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Zusammenfassung
Der strategische Aufbau einer starken Marke wird im Non-Profit-Bereich nach
wie vor vernachlässigt. Vielzählige Herausforderungen im Fundraising führen
dazu, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema aber unausweichlich ist.
Eine stark positionierte Marke beeinflusst die Spendeentscheidung der Zielgrup-
pen positiv und stellt einen zentralen Wettbewerbsvorteil dar. Nur Organisatio-
nen, die diese Chance nutzen und den Markenaufbau systematisch angehen,
werden sich langfristig im Wettbewerb um Spenden behaupten können.
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1 Einleitung

Was ist eine Marke? Ist es ein Logo? Ein Name? Ein spezifisches Produkt oder eine
Leistung? Die Herausforderung beim Thema Marke beginnt schon bei der Defini-
tion. Jeder hat eine Vorstellung davon. Häufig ist diese jedoch zu eng und wird der
Relevanz starker Marken nicht gerecht. Erfolgreiche Marken schaffen es, eine
bewusste Kauf- bzw. Spendeentscheidung herbeizuführen. Das bedeutet, der Spen-
der entscheidet sich aufgrund spezifischer Eigenschaften ganz bewusst für eine
Organisation. Diese Eigenschaften gehen über den visuellen Auftritt und die klassi-
sche Werbung hinaus. Eine starke Marke weckt in den Köpfen der Zielgruppe
Assoziationen, mit denen sie einen Nutzen, bestimmte Werte oder Eigenschaften
verbinden. Diese Assoziationen müssen die Marke zudem von anderen abgrenzen.
Im NPO Bereich ist dies in den meisten Fällen jedoch nicht der Fall. Interviews und
Umfragen zeigen immer wieder, dass die Entscheidung für eine Organisation häufig
nicht bewusst getroffen wird und auch keine aktive Bevorzugung gewisser Organi-
sationen stattfindet. Ursache dafür ist, dass die Organisationen aus Sicht der Spender
als austauschbar wahrgenommen werden. Dadurch geht für die einzelne Organisa-
tion viel Potenzial verloren, da die Spendeentscheidung nicht systematisch zu ihren
Gunsten ausfällt und die Bindung der Spender (z. B. bei Krisen) gering ist.

Um dies zu ändern, gilt es, eine Positionierung für die eigene Marke aufzubauen
und diese in der Kommunikation, im visuellen Auftritt und im Mitarbeiterverhalten
umzusetzen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Fundraiser und Kommunikations-
verantwortlichen, ihre Marke spürbar und erlebbar zu machen, sie klar und einfach
zu halten, Communities aufzubauen und markenrelevanten Content zu generieren.

2 Relevanz der Marke im Fundraising

2.1 Aktuelle Herausforderungen im Fundraising

Viele Nonprofit-Organisationen lassen sich bis heute von der Vorstellung leiten, dass
das Wirken für einen guten Zweck ihre Existenz im Marktumfeld sichert. Diese
Vorstellung trifft aber in den meisten Fällen nicht mehr zu, wie einige aktuelle
Entwicklungen verdeutlichen:

1) Vielzahl und wahrgenommene Austauschbarkeit von Nonprofit-Organisationen:
Potenzielle Spender können heutzutage aus einer schier unendlichen Anzahl an
Organisationen auswählen, wenn sie finanzielle oder persönliche Unterstützung
leisten möchten. Von internationalen NGOs, über große deutsche Organisationen
bis hin zu kleinen regionalen Initiativen. Für jede einzelne Organisation ist es
folglich eine große Herausforderung, aus dieser Masse hervorzustechen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass aus Sicht der potenziellen Spender ein Großteil
der Organisationen als wenig profiliert und austauschbar wahrgenommen wird
(Prof. Bruhn & Partner AG 2016). Diese Ähnlichkeit erschwert die Entscheidung
für eine Spende deutlich (GfK CharityScope 2017).
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2) Kommunikationsflut und -demokratisierung: Die Zahlen sind bekannt und doch
kaum vorstellbar: In einer Minute werden auf facebook mehr als 240.000 Fotos
hochgeladen, 400 Stunden Video werden neu auf Youtube bereitgestellt und
mehr als 350.000 Tweets auf Twitter verschickt (Go-Globe 2017). Seitdem in
den 1980er-Jahren eine Informationsüberlastung von 98 Prozent ausgewiesen
wurde, hat sich die Kommunikationsflut nochmal um ein Vielfaches gesteigert.
Und dabei sind es nicht nur Unternehmen und Organisationen, die um die
Aufmerksamkeit der Verbraucher buhlen. Aufgrund der Demokratisierung der
Kommunikation durch Social Media stehen sich Customer und Company Gene-
rated Content gleichwertig gegenüber. Der Aufmerksamkeitswettbewerb von
Nonprofit-Organisationen bezieht sich folglich nicht nur auf die unmittelbare
Konkurrenz, sondern – speziell im wichtigen Fundraising-Kanal Internet – auch
auf viele andere Organisationen und Privatpersonen. Mit austauschbaren Marken
und Fakten lässt sich echtes Spender-Involvement in diesem Umfeld nicht
aufbauen.

