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lagen und Erfolgstipps» und «Online 
Campaigning: Wie mache ich erfolg-
reiche Kampagnen?». Geleitet wer-
den die Workshops von erfahrenen 
Fundraiserinnen, Fundraisern und 
Experten. Nehmen Sie an einem der 
Workshops teil und tauschen Sie 
sich aus über aktuelle Fragen. 

Am frühen Abend wird zum Ab-
schluss des SwissFundraisingDay der 
Swissfundraising Award in zwei Ka-
tegorien vergeben. 

Auch der sechste SwissFundraising-
Day darf auf die Unterstützung ver-
schiedener Sponsoren zählen. Als 
Hauptsponsoren unterstützen ANT-
Informatik AG, dm.m AZ direct AG, 
Erwin R. Müller und Partnerinnen AG 
und die Schweizer Post den Swiss-
FundraisingDay und den Swissfund- 
raising Award, als Co-Sponsoren be-
teiligen sich Corris AG, Creativ Soft-
ware AG und getunik ag. 

Als Medienpartner schliesslich sind 
das Fundraiser-Magazin und «per-
sönlich» mit dabei. Alle Informatio-
nen und Online-Anmeldung auf 
www.swissfundraisingday.ch

Sechs Workshops, drei Fallbeispiele 
und drei Plenumsreferate zu aktu-
ellen Themen stehen im Mittelpunkt 
der Tagung, die sich diesmal insbe-
sondere auch Fragen der Marken-
führung in NPO widmet.

Die Themen der sechs Workshops 
am Morgen sind: «Brain View – wie-
so Spender(innen) eigentlich spen-
den», «Direct Mailing: Wie das DM 
im Fundraising-Mix strategisch rich-
tig eingesetzt wird», «Suchmaschi-
nenmarketing: Online sein genügt 
nicht – wie man im World Wide Web 
auch gefunden wird», «Stiftungsland-
schaft Schweiz: Aktuelle Zahlen und 
zukünftige Trends», «Fundraising für 
kleine und mittelgrosse NPO: Grund-

Swissfundraising lädt zum 
sechsten mal zum Swiss-
FundraisingDay ein –  
erstmals wird dabei der 
Swissfundraising award 
in zwei Kategorien ver- 
geben. Die von Röbi Koller 
moderierte veranstaltung 
findet am Donnerstag,  
5. Juni 2014, im Kursaal 
Bern in Bern statt. 

Roger Tinner, 
Geschäftsführer 

Swissfundraising

EDiToRial

In diesem Jahr wird erstmals 
wieder der Swissfundraising 
Award verliehen, und zwar je 
einer für die Fundraising-Akti-
on des Jahres und einer für 
die Fundraising-Innovation des 
Jahres. Im Vorfeld waren wir 
unsicher, ob diese neue, in die-
ser Form erstmalige Ausschrei-
bung überhaupt Eingaben ge-
nerieren würde – zumal die 
Schweizer NPO-Szene nicht 
riesig und der Preis in der neu-
en Form noch unbekannt ist. 
Nun, am Ende sind über ein 
Dutzend valable Eingaben ein-
gegangen, die nun von einer 
Jury und nachher von unseren 
Mitgliedern bewertet werden. 
Der (Neu-)Start ist also ge-
glückt, für Spannung am Swiss- 
FundraisingDay ist gesorgt.

 SwissFundraisingDay:  
Attraktives Programm



Wie bist Du zum Fundraising ge- 
kommen?
Anfang der neunziger Jahre habe ich 
für einige Monate eine Stellvertre-
tung gemacht bei UNICEF. Daraus ist 
eine Festanstellung als Produktma-
nagerin geworden, was den Grund-
stein für meine berufliche NGO-Lauf-
bahn legte. Nach einigen Jahren 
beim Kinderhilfswerk und einer Wei-
terbildung als Marketingfachfrau habe 
ich zu Greenpeace gewechselt, wo 
ich Direct-Marketing-Fundraiserin 
wurde. Dort habe ich das Handwerk 
fürs Fundraising von der Pike auf 
gelernt und mit Weiterbildungen 
immer weiter entwickelt.  

Warum engagierst du dich bei 
Swissfundraising?
Aus zwei Gründen: Erstens ist Fund-
raising ein noch relativ junges Berufs-
feld, bei dessen Entwicklung ich 
mich gerne engagiere. Denn hinter 

Sibylle Spengler ist im 
2011 nach einer 3-jährigen 
Beratungstätigkeit für 
lokale Friedensorganisati-
onen in Kolumbien leiterin 
mittelbeschaffung, Kom-
munikation und Bildung 
bei Brot für alle geworden. 
Seit 2012 ist sie auch  
vorstandsmitglied bei 
Swissfundraising.

