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PPA-Vortrag Fundraising – Erste Fassung, 9. Juni 2022 
 

Die Zukunft des Fundraisings 

 
Meine Damen und Herren,  
hier sehen Sie zwei Bäume. Wieviel mehr Gießwasser braucht wohl der 
rechte? Wenn ich Ihnen die Geschichte von Simcha Blass erzähle, werden 
Sie staunen. 
 

 
 

Von einer Entdeckung, die Erfindergeist auslöste 
  
In einem Kibbuz in der Wüste Negev entdeckte um 1930 der Ingenieur Sim-
cha Blass das Prinzip der Tröpfchenbewässerung. Ursache war ein leckes 
Rohr, das unbeabsichtigt einem Baum tröpfchenweise Wasser zuführte und 
damit dessen Wachstum deutlich beschleunigte.  
 Wasser effizient einzusetzen und nur soviel zu bewässern wie nötig, 
ist auch mit Spenderbindung zu vergleichen. Hier kommt es darauf an, so 
persönlich und individuell wie möglich auf die Gebenden einzugehen. Also 
weg mit der Gießkanne, her mit dem Tröpfchenprinzip! 
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Von der Massen- zur Individualkommunikation 
 

 
 
Wenn wir die verschiedenen Medien anschauen, dann kann man sie eintei-
len in ein Koordinatenkreuz. Horizontal geht’s von links, der Massenkom-
munikation nach rechts zur Individualkommunikation. Den Sockel unten 
bildet die Einwegkommunikation und das obere Ende markiert die Feed-
back-Kommunikation.  
 Diese Grafik habe ich vor 20 Jahren entwickelt für meine Studen-
ten an der HdM Hochschule der Medien. Heute verschwimmen die Kanäle. 
Zeitungen gibt es auch online. Und der Feedbackkanal ist nicht bloß der Le-
serbrief, sondern die Chatfunktion und die Online-Kommentare. TV gibt’s 
heute auch online. Und OOH gibt’s heute digital gesteuert, je nachdem wel-
che Passentengruppe sich gerade in der Straße bewegt. Aber bleiben wir 
beim Grundmodell, der Einfachheit und Verständlichkeit halber. 
 
Differenzieren wir jetzt nach dem Individualisierungsgrad und der Zahl 
der Versionen, die man dazu braucht. 
 

 
 
Massenkommuniktion wirkt nach dem Gießkannenprinzip. Ein-und die-
selbe Botschaft wird an Jedermann und jede Frau ausgespielt. Das ist auch 
das Prinzip des Offset- und Tiefdrucks und nennt sich One-to-Many. Hier 
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werden Streuverluste einfach hingenommen. Die Devise lautet: „Viel hilft 
viel“.  
 Doch manchmal tut man auch zuviel des Guten. Und das verschafft 
Überdruss. Besser ist One-to-Few – also zielgerichtete Botschaften an Aus-
erwählte: die Zielgruppen-Kommunikation. Das geht auch im Offset mit 
Plattenwechseln für den Versionsdruck.  
 Erst der Digitaldruck ermöglicht echtes One-to-One, also echte In-
dividualkommunikation. 
 
Von der Erfindung des Spendenbriefs bis heute 
 

 
 
Was der Gründer der größten Diakonischen Anstalt bereits im 19. Jahrhun-
dert betrieb, war Fundraising vom Feinsten. Er entwickelte den handge-
schriebenen, hochindividuellen Spendenbrief. Und was Friedrich von 
Bodelschwingh dazu sagte, würde heute als 3R-Modell des Spenderbriefes 
gelehrt werden: „Sende den Spendenbrief zur richtigen Zeit mit der 
richtigen Aussage an die richtige Adresse.“  
 Fehlt nur noch „der richtige Kanal“ und wir hätten das 4R-Modell, auf 
das heutige Marketiers so stolz sind. 
 