3) Große Katastrophen als zentraler Einflussfaktor für Spenden: Die Spenderzahl in
Deutschland stagniert seit einigen Jahren bei ca. 33 Prozent (GfK CharityScope
2017). Zentrale Einflussfaktoren für eine Steigerung des Spendenvolumens sind
in der Regel große (medial präsente) Katastrophen wie z. B. Erdbeben in Nepal,
Hochwasser in Deutschland oder Flüchtlinge. Ein Großteil der Nonprofit-
Organisationen und viele Leistungsbereiche profitieren von diesen Entwicklun-
gen jedoch nicht oder nur zeitlich begrenzt. So lagen im Jahr 2016 die Verluste im
Spendenaufkommen primär im Bereich der humanitären Hilfe. Für Spendenor-
ganisationen ist es somit von zentraler Bedeutung, sich unabhängig von großen
Katastrophen zu machen und eine klare Positionierung im Marktumfeld aufzu-
bauen, die dauerhaft Spendeneinnahmen sicherstellt.

4) Verschiebung von der Werte- zur Erlebnisorientierung: Viele Nonprofit-Orga-
nisationen orientieren sich bei der Gestaltung ihrer Fundraising-Aktionen an
klassischen Spender-Motiven wie z. B. Verbundenheit, Verantwortung, Moral,
Zugehörigkeit und Anerkennung (Buss 2012). In unserer Gesellschaft zeigt sich
jedoch ein immer stärkerer Trend zur Erlebnisorientierung. Als Folge dessen
nehmen Erlebniswerte auch im Entscheidungsprozess von Verbrauchern eine
zunehmend wichtige Stellung ein. Die Rede ist von der sog. „Erlebniswirtschaft“
oder „Erlebnisökonomie“ (Eichen und Hadwich 2016). Viele Branchen, wie
z. B. Reiseanbieter, Einzelhandel oder Automobil, haben bereits mit entsprechen-
den Angeboten auf diese Entwicklung reagiert. Auch für Nonprofit-Organisa-
tionen stellt sich die Frage, wie lange sie sich noch auf die vertrauten Spender-
motive verlassen können und welche Potenziale im Kontext einer stärkeren
Erlebnisorientierung erschlossen werden können.

5) „Überalterung“ der Spender-Klientel: Das Durchschnittsalter der deutschen
Spender/innen lag im Jahr 2016 bei 62 Jahren (GfK CharityScope 2017). Der
größte Anteil entfällt mit 40 Prozent auf das Segment der über 70-jährigen. Mit
13 Prozent ist dieses Segment weiterhin wachsend, wird für die Zukunft zur
Sicherung der Spendeneinnahmen aber nicht ausreichen. Kritisch ist somit ein
deutlicher Rückgang der Spendeneinnahmen bei den 40 bis 69-jährigen, wäh-
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renddessen eine Zunahme bei den unter 40-jährigen positiv stimmt. Fakt ist aber,
dass jüngere Zielgruppen nicht mit den gleichen Konzepten erreicht werden
können, wie die klassische Spenderschaft vieler Organisationen. Auch hier sind
neue Konzepte gefragt, um die Spendenbereitschaft der jungen Generation aus-
zuschöpfen und weiter zu steigern.

6) Kritische Betrachtung vieler NPO-Bereiche: Viele Tätigkeitsbereiche von Non-
Pofit-Organisationen werden zunehmend kritisch hinterfragt. Der Entwicklungshilfe
werden z. B. fehlende Prioritäten vorgeworfen (NZZ 2016) und Krankenhäusern
überteuerte Strukturen (FAZ 2013). Ein Mangel an Vertrauen ist jedoch einer der
Hauptgründe für fehlende Spendenbereitschaft (GfK CharityScope 2017). Umso
wichtiger ist es für eine Spendenorganisation, mit einer starken Marke ein Signal
für Vertrauen zu senden und mit einer klaren Botschaft zu überzeugen.

2.2 Relevanz starker Marken für den Fundraising-Erfolg

Für den Begriff der Marke gibt es unzählige Definitionen. Nach klassischem Ver-
ständnis ist eine Marke nicht mehr als ein physisches Kennzeichen für die Herkunft
eines Markenartikels, die sog. Markierung (Mellerowicz 1963). Durch sie erfährt der
Konsument, wer der Hersteller bzw. Anbieter des Produktes ist. Darüber hinaus
soll die Marke gleichbleibende Qualität garantieren und ubiquitär erhältlich sein
(Domizlaff 1939, 2005). Diese enge Fassung des Markenbegriffs ist heute jedoch
nicht mehr zeitgemäß – nicht zuletzt, weil sie auf Dienstleistungsunternehmen und
Nonprofit-Organisationen nicht zutrifft.

Neue Definitionen des Markenbegriffs sind weiter gefasst: der Konsument steht
im Fokus und die Perspektive ist stärker wirkungsbezogen. Demnach sind Marken
„Vorstellungsbilder in den Köpfen der Anspruchsgruppe, die eine Identifikations-
und Differenzierungsfunktion übernehmen und das Wahlverhalten prägen“ (Esch
2014, S. 22).

