Fundraising Handbuch Fur Grundlagen
Strategien Un
Recognizing the mannerism ways to get this ebook fundraising handbuch fur grundlagen
strategien un is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info.
get the fundraising handbuch fur grundlagen strategien un associate that we ﬁnd the money
for here and check out the link.
You could purchase lead fundraising handbuch fur grundlagen strategien un or get it as soon
as feasible. You could quickly download this fundraising handbuch fur grundlagen strategien
un after getting deal. So, similar to you require the books swiftly, you can straight acquire it.
Its hence deﬁnitely easy and hence fats, isnt it? You have to favor to in this appearance

Finanzierungslehre für Nonproﬁt-Organisationen Michael Vilain 2007-11-28 Obwohl sich
Finanztransaktionen im kommerziellen wie im gemeinnützigen Bereich gleichen, gibt es doch
eine ganze Reihe von Besonderheiten, wie beispielsweise Fundraising, Investitionsethik,
Zuwendungsmanagement sowie das Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht, die es zu
berücksichtigen gilt. Auf der Grundlage einer knappen Einführung zur Finanzierung und den
Besonderheiten von NPOs werden verschiedene Techniken und Instrumente des
Finanzierungsmanagements so dargestellt, dass sie Praktikern und Studierenden einen guten
Überblick ermöglichen und dabei die wichtigsten Erfordernisse bei der Finanzierung von
Verbänden und Vereinen berücksichtigen.
Kulturmanagement der Zukunft Verena Lewinski-Reuter 2008-05-10 Als wissenschaftliche
Disziplin und Praxisfeld gleichermaßen ist das Kulturmanagement seit Anfang der neunziger
Jahre etabliert. Der Konﬂikt zwischen kultureller Sinnsetzung sowie ökonomischen
Rahmenbedingungen und Handlungsmaximen dauert an und wird für das Kulturmanagement
zunehmend zum Problem. Vor diesem Hintergrund bietet das Buch Impulse für eine neu zu
führende Debatte um Zustand und Perspektiven des Kulturmanagements. In den Beiträgen
werden Wege zu einer fortgeschriebenen theoretischen Begründung aufgezeigt,
kulturpolitische Diskurse auf einen aktuellen Stand gebracht sowie Handlungsfelder einer
zeitgemäßen Praxis des Kulturmanagements beschrieben. Zu den Themen gehören dabei
unter anderem Fragen nach den Akteuren der Kultur, Techniken von Vermittlung und
Marketing, Formen des Selbstmanagements und Perspektiven des Kulturtourismus.
Diakonisches Hilfehandeln als Vertrauensbeziehung Tobias Staib 2013-10-01 Welche
Finanzierungsformen sind heute für diakonische Unternehmen angesichts der immer
schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geeignet? Die Finanzierungsstruktur muss
dabei nicht nur tragfähig sein, sondern sollte auch dem besonderen Charakter diakonischen
Hilfehandelns entsprechen, das nicht nur planbare, sondern auch spontane und emotionale
Elemente hat. Diakonisches Hilfehandeln kann deshalb als Vertrauensbeziehung interpretiert
werden, in der wesentliche Erwartungen nicht vertraglich festgelegt werden können, sondern
in der konkreten Hilfesituation erkannt werden müssen. Daraus ergeben sich zahlreiche
Fragestellungen, die Tobias Staib luzide aus ökonomischer und theologischer Perspektive
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betrachtet: Wie muss eine Finanzierungsstruktur aussehen, damit sich diese
Vertrauensbeziehung entfalten kann? Welche Konsequenzen ergeben sich für die beteiligten
Personen und Institutionen? Wie ist Vertrauen ökonomisch und theologisch überhaupt zu
fassen?
Fundraising Fundraising Akademie 2008-04-11 Das Handbuch der Fundraising Akademie ist
das Standardwerk für alle, die sich im Fundraising professionalisieren. Fundraising wird immer
wichtiger für die Finanzierung gemeinnütziger Aufgaben. Öﬀentliche und private Mittel werden
sich künftig mehr noch als bisher ergänzen. Die 4. Auﬂage zeigt Nonproﬁt-Organisationen
Wege auf, Spender, Sponsoren und Stifter für ihre Vorhaben zu gewinnen. Zahlreiche
Checklisten helfen bei der Planung und Durchführung erfolgreicher Fundraising-Aktivitäten.
