich Spendenmittel einzuwerben, sind gründliche Vorüberle-

gungen und eine Schulung der Mitarbeitenden nötig. Die folgende Checkliste will bei den ersten 

Schritten helfen. 

1. Unsere Vision: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Unser Projekt / unsere Projekte: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(eine klare Vision und attraktive Projekte sind für den Erfolg unabdingbar!) 

3. Weitere anstehende Maßnahmen, die durch Fundraising zu finanzieren sind: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Unterschiedliche Projekte dürfen nicht miteinander konkurrieren, sondern müssen aufeinander 

abgestimmt sein. Eventuell ist eine zeitliche Abfolge nach Prioritätensetzung festzulegen.) 

4. Finanzbedarf:    □ einmalig   __________ €    □ dauerhaft  __________ € pro Monat/Jahr 

     darunter: Personalkosten in Höhe von   _____________ € / jährlich/monatlich. 

(Ein regelmäßig wiederkehrender Finanzbedarf spricht in besonderer Weise 

für die Gründung eines Vereins/einer Stiftung.) 

5. Vorschläge für ein Projekt-Team:  

          Name      besondere Kompetenz   zeitl. Ressource 

1. ___________________________ _____________________    _____ Stunden 

2. ___________________________ _____________________    _____ Stunden 

3. ___________________________ _____________________    _____ Stunden 

4. ___________________________ _____________________    _____ Stunden 

(Zusätzliche Mitarbeitende sollen gewonnen werden! Zugleich liegt hier auch eine Chance,  

dass sich Menschen neu mit ihren speziellen Begabungen einbringen.) 
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6. In welchen Schritten und bis wann soll das Ziel erreicht werden? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Zwischenschritte helfen bei der Erfolgskontrolle und ermöglichen Feinjustierungen!) 

7. Werbung durch persönliche Ansprache 

           Zielgruppe  besonderer Fokus der Argumentation 

1. Rentner  ________________________________________________________ 

2. Geschäfte  ________________________________________________________ 

3. Selbständige  ________________________________________________________ 

4. Mitarbeitende  ________________________________________________________ 

5. Freundeskreis  ________________________________________________________ 

6. Verwandte  ________________________________________________________ 

7.    ________________________________________________________ 

8.    ________________________________________________________ 

9. ____________  ________________________________________________________ 

10. ____________  ________________________________________________________ 

(Die Werbenden brauchen für unterschiedliche Zielgruppen verschiedene Argumentationsschwer-

punkte: Werbewert für Geschäfte, bei Rentnern anstelle der früheren Kirchensteuerbeiträge 

usw.. Diese Argumente sollten gemeinsam erarbeitet werden.) 

8. Wer wirbt und spricht den für ihn bestimmten Personenkreis an? 

          Werbende  Personen/Zielgruppe 

1. Vorstand  ________________________________________________________ 

2. Beirat   ________________________________________________________ 

3. Fundraising-Team ________________________________________________________ 

4. Mitarbeitende  ________________________________________________________ 

5. ______________ ________________________________________________________ 

6. ______________ ________________________________________________________ 

(Die systematische Auswahl und Zuordnung der potentiellen Spendenden ist entscheidend. Wichtig 

ist bei denen zu beginnen, die einen hohen Bezug zur Institution und/oder zum Projekt haben!) 



 

Seite 3 

9. Zeitplan für die ersten Gesprächs- und Auswertungsrunden 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Es ist wichtig, einen Zeitpunkt zu benennen, zu dem eine bestimmte Anzahl an Besuchen und Ge-

sprächen erfolgt ist, um notwendige Erkenntnisse über Reaktionen zu gewinnen und eine allgemeine 

Zwischenbilanz ziehen zu können!) 

10. Förderern bieten wir folgende Gegenleistung(en) an: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Den Spenderinnen und Spendern wollen wir auf folgende Weise danken: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Den Kontakt zu den Spenderinnen und Spendern wollen wir auf folgende Weise pflegen:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Attraktive Gegenleistungen für Sponsoren, Spenderdank und –pflege 

sind Voraussetzung für langfristig erfolgreiches Fundraising.) 

13. Weitere Erkenntnisse: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Alles festhalten, auch wenn es im Zusammenhang von Fundraising 

oder kurzfristig nicht von Relevanz erscheint!) 

14. Zu klärende Fragen: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Unvorhergesehenes kommt immer. Aber manches lässt sich  

durch sorgfältige Vorüberlegungen ausschließen.) 