Aus dieser Definition wird auch die Relevanz einer Marke für Nonprofit-
Organisationen und speziell für das Fundraising deutlich. Angesichts der oben
geschilderten Herausforderungen sind die Identifikations- und Differenzierungsfä-
higkeit von Nonprofit-Organisationen zentrale Erfolgsfaktoren, um inmitten der
Vielzahl von (austauschbaren) NPOs, Kommunikationsflut und Erlebnisorientierung
langfristig erfolgreich bestehen zu können. Die hohe Relevanz von Marken im
Fundraising bekräftigt sich weiterhin bei einer Betrachtung des sog. Fundraising-
Funnels (vgl. Abb. 1). Dieser Funnel bildet den Entscheidungsprozess eines Spen-
ders in Form eines Trichters über mehrere Stufen ab: Grundvoraussetzung für eine
Spende ist die Bekanntheit einer Organisation. Das allein reicht aber nicht aus, auf
der zweiten Stufe ist ein positives Image notwendig. Zudem ist wichtig, dass
potenzielle Spender wissen, was genau eine Non-Profit-Organisation macht, d. h. die
Leistungsbereiche (Vertrautheit). Erst mit dieser Basis kann eine bewusste Präferenz
aufgebaut werden, die zu einer Spende führt. Im Idealfall ist dies zudem keine
Einmal-Spende, sondern es kommt zu einer Wiederspende (Spenderbindung). In
der Regel verliert jede Organisation auf den einzelnen Stufen potenzielle Spender:
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sei es, weil sie nicht bekannt genug ist, weil ihr Image nicht gut ist, weil ihre
Leistungsbereiche nicht klar sind usw. Im Fundraising-Funnel wird dies in zwei
relevanten Kennzahlen ausgedrückt: Prozesstufenwerte geben an, welcher Anteil der
Zielgruppe die jeweilige Prozessstufe erreicht hat. Transferraten drücken aus, wel-
cher Anteil der Zielgruppe die nächste Prozessstufe nicht erreicht hat – als Spender
somit verloren ist.

Starke Marken befördern aktiv das Vorankommen im Fundraising-Funnel, indem
sie einen positiven Einfluss auf Bekanntheit, Image, Vertrautheit, Präferenz, Spende
undWiederspende haben. Dieser Effekt wird auch deutlich bei einer Betrachtung der
Funktionen von Marken, die entlang des Fundraising-Funnels wirksam werden.
Hierbei lässt sich zwischen Funktionen aus Sicht von Nonprofit-Organisationen
und Spendern unterscheiden (Tab. 1).

2.3 Erfolgsfaktoren von starken Fundraising-Marken

In vielen Fällen wird das Thema Marke (leider) auf den visuellen Auftritt reduziert.
Wie die obigen Ausführungen deutlich machen, greift dies aber zu kurz und wird der
Bedeutung einer starken Marke in keinster Weise gerecht. Hier geht es um weit mehr
als um die richtige Farbe und den passenden Schriftzug. Das Fundament erfolgrei-
cher Marken bildet eine starke Positionierung. Diese Positionierung gilt es, nach
außen über das Corporate Design zu transportieren und über die Kommunikation
sichtbar und erlebbar zu machen. Darüber hinaus könnenMarken nur dann erfolgreich
sein, wenn die Markenwerte auch im Verhalten der Mitarbeitenden verankert sind.
Wie all dies funktionieren kann, wird im dritten Teil dieses Beitrags beschrieben.
Grundsätzlich lassen sich fünf Empfehlungen für den Aufbau starker Marken geben:

PROZESSSTUFENWERTE

Geben an, welcher Anteil der 
Zielgruppe die jeweilige 
Prozessstufe erreicht hat.

TRANSFERRATEN

Geben an, welcher Anteil der Zielgruppe 
nicht von einer Prozessstufe auf die 
nächste überführt wird

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bekanntheit Image Vertrautheit Präferenz Spende

-36% -40%
XX%

-XX% -XX%

XX% XX% XX% XX%

Wiederspende

-XX%

XX%

Abb. 1 Fundraising-Funnel. (Quelle: Eigene Abbildung)
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1) Relevant sein für die Zielgruppen: Gemäß unterschiedlichen Studien könnten
Verbraucher auf bis zu 80 Prozent der existierenden Marken verzichten (z. B. Ha-
vas 2017). Wie kommt es zu diesem alarmierenden Befund? Zu viele Organisa-
tionen sind bei der Entwicklung ihrer Marken primär intern getrieben. Als
Konsequenz treffen die Marken nicht die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen und
werden als überflüssig wahrgenommen. Erfolgreiche Marken indessen setzen
sich intensiv mit den Bedürfnissen ihrer Zielgruppen auseinander. Sie nehmen
diese als Basis, um Werte zu besetzen, die die Wünsche, Sehnsüchte und Motive
ihrer Zielgruppen ansprechen.

2) Glaubwürdig sein: Verbraucherbefragungen zeigen immer wieder, dass Marken-
versprechen häufig als leere Floskeln bewertet werden. Dies ist die Folge, wenn
Marken Werte besetzen, die sie im Kontakt mit ihren Zielgruppen nicht glaub-
würdig umsetzen können. Und nichts ist schlimmer als ein Versprechen, das nicht
gehalten wird! Erfolgreiche Marken widersetzen sich diesem Trend und bauen
ihre Marken auf den Stärken und Fähigkeiten ihrer Organisation auf. Das macht
sie glaubwürdig und ist die beste Grundlage für Vertrauen.

3) Eigenständige Markenwerte formulieren: Viele Marken gleichen sich stark in der
Wortwahl ihrer Werte. Insbesondere generische Begriffe (z. B. Qualität, Ver-
trauen) werden von vielen Organisationen besetzt. Und auch mit scheinbar
starken Begriffen können Marken als austauschbar wahrgenommen werden. So
besetzen z. B. sowohl die Johanniter Unfall-Hilfe als auch das Deutsche Rote
Kreuz den Begriff Liebe (vgl. Abb. 2). Erfolgreiche Marken wählen eine eigen-
ständige und differenzierende Formulierung für ihre Markenwerte.