 
 
Intuitiv praktizierte von Bodelschwingh das, was in der internationalen Lite-
ratur heute „Donor Centered Fundraising“ genannt wird. Dies so schreibt 
Wikipedia, „setzt voraus, dass Wünsche, Motive und Einstellungen der 
Gebenden berücksichtigt werden und Kommunikation von hier aus geplant 
wird“.  
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Was bei von Bodelschwingh noch ins Gedächtnis und Notizbuch passte, 
füllt heute Datensilos und Datalakes.  
 
Was beim Altmeister noch Einfühlungsvermögen und Bauchgefühl wa-
ren, besorgen heute Predictive Analytics und Zielgruppenmodelle.  
 
Gesteuert wird das Ganze von einem Customer Relationship Manage-
ment. Für die Verbreitung sorgen Marketing Automation Systeme.  
 
Mit diesem Instrumentarium erzeugen Marketiers im 21. Jahrhundert hoch-
individuelle Ansprachen. Was für Millionen von Autokäufern, Handybesitze-
rinnen und Bankkunden funktioniert, das ist auch geeignet, um Aber-
tausende im Mid Donor Segment zielpersonengenau anzusprechen. 
 

 
 
In der jüngsten Ausgabe des Fachmagazins ONEtoONE steht ein großes In-
terview mit Thilo Reichenbach, dem Head of Brand & Digital vom Aktions-
bündnis Deutschland Hilft. Er betont den zukünftigen Ausbau der 
Marketing-Automatisierung, weil damit ein zielgruppengerechtes und gra-
nulares Marketing möglich wird, das eben effizienter als das Gießkannen-
prinzip angesehen wird. 
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Ein weiterer Kernsatz von Thilo Reichenbach passt genau in das Koordina-
tensystem, das ich meinen HdM-Studenten lehrte: Die Massenmedien 
schaffen Vertrauen im Fundraising. Den Spendenabschluss aber, den er-
zielen die dialogischen Kanäle am Ende des Funnels. 
 

 
 
Zwei Bilder aus dem Ahrtal und dem Fundraising-Magazin illustrieren dies 
schön. Links unten: die Massenmedien berichten. Rechts oben: Worte 
auf Papier umarmen die Spenderin. Wenn wir jetzt noch den Sales Fun-
nel drüberlegen, indem wir ihn um 180 Grad nach oben drehen, dann ist die 
Umwandlung vom Sales Funnel zum Donors Funnel komplett. 
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Vom Zauber des Moments des Spendens 
 
Vielleicht sagen Sie jetzt: „Aber ein Sales Funnel zeigt doch immer nach un-
ten!? Ist ja schließlich ein Trichter.“ Ich sage: „Der Donors Funnel dient ja 
nicht dem profanen Verkaufen wie ein Sales Funnel. Der Donors  Funnel 
dient einem höheren Ziel. Also lasst ihn uns nach oben drehen!“ 
 

 
 
Im vorletzten Fundraiser Magazin fand ich ein schönes Zitat von Harald 
Meyer-Porzky. Er spricht vom Zauber des Moments, vom wunderbaren 
Gefühl beim Spenden, das weit über die Glücksmomente des Shoppens 
hinausgeht. Und genau dieser Kernsatz ist der Schlüssel zum erfolgreichen 
Programmatic Printing im Fundraising. 
 

 
 
Meine Damen und Herren,  
Sie kennen alle die Life Cycle Communication bei Bestandskunden in der 
Wirtschaft. Sie wissen, dass die Erfolgsquoten sechs bis sieben mal hö-
her sind bei Bestandskunden als bei Neukunden. Und genau dasselbe gilt 
für die Kommunikation mit den Spendenden. Es genügt nicht, wenn Sie ein-
mal im Jahr kurz vor Weihnachten einen Spendenbrief raushauen. Sie müs-
sen Donors hegen und pflegen durch kontinuierliche Kommunikation 
nach dem 4R-Modell. 
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So wenden wir das Prinzip der automatischen Präzisionsbewässerung auf 
die Regelkommunikation innerhalb der Donors Journey an. Denn nach 
der Spende ist vor der Spende. 
 