Fundraising: Betriebswirtschaftliche und organisatorische Grundlagen für die Praxis sozialer
Organisationen Joachim Birzele 2019-12-06 Das Autorenteam stellt in diesem Lehrbuch zum
einen die betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen dar: Fundraising als Teil
des Dienstleistungsmarketings Fundraising-Management und -Prozesse passende
Gesellschaftsformen Fundraising-Businessplan Fundraising als Organisationseinheit Umgang
mit steuerbegünstigten Organisationen im Fundraising – Gemeinnützigkeitsrecht,
Spendenrecht, Steuerrecht, Erbrecht Zum anderen erläutern sie ausgewählte Formen und
Methoden des Fundraisings, die zunehmend in der Praxis an Bedeutung gewinnen:
Großspenden-Fundraising Nachlass-Fundraising Online-Fundraising Digitalisierung im
Fundraising inklusive zu beachtender datenschutzrechtlicher Aspekte Aufbau und Umgang mit
Datenbanken Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis – die Fundraising-Arbeit einer Hospizstiftung
– runden das Lehrbuch Fundraising: Betriebswirtschaftliche und organisatorische Grundlagen
für die Praxis sozialer Organisationen ab.
Handbuch Fundraising Marita Haibach 2019-08-21
10 Jahre Deutschlandstipendium – 10 Jahre Hochschulfundraising und Stipendienkultur in
Deutschland Matthias Johannes Bauer 2021-11-08 Vor zehn Jahren war Hochschulfundraising
in Deutschland noch ein Thema für wenige Hochschulen. Philanthropie als Motiv der privaten
Förderung insbesondere staatlicher Hochschulen stellte zu diesem Zeitpunkt eher noch die
Ausnahme dar. Mit dem Start des Deutschlandstipendienprogramms änderte sich dies. Seit
2011 werden durch dieses Programm bundesweit Studierende durch eine Matching-FundsKonstruktion gefördert. Dabei werden die durch die privaten Förderinnen und Förderer zur
Verfügung gestellten Mittel durch Staatsgelder verdoppelt. Das Interesse an
Hochschulfundraising, das in Deutschland im internationalen Vergleich damals noch schwach
ausgeprägt war, wuchs über die Jahre zügig. Die Herausgeber haben das Jubiläum des
Deutschlandstipendiums im Jahr 2021 zum Anlass genommen, einen Sammelband zu
initiieren, der zehn Jahre Deutschlandstipendium wissenschaftlich fundiert und mit
praktischem Bezug zusammenfasst.
Fundraising Michael Urselmann 2018-07-02 Dieses Buch stellt Ihnen das aktuell verfügbare
Wissen über professionelles Fundraising und sein systematisches Management zur Verfügung.
Dabei proﬁtieren Sie sowohl von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu NonproﬁtManagement und Fundraising als auch von der mehr als 25-jährigen Praxiserfahrung aus über
90 Beratungsprojekten zum Auf- und Ausbau von Fundraising in kleinen und großen
gemeinwohlorientierten Organisationen. Knapp 300 Best-Practice-Beispiele sowie über 300
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Abbildungen und Tabellen veranschaulichen praxisnah, wie Sie das Fundraising für Ihre
gemeinwohlorientierte Organisation systematisch einsetzen können. Ein umfassender ServiceTeil am Ende nennt Adressen von Fachverbänden, Anbietern von Aus- und Weiterbildung sowie
Dienstleistern in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die 7. Auﬂage wurde umfassend
überarbeitet, aktualisiert und insbesondere beim Thema „Online-Fundraising“ deutlich
ausgebaut - hierzu werden die neuesten Entwicklungen auf anschauliche und nachvollziehbare
Weise erläutert.