4) Den Nerv der Zeit treffen: Erfolgreiche Marken drücken Stabilität aus und
springen nicht auf jeden Trend auf. Dennoch ist es wichtig, dass Marken bei
der Umsetzung ihrer Markenpositionierung dem Zeitgeist Rechnung tragen. Dies

Tab. 1 Funktionen von Marken für das Fundraising aus Sicht von Organisationen und Spendern

Funktionen von Fundraising-Marken für Non-Profit Organisationen

• Awareness-Funktion: Bekanntheitssteigerung und Aufmerksamkeit für die
Spendenorganisation

• Imagefunktion: Förderung eines prägnanten und positiven Images der Organisation
• Profilierungsfunktion: Abgrenzung von der Konkurrenz (rational und emotional)
• Spendensteigerungsfunktion: bewusste Präferenz und höhere Spendenbereitschaft
• Stabilisierungsfunktion: Sicherheit des Spendenvolumens durch Spenderbindung (Loyalität)

Funktionen von Fundraising-Marken für Spender

• Orientierungsfunktion: Entscheidungshilfe bei der Vielzahl von Spendenorganisationen
• Identifikationsfunktion: einfache Wiedererkennbarkeit einer Spendenorganisation
• Vertrauensfunktion: Sicherheit, sich für eine Organisation zu entscheiden, bei der die Spende
wirkt
• Risikoreduktionsfunktion: Reduktion des Risikos, sich für die falsche Organisation zu
entscheiden

• Prestigefunktion: Stolz, für eine bestimmte Organisation zu spenden
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setzt beispielsweise die Caritas in ihrer aktuellen Kampagne „Zusammen sind wir
Heimat“ gelungen um (vgl. Abb. 3).

5) Fokussiert sein: Bei einer starken Marke weiß ein potenzieller Spender genau,
wofür diese steht. Das können nicht vier oder fünf verschiedene Aspekte sein.
Erfolgreiche Marken geben sich einen Fokus. Sie besetzen wenige zentrale Werte
oder fokussieren sich auf ein Thema, das sich wie ein Leitgedanke durch den
gesamten Markenauftritt zieht. Deutlich wird dies z. B. an den Markenauftritten
von Charity: water oder Splash, bei denen sich die Kernthemen Wasser bzw.
Wasser für Kinder wie einer roter Faden durch die Marken-Story und das
Fundraising ziehen (vgl. Abb. 4).

Abb. 2 Beispiel für
austauschbare Wortwahl bei
Nonprofit-Organisationen

Abb. 3 Beispiel für Zeitgeist in der Markenpositionierung, aktuelle Kampagne von Caritas.
(Quelle: https://www.caritas.de/magazin/kampagne/zusammen-heimat/startseite. Zugegriffen am
12.12.2017)
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2.4 Wieso viele Fundraising-Organisationen (noch) keine starken
Marken sind

Starke Marken schaffen es, eine bewusste Kaufentscheidung herbeizuführen. Über-
tragen auf das Fundraising bedeutet dies, das sich ein Spender ganz bewusst für die
eine anstatt einer anderer Organisation entscheidet. In den meisten Fällen ist dies
jedoch nicht der Fall. Interviews mit Spendern zeigen immer wieder, dass die
Entscheidung für eine Organisation häufig nicht bewusst getroffen wird (vgl.
Abb. 5). Übertragen auf den oben dargestellten Fundraising-Funnel bedeutet dies,
dass die Spende in vielen Fällen eher zufällig, situativ und wechselhaft erfolgt (vgl.
Abb. 6).

Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso viele Nonprofit-Organisationen bisher
nicht als starke Fundraising-Marken positioniert sind:

Abb. 4 Beispiele für fokussierte Markenpositionierungen, Fokus auf Wasser und Wasser für
Kinder. (Quelle: https://www.charitywater.org/global-water-crisis/; https://splash.org. Zugegriffen
am 12.10.2017)
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1) Zu wenig Kompetenz und Erfahrung in der Markenführung: Erst in den letzten
Jahren setzt sich in Nonprofit-Organisationen verstärkt die Erkenntnis durch, dass
eine professionelle Markenführung ein Erfolgsfaktor ist. Entsprechend haben
viele Organisationen noch Nachholbedarf in Punkto Marken-Know-how. Dies
zeigt sich auch darin, dass es nur in wenigen Organisationen eine Stelle gibt, die
für das Markenmanagement zuständig ist. In der Regel wird dies im Rahmen von
Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit „mitgemacht“.

2) Starke Insight-out Perspektive und zu wenig Outside-in: Nonprofit-Organisa-
tionen fokussieren sich in der Regel stark auf ihren Leistungsauftrag, mit dem

Unterschiede bei den Spendenorganisationen? Naja, SOS Kinderdorf oder WWF zum 
Beispiel – die unterscheiden sich durch ein eigenes Thema.   

Wenn wir uns für eine Spendenorganisation entscheiden müssten? Da wüssten wir 
jetzt spontan auch nicht für welche. Wir wissen zu wenig über die.