 
 
Diesen Zauber des Moments können Sie Tröpfchen für Tröpfchen immer 
wieder aufleben lassen. Sporadische Überflutungen nach dem Gießkannen-
prinzip kosten viel Wasser, bringen aber wenig Ertrag. Wer aber regelmäßig 
wenige Tröpfchen zielgenau dosiert einbringt, wird reiche Ernten einfahren. 
 
Nicht umsonst hat die Firma, die im Kibbuz in der Negev-Wüste gegründet 
wurde, diesen Slogan: „Grow more with less!“  Für Fundraiser können wir’s 
umformulieren: „Fund more with less!“. 
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Von Regelkommunikation bis Notmailing 
 

 
 
Hier ein Prototypisches Beispiel, wie eine  
Programmatische Regelkommunikation aussehen kann: 
 

1. Über die Massenmedien spendet jemand spontan und 
2. … erhält einen Dankesbrief 
3. … die Zuwendungsbescheinigung zum Anfang des Folgejahres kann 

viel mehr enthalten, als nur die vom Finanzamt vorgeschriebenen 
Inhalte. Je mehr Fundraiser über die Spenderinnen  und Spender 
wissen, umso detaillierter können sie informieren. 

4. … auch ein Geburtstagsgruß kann sehr individuell aufgebaut sein 
5. … tagesaktuell kann auf Trigger reagiert werden 
6. … einmal Spender, immer Spender: sensibel kann auf Signale rea-

giert werden, die auf Abwanderung hinweisen. 
 

7. Ein besonderer Fall ist das Katastrophenmailing, das binnen einem 
Tag produziert werden kann. 
 

Am weitesten entwickelt in der Marketing Automation ist das E-Mailmarke-
ting, das in den letzten 20 Jahren heranreifte.  
 
Dank Programmatic Print kann man die Methoden des E-Mail-Marke-
tings aufs Drucken übertragen.  
 
Damit bespielen Fundraiser einen One-to-One Kanal, der weitaus wirk-
mächtiger und nachhaltiger ist als die flüchtige E-Mail. Der aber leider mehr 
kostet. Denn Papier, Tinte und vor allem Porto haben ihren Preis. Anderer-
seits spart das Prinzip Tröpfchenbewässerung Druckkosten und Porto. 
 
Vor allem trumpft Print mit wesentlich höheren Conversion Rates auf. Des-
halb ist im Fundraising das gedruckte Direct Mailing mit 52% Marktanteil 
noch immer der gefragteste Kanal. Online hat nur 14% Marktanteil.  
 
Fundraiser, die beide Kanäle über ein Marketing Automation System 
miteinander verquicken, holen das Beste aus der Online-Welt und der 
Druckwelt heraus.  
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Vom Anreichern der Adressen 
 

 
 
Die Spenderliste ist das Fundament auf der jedes Fundraising aufbaut. 
Das Gute daran: Man kann die einzelnen Adressen mit weiteren Merkmalen 
anreichern lassen und so jede Adresse noch zielgerichteter ansprechen. 
 

 
 
Per Digitaldruck können alle drei Dimensionen der Ansprache von Ad-
resse zu Adresse variiert werden. 
 
Emotional: Der eine möchte per Du angesprochen werden. Die andere fin-
det, das Siezen gehöre zum guten Ton. Manche stehen auf Fakten, Fakten, 
Fakten. Andere bevorzugen Wohlfühlfaktoren. 
 
Zeitlich: Digitaldruck lohnt sich ab Auflage 1. Man kann täglich on Demand 
drucken, sobald ein Trigger ausgelöst wird. 
 