Die Werbung als Sprachrohr des deutschen Spendenmarktes Stefan Boockmann 2002-10-08
Inhaltsangabe:Einleitung: Angesichts des immer lukrativer werdenden und wachsenden
deutschen Spendenmarktes, der durch einen starken Verdrängungswettbewerb
gekennzeichnet ist, wird es für gemeinnützige Organisationen zunehmend wichtiger, sich
durch professionelle Kommunikationsbemühungen abzugrenzen, um die Gunst des Spenders
für sich zu gewinnen. Die Werbung stellt dabei ein wichtiges kommunikationspolitisches
Instrument dar, die speziellen Anliegen der Spendenorganisationen ins Bewusstsein der
Zielgruppen zu transportieren. Die Zielsetzung meiner Arbeit wird darin liegen, zu
untersuchen, wie Spenden ausrufende Werbekampagnen aufgebaut sein müssen und was bei
ihrer Planung zu berücksichtigen werden muss, um ein Maximum an Spendengelder für die
Organisation zu generieren. Neben einleitend zu deﬁnierenden Begriﬄichkeiten der Werbung,
soll im Rahmen eines umfassenden Werbeplanungsprozesses, die Grundpfeiler systematisch
vorgestellt und erörtert werden und durch Praxisbeispiele verdeutlicht werden. Dabei soll die
Werbung von der kommerziellen Werbung abgegrenzt werden, sowie die wesentlichen
Erfolgsfaktoren herausgearbeitet werden, die für die Werbewirksamkeit der Kampagnen von
Bedeutung sind. Außerdem müssen zur Verständlichkeit, unbedingt Begriﬀe und
Zusammenhänge des Spendenmarktes herangezogen werden. Es ist nicht möglich über die
Werbung im Spendenbereich zu schreiben, ohne vorab den Spendenmarkt und die
angesprochene umworbene Spendenmentalität bzw. das zu beeinﬂussende Spendenverhalten
als Adresse der Werbung einzubeziehen. Dabei richtet sich die Werbung vor allem an die
Spenderinnen und Spender privater Haushalte, die die wichtigste Rolle bei der
Spendenakquisition der NPOs einnehmen. Dadurch werden andere Förderungsgruppen wie die
Unternehmen, Stiftungen und der Staat im Rahmen meiner Arbeit außer Acht gelassen. Eine
weitere Zielsetzung meiner Arbeit richtet sich an die kritische Auseinandersetzung der
Werbung. Es soll geklärt werden, inwieweit es ethisch zu vertreten ist, dass akquirierte
Spendengelder für die werblichen Aktivitäten der Organisationen ausgegeben werden. Im
Fortgang meiner Arbeit werden Interviews durchzuführen sein, um einen direkten Bezug zur
Praxis herzustellen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ABBILDUNGSVERZEICHNISIII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISIV TEIL I: DER DEUTSCHE SPENDENMARKT1 1.PROBLEMSTELLUNG1
1.1ZIELSETZUNG UND ABGRENZUNG1 1.2VORGEHENSWEISE2 2.EINFÜHRUNG4 2.1VORWORT4
2.2ZAHLENMÄßIGE [...]
Gesch„ftsprozesse im Projektmanagement Gerrit Buchenau 2009-09 Das Projektmanagement
wie auch das (Gesch fts-)Prozessmanagement sind zwei Disziplinen, die sich inzwischen fest in
der Organisation und den Steuerungsinstrumentarien vieler Unternehmen etabliert haben. Zu
erkennen ist dies an der Deﬁnition und Implementierung internationaler Standards, der
Herausbildung anerkannter, etablierter Zertiﬁzierungsgesellschaften und nicht zuletzt an der
Deﬁnition neuer Studienrichtungen. Um diese Erkenntnisse aus dem Hochschulbereich sehr
schnell in die Praxis zu berf hren und einem breitem Interessentenkreis zug nglich zu machen,
hat die bdvb-Fachgruppe f r Gesch ftsprozess- und Projektmanagement wiederholt den Award f
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r Gesch ftsprozess- und Projektmanagement ausgeschrieben und die besten Arbeiten aus dem
In- und Ausland pr miert. Wir gratulieren den Preistr gern ganz herzlichen, bedanken uns im
Namen aller Einsender f r die engagierte Betreuung durch die Professoren und
Lehrstuhlinhaber und m chten mit diesem Buch folgenden branchen bergreifenden
Methodenkanon vorstellen: - Matrix-basierter Umgang mit Entscheidungspunkten in
Entwicklungsprozessen - Prozessanalyse zur Entwicklung eines Fundraisingmoduls Reifegradmodelle f r das IT-Projektmanagement - bertragung von
Risikomanagementmethoden aus der Finanzbranche auf die Pharmaindustrie - Temperaturgef
hrte Logistik in der Lebensmitteldistribution
Fundraising. Ein Praxisratgeber mit 50 Tipps Peter-Claus Burens 2012
NGOs und Medien Tina Bieth 2012-06-18 Obwohl sich NGOs in den letzten Jahrzehnten enorm
proﬁliert und gewandelt haben, sind sie kein prominenter Gegenstand der
Kommunikationswissenschaft. Tina Bieth untersucht in ihrer empirischen Studie die
Öﬀentlichkeitsarbeit dieser zivilgesellschaftlichen Akteure und ihre Beziehung zum
Journalismus am Gegenstand von NGOs in der Entwicklungspolitik. Es geht um die Schnittstelle
von NGO‐Forschung, PR-Forschung und Journalismusforschung. Während die Ressourcen für
die entwicklungspolitische Berichterstattung der Presse tendenziell rückläuﬁg sind, investieren
die NGOs im Feld der Entwicklungspolitik angesichts schwieriger Umweltanforderungen
verstärkt in ihre PR, so dass die Professionalisierung der Öﬀentlichkeitsarbeit einer
Ökonomisierung des Journalismus gegenübersteht und die NGO-PR als eine Art Servicestelle
der Redaktionen fungiert. Das Verhältnis von Public Relations und Journalismus wird daher
wesentlich durch die Ressourcen für die entwicklungspolitische Berichterstattung und die
Medienarbeit sowie die jeweiligen Ziele und den Stellenwert bestimmt.