Jetzt wo Sie es sagen. Dass die auch mit Kindern und Jugendlichen etwas 
machen, finde ich toll. Das wussten wir nicht!

Wir geben allen ein bisschen. 

Ich vertraue denen. Was die besonders macht, weiß ich nicht...

Die sind ja alle recht ähnlich, Hauptsache man spendet irgendwem

Abb. 5 Auszug aus Interviews mit Spender/innen einer großen Hilfsorganisation (Prof. Bruhn &
Partner AG 2016)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bekanntheit Image Vertrautheit Präferenz Spende 

-36% -40% 
XX% 

-XX% -XX% 

XX% XX% XX% XX% 

Wiederspende 

-XX% 

XX% 

Zufälliger, situativer und 
wechselhafter Entscheid 

Abb. 6 Fundraising-Funnel - häufig keine bewusste Entscheidung für eine Spende. (Quelle: Prof.
Bruhn & Partner AG 2017)
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sich auch die Mitarbeiter sehr gut identifizieren können. Jedoch spiegelt diese
Perspektive nicht unbedingt die Kunden- bzw. Spendersicht wieder. Starke Mar-
ken geben ein klares Kundenversprechen und formulieren einen eindeutigen
Kundennutzen. Dieser Nutzen ist aber nicht in jedem Fall eins zu eins aus dem
Leistungsauftrag ableitbar.

3) Dezentralisierte Strukturen: Viele Nonprofit-Organisationen sind stark dezentral
aufgestellt, z. B. über Landes- und Regionalverbände. Eine klare top-down
Struktur, wie in vielen Profit-Unternehmen, liegt häufig nicht vor. Dies macht
es schwierig, eine starke Marke aufzubauen und langfristig zu führen.

4) Legitimationsproblematik des Non-Profit-Marketing: Seit Jahrzehnten wird die
Diskussion geführt, ob Nonprofit-Organisationen ein professionelles Marketing
benötigen. Diese Problematik resultiert aus Ängsten, die bei den Beteiligten mit
Begriffen wie „Markt“, „Kunde“ und „Marketing“ verbunden sind und oft mit
negativen Assoziationen verknüpft werden (Bruhn 2012, S. 57). Im Kern geht es
um die Angst einer zu starken Kommerzialisierung und Ökonomisierung der
Aufgabenerfüllung einer Non-Profit-Organisation. Als Konsequenz entsteht eine
Zurückhaltung gegenüber allen mit Marketing verbundenen Themen, zu denen
auch ein professionelles Markenmanagement zählt.

5) Fehlendes Mindset bei Führungskräften: Die meisten Führungskräfte in Non-
profit-Organisationen würden sich selbst nicht als überzeugte „Marketeers“
bezeichnen. Dies hängt viel mit der historisch bedingten Legitimationsproble-
matik des Marketing zusammen. Die viel zitierte „Institutional Readiness“ für
Fundraising hat folglich auch diesbezüglich noch Nachholbedarf. Genau hier
liegt aber eine zentrale Aufgabe für die Zukunft: Nonprofit-Organisationen
im Denken und Handeln fit zu machen für das Thema Marke. Dies hat bei
den Führungskräften zu beginnen und ist von dort auf alle Mitarbeiter zu
kaskadieren.

3 Wie baut man eine starke Fundraising-Marke auf?

3.1 Analyse der Identität, der Bedürfnisse und Wahrnehmung
der Spender und des Konkurrenzumfelds

Ziel der Markenpositionierung ist Differenzierung. Das heißt, eine Positionierung
mit Assoziationen aufzubauen, die sich von anderen Fundraisingmarken abgrenzen
und eine bewusste Spendenentscheidung ermöglichen. Denn wenn z. B. alle auf das
Thema Kinder setzen, wo liegt dann das Potenzial zur Differenzierung? Um keinen
Me-too-Auftritt zu entwickeln, müssen NPOs tief in ihre Identität und in die
Bedürfnisse der Spender eintauchen.

Differenzierung alleine ist jedoch nichts wert, wenn die Positionierung für die
Spender nicht relevant ist oder unglaubwürdig wirkt. Relevanz betrifft die Spender-
bedürfnisse: Welche relevanten Themen und Bedürfnisse adressiert die Marke? Aus
interner Sicht kann diese Frage nur in wenigen Fällen beantwortet werden. Nicht
selten herrscht zwar die Meinung vor, man kenne die Kundenbedürfnisse; dies
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jedoch, ohne die Motive und Sehnsüchte der Zielgruppe zu erfassen. Genau hier
liegen aber wertvolle Insights für eine relevante Positionierung. Was treibt die
Zielgruppe um? Was sind ihre Motive? Welche emotionalen und rationalen Faktoren
beeinflussen die Spendenentscheidung? Durch eine vertiefte Auseinandersetzung
öffnet sich auch das Potenzial, mittels „(Re-)Framing“ Themen durch eine Marke
ganz neu und untypisch zu besetzen.

Neben der externen Perspektive beziehen starke Marken auch die Organisations-
sicht mit ein. Das ist die Grundlage für Glaubwürdigkeit. Eine Positionierung kann
nur erfolgreich sein, wenn sie auf aktuellen Stärken aufbaut und gleichzeitig so
ambitioniert ist, dass sie die Richtung für die Zukunft aufzeigt und eine realistische
Weiterentwicklung ermöglicht.