«Ein Beruf mit
guten Aussichten»

positivem, inspiriertem Fundraising 
steckt anspruchsvolle Kommunikati-
on, die genauso wie die Werbung ihre 
Besonderheiten kennt. Weiter ver-
langt Fundraising grosse Methoden- 
und Managementkenntnisse sowie 
ein feines ethisches Gespür. Zwei-
tens braucht es Non-Profit-Organisa-
tionen, die sich anwaltschaftlich für 
die Benachteiligten dieser Welt ein-
setzen und sich gegen soziale Aus-
beutung und Umweltzerstörung 
wehren. Weil Fundraising erst dieses 
Engagement möglich macht, hat es 
nicht nur einen starken Berufsver-
band nötig, es hat ihn auch verdient. 

Was sollte unbedingt für das 
Fundraising in der Schweiz ver-
bessert werden?
Der Beruf muss weiterhin an Bekannt-
heit und Attraktivität gewinnen. Es 
fehlen Fachkräfte auf dem Arbeits-
markt, zumal bereits andere Bran-
chen wie beispielsweise der Kultur- 
und Kunstbereich oder Bildungsin-
stitutionen Fundraiser/innen zu 
akquirieren beginnen. Es handelt 
sich also um einen Beruf mit guten 
Zukunftschancen. Zudem braucht es 
selbst bei vielen Organisationen noch 
Überzeugungsarbeit, dass erfolg-
reiches Fundraising nicht einfach 
Zufall, sondern Resultat des guten 
Handwerks ist.
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Berufsregister (BR): 
Drei Treffen im Jahr 
 
langjährige Fund- 
raising-profis lassen  
sich ins Swissfund- 
raising-Berufsregister 
aufnehmen. 

Das Berufsregister ist zum 
einen eine Plattform, bei der Sie 
die Gewissheit haben, andere, 
ebenso erfahrene Fundraiser-
Innen zu treffen. Zum anderen 
gibt der Hinweis «Fundraiser/
in (BR)» potenziellen Arbeitge-
bern und/oder KollegInnen 
gleich einen Hinweis darauf, 
dass er/sie Profi ist. 

Swissfundraising bietet drei 
Treffen im Jahr an, bei dem aus-
schliesslich FundraiserInnen 
aus dem Berufsregister sind. 
Zuletzt fand der BR-Treff am  
3. Februar in Bern statt. Hier 
wurde mit Open-Space-Metho-
den wichtigste Themen heraus-
gearbeitet, mit denen Fundrai-
sing-Verantwortliche in den 
kommenden Jahren zu tun 
haben. Die drei wichtigsten 
sind: Strategie-Wechsel: Inve-
stition statt ROI; Markt-Sätti-
gung: Werbedruck und Infor-
mations-Overflow; Kooperati-
onen mit Organisationen.

Bei den kommenden BR-Treffen 
werden einzelne Themen aus 
dem gesammelten Pool weiter 
bearbeitet und Arbeitsansätze 
konkretisiert werden. 



Welches sind die drei wich-
tigsten Fundraising-Instrumente 
der kommenden Jahre?
Der Fundraising-Mix sowie das Up-
grading der Spender/innen in der 
Fundraising-Pyramide erachte ich 
als Erfolgsrezepte. Dabei wird das 
Direct Marketing so schnell nicht an 
Bedeutung verlieren, jedoch an Kraft 
gewinnen wird das Major Donor- und 
Legatsfundraising. Ferner möchte 
ich die sozialen Online-Netzwerke 
erwähnen. Nicht im Sinne, dass kurz- 
oder mittelfristig viel Geld damit 
generiert werden kann, sondern dass 
die Informationsvermittlung über 
diese Kanäle weiter unsere Gewohn-
heiten verändern wird. Die Organisa-
tionen, die auf der Klaviatur der neu-
en Kommunikationskanäle zu spielen 
wissen, werden stärker bei den Spen-
denden wahrgenommen werden. 
Auch hier ist wieder der Mix der 
Instrumente gefragt.

Warum sollte jemand eine/n 
Kollegin/Kollegen dafür 
gewinnen, Mitglied bei Swiss-
fundraising zu werden?
Wie in jeder anderen Branche auch, 
führt Austausch, fachliche Ausei-
nandersetzung und Weiterbildung zu 
berufl ichem Erfolg und persönlicher 
Entwicklung. Und es macht Spass, 
sich hin und wieder mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Organisa-
tionen auszutauschen. 