Numerisch: Ob Kleinspende oder Großspende, ob Einmalspende oder Pa-
tenschaft: Digitaldruck kann sich anpassen. Entsprechend sollten auch die 
Ziele der Spendeneinwerbung von Person zu Person verschieden sein. Das 
hilft, das richtige Maß und Ziel zu kommunizieren. Denn: Wer zu wenig for-
dert, bekommt auch wenig. Wer jedoch zuviel fordert, wird oftmals nichts 
bekommen. 
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Hier ein Beispiel für die Anreicherung der Daten: Die Limbic Types. Das 
limbische System ist im Gehirn für die Emotionen zuständig. Dabei können 
verschiedene Bereiche unterschieden werden, denen Typen zugeordnet 
werden, die idealerweise auch differenziert in Wording, Bildauswahl, Layout 
und Typografie angesprochen werden, um die optimale Wirkung zu entfal-
ten. 
 
Hier ein Beispiel des Malteser Hilfsdienstes. Jeder Limbic Type wurde indi-
viduell angesprochen. Bei den Harmonisern wie hier, wurde mit spieleri-
schen Elementen wie Kinderzeichnungen gearbeitet. 
 

 
 
Bei den Performern ging es um Fakten, Fakten, Fakten: Also kurze kna-
ckige Informationen plus Infografik. Im Vordergrund stand die „Investition 
in die Zukunft“. Diese Version erreichte bei dieser Zielgruppe eine um 33% 
höhere Durchschnittsspende. 
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Programmatic Print deckt alle drei Dimension des Communication Ap-
proach ab. Man braucht Daten – also eine Spenderliste mit Profilen und 
Next best Actions – idealerweise in einem CRM (Customer Relationship Ma-
nagement). Das ganze gesteuert von einem MAS (Marketing Automation 
System) und eine VDP-Software fürs Variable Data Printing.  
 Digitaldrucker denken nicht mehr in Versionen und Plattenwechsel 
sondern in Unikaten. Und viele, viele Unikate – gedruckt in postalisch sor-
tierter Reihenfolge ergeben eine Aussendung – portooptimiert für höchst-
mögliche Portorabatte. 
 
 
Von Pilotprojekten und Gattungsmarketing  
 
Das sieht jetzt vielleicht etwas komplex aus. Aber dafür hat die PPA ihre Ex-
perten, die Fundraisern helfen, solche (Pilot-)Projekte aufzusetzen. 
 

 
 
Gudrun Aydt und Michael Stickel zeigen: Programmatic Print ist keine 
Raketenwissenschaft. Fundraiser, die eh schon mit E-Mailmarketing arbei-
ten, die werden sich schnell einarbeiten. Denn die Hardware und Software 
ist inzwischen ausgereift. Was noch fehlt ist ein upgrade der „Brainware“ – 
also das Gehirn der Entscheider. Hier müssen wir noch Vorurteile abbauen, 
Aufbauarbeit leisten und Gattungsmarketing betreiben. 
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Dazu habe ich zusammen mit dem HighText-Verlag im Frühjahr 2020 die 
Plattform ONEtoONE Programmatic Printing gegründet. Und im Frühjahr 
2022 kam die PPA hinzu. 
 

 
 
Die Aufgabenteilung sehen Sie hier: Die Plattform ONEtoONE ist publi-
zistisch tätig. Sie macht vor allem Gattungsmarketing an 76.000 Werber 
und Marketingleiter sowie Vertriebsverantwortliche. Die PPA ist fürs Prak-
tische Umsetzen zuständig. Das sehen Sie hier auf der Bühne mit 10 Red-
nern an zwei Tagen und demnächst bei der Umsetzung von Pilotprojekten. 
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Die PPA geht auch gezielt in die einzelnen Branchen. Fürs Fundraising 
z.B. sind wir eine Medienpartnerschaft mit dem Fundraising Magazin einge-
gangen. Sie werden im Juli dort auch Advertorials und Anzeigen von PPA-
Mitgliedern finden. Und im Frühjahr 2023 finden Sie die PPA und manche 
ihrer Mitglieder auf dem Fundraiser Symposium.  
 

 