Um die genannten Kriterien erfüllen zu können, ist eine fundierte Auseinander-
setzung mit den drei Perspektiven Innensicht (Organisation), Wettbewerbssicht
(Konkurrenz) und Kundensicht (Spender) notwendig. Durch qualitative Tiefeninter-
views und Workshops mit Mitarbeitenden und Spendern sowie anderen externen
Zielgruppen können die wichtigsten Stärken und Schwächen der Marke identifiziert
werden. Zusätzlich werden aus der Analyse der Spenderbedürfnisse und solchen
Stärken der Organisation, die bisher nicht von außen wahrgenommen werden,
zukünftige Entwicklungsrichtungen für die Marke abgleitet. Zuletzt wird auch die
Wahrnehmung der Konkurrenzmarken erfasst, um Potenziale zur Differenzierung
ableiten zu können. Wird eine Positionierung ohne diese Analyse entwickelt, ist die
Gefahr groß, dass sich später Glaubwürdigkeits-, Relevanz- oder Differenzierungs-
probleme ergeben.

3.2 Entwicklung einer Positionierung auf Basis der Analyse

Den Kern der Markenstrategie bildet die Positionierung (vgl. Abb. 7). Sie ergibt sich
aus den Assoziationen der Zielgruppen mit der Marke. Es geht also nicht nur um das
Produkt oder die Leistung an sich und auch nicht um das visuelle Bild, d. h. die
Farben oder das Logo. Im Kern geht es darum, welche Assoziationen sich auftun,
sobald jemand mit den Leistungen und dem visuellen Auftritt der Organisation in
Kontakt kommt. So steht die Marke Apple für Benutzerfreundlichkeit und Design.
Volvo seit Jahrzenten für Sicherheit.

Viele Fundraising-Marken verfügen über verschiedene Assoziationen – sei es
Christlichkeit, Internationalität oder themenbezogen z. B. Kindergesundheit. Das
sind an sich starke Markenhinhalte. Das Problem ist jedoch, dass die meisten davon
generisch und austauschbar sind. Sie werden jeweils mit einer Vielzahl an Organi-
sationen in Verbindung gebracht und sind daher im Spendenwettbewerb wenig
wirkungsvoll.

Um die Positionierung strukturiert zu erfassen und zu beschreiben, sind drei
Elemente von besonderer Bedeutung:

• Markennutzen – umfasst den (funktionalen und emotionalen) Nutzen, den eine
Marke ihren Spendern bietet. Wenn ein Spender mit der Marke z. B. die höchste
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Transparenz verbindet und deshalb spendet, stellt dies einen entscheidungsrele-
vanten, funktionalen Markennutzen dar. Emotional können bestimmte Werte oder
Gefühle zum Spenden anregen.

• Markenpersönlichkeit – beschreibt die Persönlichkeitsmerkmale bzw. den Cha-
rakter der Marke. Wie ist eine Marke als „Typ“? Wird sie durch ihr Auftreten als
alt und konservativ, dafür aber ehrwürdig und verlässlich wahrgenommen oder
als jung und rebellisch? Auch arrogante, leichtfertige oder aggressive Marken
können durchaus erfolgreich sein – Hauptsache Charakter. Jede Marke hat eine
Persönlichkeit. Oft ist diese aber nicht erfasst und wird nicht gezielt gesteuert.
Dabei ist die Persönlichkeit zentral dafür, wie die Marke bei den Zielgruppen
wahrgenommen wird, ob sie sympathisch ist und ob der Markennutzen von den
Zielgruppen verstanden wird.

• Markenversprechen – bildet den Kern der Markenpositionierung und umfasst
das zentrale Versprechen, das die Marke ihren Spendern macht. Wieso soll ich
einer bestimmten Organisation spenden und nicht einer anderen? Diesen Kern
herauszuschälen, ist die zentrale Aufgabe der Konzeption einer Markenpositio-
nierung.

Die Entwicklung einer starken Positionierung ist das Fundament des Markener-
folgs. Bei allen drei Elementen ist eine Mischung aus Bewährtem und Neuem zu
wählen. Bei letzterem ist auch Mut erforderlich.

3.3 Umsetzung in der Kommunikation

Eine Markenpositionierung kann erst dann Wirkung entfalten, wenn sie nach Außen
sichtbar und spürbar gemacht wird. Dazu müssen die relevanten Informationen
kommuniziert und vom Spender aufgenommen werden. Das ist in unserer informa-
tionsüberfluteten Welt mehr als anspruchsvoll. Ausgehend vom kommunikativen
Leitthema der Marke wird die Markenkommunikation ausgestaltet.

Markenversprechen
Was ist der Kern?

Markenpersönlichkeit
Wie sind wir?

Markennutzen
Was bieten wir?