Korrektur
In den letzten Swissfundraising-
News haben wir unsere Erfa-Leite-
rInnen vorgestellt. Dabei waren zwei 
Berufs- / Funktionsbezeichnungen 
falsch. Richtig ist: Nicole Kayser ist 
Inhaberin und Geschäftsführerin der 
Kayser Gadmer GmbH. Basile Gail-
lard ist Partnerschaftsleiter mit Unter-
nehmen, Stiftungen und Philanth-
ropen bei Medair Suisse.
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Spendenbeilage 2014 – 
jetzt anmelden!
 
Swissfundraising veröffent-
licht im november 2014 
gemeinsam mit der Zewo 
bereits zum 7. mal eine 
Spendenbeilage in der 
Sonntagspresse. 

Am 23. November wird es wie-
der einmal soweit sein: In der 
«SonntagsZeitung» und in der 
«NZZ am Sonntag» erschien die 
Spendenbeilage von Zewo und 
Swissfundraising, die so über 
400‘000 Leserinnen und Leser 
erreichte. Die Spendenbeilage 
2014 wird wieder anhand von 
konkreten Beispielen zeigen, 
weshalb Spenden nötig ist und 
was Menschen bewegt, zu 
spenden oder sich persönlich 
zu engagieren. Dazu kommen 
aktuelle Spendenthemen und 
Ratgeber-Rubriken der Zewo: 
Spenderinnen und Spender 
erhalten Tipps und werden 
darüber informiert, was sie 
bei der Wahl der Organisation 
beachten sollten. 

Organisationen, die an einer 
Inserate-Präsenz in dieser gross-
fl ächig verteilten Spendenbeila-
ge interessiert und Zewo-zer-
tifi ziert sind, melden sich unter 
info@swissfundraising.org. Die 
Inseratepreise werden noch im 
März auf swissfundraising.org 
publiziert.
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Swissfundraising-Seminar: 
Erfolgreiche Erstkontakte

wEiTERBilDung

Der Referent an diesem Tag war Dan 
Wiener – Kommunikationsexperte, 
Schauspieler, Musiker und Trainer 
von Trainern, die rund 50‘000 Men-
schen im Vorfeld der EM 2008 schul-
ten zu den Themen: Gastgeber sein, 
Erstkontakte, Auftreten. 

Die Teilnehmenden des 
jüngsten Swissfundrai-
sing-Seminars lernten viele 
aspekte kennen, wie 
Erstkontakte erfolgreich 
gestaltet werden können. 
Eine Fähigkeit, die Fund-
raisende in direktem 
Kontakt zu (potenziellen) 
Spender/innen gut be-
herrschen sollten. 

Worauf kommt es also an? Natür-
lich wieder auf die ersten Sekunden. 
Innerhalb weniger Momente ent-
scheiden wir, ob uns der Gesprächs-
partner sympathisch ist oder nicht. 
Ein wesentlicher Bestandteil des 
«Kennenlernens» beim ersten Kon-
takt ist – zumindest in unserem Kul-
turkreis – der Handschlag. Haben Sie 
schon einmal bewusst darauf geach-
tet, was Ihr Händedruck oder der, den 
Sie entgegennehmen, alles über die 
Person verraten kann?

Um sich gut auf einen Erstkontakt 
einzustellen empfi ehlt Dan Wiener, 
sich die Haltung der Gesprächs-
partnerin bewusst zu machen. Im 
Wesentlichen ist ihre Haltung durch 
innere Fragen bestimmt, die in den 
ersten Sekunden und Minuten eines 
Erstkontaktes zwischen den Zeilen 
«gestellt» werden: 
  Bist Du einer von uns? Dahinter 
steht die Suche nach Gemeinsam-
keiten, die auf unterschiedlichster 
Ebene liegen können: Titel, Spra-
che, Benehmen, Gender, Alter, Klei-
dung, Hobby, Werte, etc.
  Bist Du kompetent? Dazu muss 
angemerkt werden, dass die wich-
tige Handlungskompetenz erst nach 
einer gewissen Zeit der Zusammen-
arbeit wirklich beurteilt werden 
kann. In einem Erstkontakt kann 
natürlich nur die Darstellungskom-
petenz überprüft werden. Leider 
wird hier zu oft vom einen aufs ande-
re geschlossen. 

  Was unternehmen wir zusam-
men? Oft genug wirklich mit der 
unternehmerischen Kernfrage des 
Gegenübers nach Bedeutung und 
Wirkung für mich bzw. mein Unter-
nehmen. 

Die «Unternehmerische Sprache» 
erhielt im Seminar einen weiteren 
Fokus ebenso wie die eigene Posi-
tionierung im Erstkontakt. Abge-
rundet hat Dan Wiener den Tag mit 
seinem 3D-Kommunikationsmodell, 
das dabei hilft, auf die unterschied-
lichsten Kommunikationsarten der 
Gesprächspartner optimal reagieren 
zu können. 