Strategisches Fundraising Christian Gahrmann 2012-01-21 Weil der überschuldete Staat sich
aus vielen Aufgabenfeldern zurückzieht, suchen immer mehr Organisationen nach privaten
Förderern. Christian Gahrmann entwickelt ein Konzept eines strategischen Fundraisings, mit
dem es Nonproﬁt-Organisationen gelingt, Spender als Kunden zu gewinnen und langfristige
Erfolgspotentiale aufzubauen. Unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Spendenmarktes
überträgt er die Instrumente des strategischen Marketings aus der Unternehmenswelt auf den
gemeinnützigen Sektor. Den bisherigen Sichtweisen der Beschaﬀungs- und
Beziehungsorientierung im Fundraising stellt der Autor eine dritte, marktorientierte
Fundraising-Philosophie zur Seite.
Jugendhilfe und Schule Angelika Henschel 2009-06-23 Schwere Fälle von gewalttätigen
Ausschreitungen an Schulen haben eine neue Debatte um Jugendgewalt, Integration und
Perspektivlosigkeit ausgelöst. Vor dem Hintergrund des schlechten Abschneidens des
deutschen Schulsystems, wie es die PISA-Studien oﬀen gelegt haben, sind aktuell mehr
Bildung und mehr Förderung und vor allem mehr Kooperation von Schule und Jugendhilfe
gefordert. Dieses Handbuch bietet hierzu Inhalte, Konzepte, Instrumente und Praxisportraits
für eine gelingende Kooperation von Jugendhilfe und Schule an. Ein Nachschlagewerk für
Wissenschaft und Praxis.
Kulturﬁnanzierung Rita Gerlach-March 2019-10-23 Dieses Lehrbuch stellt Finanzierungsformen
für Kulturbetriebe vor, ohne die Bereiche Staat, Markt und gemeinnütziger Sektor kategorisch
zu trennen, da sie einander durchdringen und Kulturschaﬀende Grenzgänger zwischen diesen
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Welten sind. Nach einer theoretischen Einführung werden externe Finanzierungsquellen,
öﬀentliche und private Mittel sowie neue Formen der „gemischten" Kulturﬁnanzierung
beleuchtet, worauf von den Kulturinstitutionen selbst erwirtschaftete Einnahmen folgen. Sie
werden jeweils kurz eingeführt und aktuell praxisorientiert illustriert. Dabei liegt das
Augenmerk auf besonders innovativen Finanzierungsmodellen, und erfolgreiche Beispiele
werden als „best practice" detailliert beschrieben.