Markenpositionierung Markenausgestaltung Markenerlebnis

Markenkommunikation
• Kernbotschaften
• Proof Points für die Marke
• Tonalität (Markenstimme)

Markenbild
• Designelemente
• Bildwelt
• Visuelle Touch Point-Gestaltung

Markenverhalten
• Verständnis, Motivation und 

Befähigung der Mitarbeiter

Spürbarkeit
• Die Organisation erlebbar machen 
• Das Thema erlebbar machen 
• Die Wirkung der Spende erlebbar machen 

Einfachheit
• Einfachheit im Sinne von Klarheit
• Einfachheit im Sinne von Komfort 

Gemeinschaft
• Identifikation über die Organisation
• Identifikation ein Thema
• Identifikation über gemeinsames 

Fundraising

Inhalt
• Fokus auf Themen statt Kanäle

Abb. 7 Aufbau einer Fundraisingmarke. (Quelle: Prof. Bruhn & Partner AG 2017)
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Die Basis bilden das Markenversprechen und der Markennutzen. Aus ihnen
werden Kernbotschaften für unterschiedliche Ebenen der Kommunikation entwi-
ckelt, etwa für die Imagekommunikation, für die direkte Spenderkommunikation
und für die PR-Aktivitäten. Für die Kernbotschaften gilt es, so genannte „Proof
Points“ zu definieren, d. h. Argumente bzw. Beweise, an denen der Kommunikati-
onsempfänger die Aussage festmachen kann. Zudem ist eine integrierte Kommuni-
kation notwendig. Das heißt, konsistente Kommunikationsinhalte an allen relevan-
ten Kontaktpunkten.

DieMarkenpersönlichkeit bestimmt die Tonalität der Kommunikation.Wie etwas
kommuniziert wird, ist genauso wichtig wie, was kommuniziert wird. Die gleiche
Botschaft erzeugt unterschiedliche Wirkungen, je nachdem, wie sie formuliert und
aufbereitet wird.

Erfolgreichen Marken gelingt es, ein umfassendes Storytelling aufzubauen, das
sich wie ein roter Faden durch die Markenkommunikation zieht und das Marken-
versprechen nach Außen trägt, indem bestimmte Themen besetzt werden. Die Marke
Always besetzt beispielsweise durch konsequentes Storytelling das Thema „Selbst-
bewusstsein“ bei jungen Mädchen und schafft dadurch positive Assoziationen mit
der Marke, die dem Produkt nicht inhärent sind.

3.4 Umsetzung im Design

Die visuelle Umsetzung der Positionierung beinhaltet klassische Designelemente
wie Logo, Farben und Typografie. Besonders wichtig ist auch die Entwicklung von
charakteristischen Bildwelten, die die Markenwerte nach außen tragen.

Das Markendesign orientiert sich sowohl an der Markenpersönlichkeit als auch
am Markennutzen. Die Markenpersönlichkeit wird durch die Typografie, die Farb-
welten, den Bildstil und andere visuelle Design-Elemente getragen. Das visuelle
Erscheinungsbild ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie der Charakter einer
Marke wahrgenommen wird. Das Markendesign hat aber auch die Aufgabe, den
Markennutzen zu stützen. Zum Beispiel können die Nutzenattribute durch die
Bildinhalte vermittelt oder verstärkt werden. Auch andere Designelemente können
Markenattribute wie z. B. Schnelligkeit, Sicherheit, Spaß, Modernität, Internationa-
lität usw. visuell vermitteln. Das Markenversprechen kann in einen Claim übersetzt
werden, der an den verschiedenen Kontaktpunkten als durchgängiges Designele-
ment eingesetzt wird.

Zwei zentrale Erfolgsfaktoren für das Markendesign sind Konsistenz und Kon-
tinuität. Konsistenz beschreibt die konsequente Umsetzung der Marke auf allen
Kontaktpunkten. Von den Mitarbeitenden auf den Bildern über das Design der
Mailings bis hin zur Website muss ein harmonisches Gesamtbild entstehen. Kon-
tinuität bedeutet, dass diese Konsistenz auch über einen längeren Zeitraum gewahrt
wird und der Spender nicht in kurzen Abständen mit neuen visuellen Erscheinungs-
formen der Marke konfrontiert wird.

Bei gewissen Organisationen (z. B. bei Krankenhäusern) ist das Design zwar
konsistent und weist auch Kontinuität auf, zeichnet sich dafür aber durch eine hohe
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Homogenität aus. Diese führt dazu, dass eine Organisation sich kaum von den
andern unterscheidet. Umgekehrt ist bei vielen Hilfswerken eine starke visuelle
Unstetigkeit bei Kommunikations- und Fundraising-Aktionen zu beobachten. Bild-
welten, Stil und visueller Charakter (traurig vs. lustig vs. rational anregend) wech-
seln von Kampagne zu Kampagne – teilweise sogar mehrmals innerhalb eines
Jahres. Dadurch entsteht ein diffuses Gesamtbild, und ein nachhaltiger Markenauf-
bau in den Köpfen der Zielgruppen ist nahezu unmöglich, auch wenn die einzelnen
Aktionen für sich genommen kurzfristige Erfolge erzielen können. Erfahrungen aus
anderen Branchen zeigen, dass sich wertvolle Marken wie Google und Apple oder
BMW durch ein einheitliches Auftreten über alle Kontaktpunkte und über eine lange
Zeit auszeichnen Im NPO-Bereich zeigen die Sea Sheperds, wie eine starke marke
funktionieren kann Abb. 8.

3.5 Umsetzung bei den Mitarbeitern

Neben der Kommunikation und dem Design ist das Markenverhalten der dritte Bau-
stein der Umsetzung. Jeder Mitarbeiter vertritt die Marke mit seinem Verhalten gegen-
über Spendern, auf Projekten oder auch in der Freizeit. Dieses Verhalten prägt das Bild
der Marke von außen maßgeblich. Hinzu kommt, dass ein Markenversprechen oftmals
nur dann eingelöst werden kann, wenn es auch durch die Mitarbeiter getragen wird.
Positionierungsdimensionen wie Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit, aber bei-
spielsweise auch Modernität sind nur glaubwürdig, wenn die Mitarbeiter sich entspre-
chend verhalten. Ansonsten bleibt es ein leeres kommunikatives Versprechen.