Fundraising Fundraising Akademie 2001
The Routledge Companion to Philanthropy Tobias Jung 2016-05-17 Philanthropy – the use
of private resources for public purposes – is undergoing a transformation, both in practice and
as an emerging ﬁeld of study. Expectations of what philanthropy can achieve have risen
signiﬁcantly in recent years, reﬂecting a substantial, but uneven, increase in global wealth and
the rolling back of state services in anticipation that philanthropy will ﬁll the void. In addition
to this, experiments with entrepreneurial and venture philanthropy are producing novel
intersections of the public, non-proﬁt and private spheres, accompanied by new kinds of
partnerships and hybrid organisational forms. The Routledge Companion to Philanthropy
examines these changes and other challenges that philanthropists and philanthropic
organisations face. With contributions from an international team of leading contemporary
thinkers on philanthropy, this Companion provides an introduction to, and critical exploration
of, philanthropy; discussing current theories, research and the diverse professional practices
within the ﬁeld from a variety of disciplinary perspectives. The Routledge Companion to
Philanthropy is a rich and valuable resource for students, researchers, practitioners and
policymakers working in or interested in philanthropy.
Kirchen und Fundraising Ingrid Alken 2007
Proﬁ-Handbuch Fundraising Barbara Crole 2016-05-06 Spender ﬁnden und binden Direkter
Kontakt mit dem Spender ist Voraussetzung für langfristige, steigende Einnahmen. Das ProﬁHandbuch Fundraising zeigt, wie Direkt-Kontakte aufgebaut und Spender dauerhaft
eingebunden werden. Wie entwerfe ich Neuspender-, wie Folge-Mailings Wie erhöhe ich den
Wert der Spende? Was macht den Erfolg von Telefonkampagnen aus? Wie bewahre ich den
persönlichen Kontakt? Wann setze ich Hausbesuche ein? Wie funktioniert Online-Fundraising?
Was bringt der Einsatz von Social Media? Wie organisiere ich ein Großgönner-Programm? Mit
zahlreichen Beispielen, Musterschreiben, Tipps und Checklisten sowie wertvollen
Hintergrundinformationen.
Fundraising Fundraising Akademie 2013-07-02 Bürgerengagement bedarf der ﬁnanziellen
Unterstützung. Öﬀentliche und private Mittel werden sich in Zukunft - mehr als bisher ergänzen. Dieses Handbuch bietet eine breite und fundierte Anleitung, Förderer und
Sponsoren für die Bereiche des Sozialen und Kulturellen zu gewinnen.
Management der Nonproﬁt-Organisation Rolf Eschenbach 2015-10-20 Denkweisen und
Instrumente der BWL sind in vielen NPOs angekommen. Das Buch gibt Managern von NPOs
praktische Hilfestellung bei der betriebswirtschaftlichen Führung ihrer Organisationen. Dabei
konzentriert es sich auf eine systematische und nachvollziehbare Darstellung von besonders
relevanten Methoden für unterschiedliche Entscheidungsbereiche: vom strategischen
Management bis zur internen Kommunikation, vom Marketing zur Wirkungsmessung, von der
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Innovation bis zur Governance. Im Fokus dabei: die Darstellung von Management-Methoden,
die sich besonders gut für NPOs eignen. Ein Kompendium für die täglichen ManagementHerausforderungen.
Jahrbuch für Management in Nonproﬁt-Organisationen 2016 Gesa Birnkraut Schwerpunkte des
fünften Bandes des Jahrbuchs für Management in Nonproﬁt-Organisationen sind die Themen
Nonproﬁt-Ausbildung im internationalen Kontext, Fundraising und Marketing. Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis stellen ihre
aktuellen Forschungsergebnisse vor. Die Verbindung von Theorie und Praxis herzustellen, dies
ist Anspruch und Zweck des Jahrbuchs. Das Jahrbuch wendet sich an Studierende, Lehrende
und Praktiker des Nonproﬁt-Sektors und ist eine Kooperation der Hochschule Osnabrück mit
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Future of Civil Society Annette Zimmer 2013-12-20 The handbook provides practical
knowledge pertinent to civil society organizations. It is speciﬁcally designed to meet the
demands of organizations in Central Europe and addresses lecturers, students, staﬀ and
volunteers of NPOs. Das Handbuch stellt praxisrelevantes Wissen zur Führung einer
zivilgesellschaftlichen Organisation parat und ist speziell auf die besonderen Bedarfe
Mitteleuropas abgestimmt.
Management der Notaufnahme Wilfried von Eiﬀ 2016-09-28 Die Notaufnahme ist eine
wichtige Organisationsdrehscheibe im Krankenhausbetrieb, da zwischen 30 und 70 % aller
Patienten über die ZNA aufgenommen werden. Von daher ist ein patientenorientiertes,
medizinisch eﬃzientes und wirtschaftliches Management der Notaufnahme eine wesentliche
Erfolgsvoraussetzung für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses. Die
vorliegende überarbeitete und erweiterte 2. Auﬂage vermittelt wissenschaftlich fundiert und
praxisorientiert, wie interdisziplinäre Notaufnahmen organisiert, gesteuert,
personalwirtschaftlich geführt und in den Akutbetrieb integriert werden. Aspekte der
Krankenhausﬁnanzierung, des Erlösmanagements und des Controlling ﬁnden ebenso
Berücksichtigung wie Konzepte des Qualitäts- und Risikomanagements sowie rechtliche
Besonderheiten der Arbeit in Notaufnahmen.
Stakeholder Performance Reporting von Nonproﬁt-Organisationen Sandra Stötzer 2009-11-06
Sandra Stötzer entwickelt ein normatives Modell für eine stakeholderorientierte
Leistungsberichterstattung von Nonproﬁt-Organisationen. Sie gibt konkrete Handlungs- und
Gestaltungsempfehlungen für die praktische Ausgestaltung des Performance Reporting und
behandelt eine Vielzahl innovativer Einzelaspekte.
Fundraising - Private Finanzierungsquellen von Non-Proﬁt-Organisationen Lars Woggan
2007-01-24 Inhaltsangabe:Einleitung: Besonders um die Weihnachtszeit kommen viele
Menschen mit dem Fundraising in Berührung. Mit Briefen, Plakaten, TV-Shows, Radio-Spots
usw. wird an die Wohltätigkeit und Nächstenliebe appelliert und zu Spenden aufgerufen. Viele
Non-Proﬁt-Organisationen (NPO) bitten aus gutem Grund um ﬁnanzielle Unterstützung. Ihre
Haupteinnahmequelle stellen öﬀentliche Zuwendungen des Staates dar. Aufgrund der
öﬀentlichen Schuldenberge und der damit verbundenen Sparzwänge der öﬀentlichen Hand,
werden Kürzungen der öﬀentlichen Mittel geplant oder sind bereits in Kraft gesetzt. NPO sind
deswegen auf der Suche nach staatsunabhängigen Geldquellen. Durch Fundraising kann sich
eine Organisation ein zusätzliches ﬁnanzielles Standbein schaﬀen, wobei die Beiträge der
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öﬀentlichen Hand durch Fundraising nicht ersetzt werden können. Erfolge im Fundraising
kommen nicht über Nacht, und es reicht nicht aus Fundraising nur nebenbei zu betreiben. Die
Konkurrenz am Spendenmarkt ist groß, alle Beteiligten wollen sich ihren Anteil am
Spendenaufkommen sichern. Wer Erfolg im Fundraising haben will muss früh damit anfangen
und muss Ausdauer beweisen. Fundraising ist eine langfristig angelegte, kontinuierliche und
systematisch geplante Aufgabe. Durch Fundraising werden nicht nur die zweifellos
vorhandenen Chancen und Potentiale aufgedeckt, sondern auch Vorbehalte, Risiken und
Grenzen. Außerdem müssen zahlreiche organisationsinterne Vorleistungen erbracht werden.
Die kontinuierliche und systematische Mittelbeschaﬀung erweist sich in erster Linie als
anspruchsvolle Kommunikationsaufgabe. Gang der Untersuchung: Non-Proﬁt-Organisationen
sind ein wichtiger Bestandteil unseres heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftslebens. Bei ihrer
Finanzierung sind viele Non-Proﬁt-Organisationen auf öﬀentliche Mittel angewiesen. Doch
aufgrund der leeren Kassen von Bund, Länder und Kommunen werden öﬀentliche Gelder
gekürzt oder sogar gestrichen. Daher rücken von der öﬀentlichen Hand unabhängige
Finanzierungsquellen in den Blickpunkt und somit auch das Fundraising. Die privaten
Fördermittel stehen aber nur begrenzt zur Verfügung, es kommt zu einer Konkurrenzsituation.
Dabei können sich nur Non-Proﬁt-Organisationen durchsetzen, die professionell Fundraising
betreiben. Nach der Einleitung in Kapitel eins werden in Kapitel zwei, die in der Arbeit
verwendeten Begriﬀe deﬁniert und erläutert. In Kapitel drei wird der Deutsche Spendenmarkt
betrachtet. Darin werden die von [...]
Fundraising Fundraising-Akademie
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