Die wichtigsten Ziele sind, dass die Mitarbeitenden die Positionierung verstehen,
dass sie motiviert sind diese zu stärken und dass sie befähigt werden, sich aktiv
einzubringen. Verschiedene Instrumente bieten sich an, um die Marke intern zu
verankern. Um Wissen und Motivation aufzubauen, kann ein attraktiv aufbereitetes
Markenhandbuch entwickelt werden. Interne Marken-Workshops und Round
Tables erklären die Positionierung, motivieren die Mitarbeiter und erlauben es,
gemeinsam an der Umsetzung zu arbeiten. Besonders wirksam sind auch spieleri-
sche Ansätze. Ein Markenspiel kann die wichtigen Inhalte vermitteln und motivie-
ren, ohne dass es als Pflicht wahrgenommen wird. Neben diesen spezifischen Maß-

Abb. 8 Die differenzierende Positionierung der Sea Sheperds zeigt sich konsequent im Design, in
der Kommunikation und im Mitarbeiterverhalten
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nahmen gilt es, das Thema Marke über die bestehenden internen Kommunikations-
kanäle zu bespielen. Durch einen guten Mix aus Maßnahmen gelingt es, die Mitar-
beiter zu Markenbotschaftern zu entwickeln.

4 Die vier Dimensionen zur Schaffung von differenzierenden
Markenerlebnissen

Aufbauend auf der Positionierung wird die Marke in der Kommunikation, im Design
und im Verhalten umgesetzt. Die Digitalisierung und die damit einhergehende
Kommunikationsflut stellen Marken aber zunehmend vor die Herausforderung, dass
auch konsequent umgesetzte Positionierungen kein alleiniger Garant für eine hohe
Wirkung bei den Zielgruppen sind. Zu groß ist die allgegenwärtige Informations-
menge, zu kurz die Aufmerksamkeitsspanne, zu hart der Kampf um diese Aufmerk-
samkeit. Dabei befinden sich NPO-Marken on- und offline nicht nur untereinander
im Wettbewerb, sondern vielmehr mit Medienmarken und großen Konsumenten-
marken wie BMWoder Nike. In diesem Kontext sind Fundraiser und Kommunika-
tionsverantwortliche gefordert, ihrer Marke durch Spürbarkeit, Einfachheit, Com-
munity und relevanten Content Durchschlagskraft zu verleihen.

4.1 Spürbarkeit

Erfolgreiche Marken sind keine abstrakten Konstrukte. Sie lösen in ihren Zielgrup-
pen emotionale und gedankliche Reaktionen aus. Das heißt, sie überwinden die
emotionale und kognitive Distanz und sind für ihre Zielgruppen greifbar, erlebbar
und fühlbar. Gerade hier ergibt sich durch die Digitalisierung eine herausfordernde
Gratwanderung: Die zunehmende Digitalisierung der Kommunikations-, Interakti-
ons- und Spendeformen erhöht zwar die potenzielle Reichweite und Effizienz,
steigert aber auch das Risiko der Austauschbarkeit und Anonymisierung. Eine
Facebook-Seite ist schnell eingerichtet und kostengünstig zu betreiben. Die Frage
ist aber, ob sie auch ebenso spendenwirksam ist wie ein Live-Event oder ob sie nicht
eher neben den Auftritten großer Marken verblasst. Digitale Medien machen die
direkte Interaktion zwar einfacher und günstiger, für die Zielgruppe dadurch aber
noch lange nicht attraktiver. Demgegenüber zeigen unterschiedliche Organisationen
wie Red Bull und Greenpeace, wie Marken über Live-Marketing und Aktionscha-
rakter spürbar gemacht werden und dadurch auch der entsprechende online „Buzz“
entsteht.

Um Marken spür- und erlebbarer zu machen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• Die Organisation erlebbar machen: Durch Live Marketing und Kontakt zu
Mitarbeitern und Ehrenamtlichen können Spender die Organisation erleben. Es
geht darum, der Marke ein Gesicht zu geben. Dies kann im Rahmen von Spen-
denanlässen geschehen, aber auch völlig losgelöst vom eigentlichen Spende-
prozess. Wer live miterlebt hat, wie sich in der Schweiz Greenpeace-Aktivisten
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vom – gut abgeriegelten –Hauptsitz des Agrochemiekonzerns Syngenta abseilten
und ein riesiges Banner zum Bienensterben installierten, hat anschließend einen
direkteren Bezug zur Marke – unabhängig von der grundsätzlichen Affinität zur
Bienenthematik. Wer persönlich mit einem Mitarbeiter eines Krankenhauses oder
einer Hilfsorganisation gesprochen hat, bemerkt den gleichen Effekt: Die Bezie-
hung zur Marke ist weniger distanziert.

• Das Thema erlebbar machen: Analog zur Live-Interaktion mit der Organisation
können auch Live-Erlebnisse oder Kommunikationsmaßnahmen geschaffen wer-
den, die es ermöglichen, das Thema und dessen Inhalte zu erleben. Bei Live-
Erlebnissen wird dem (potenziellen) Spender ermöglicht, in das Thema „einzu-
tauchen“ und sich in Form eines Erlebnisses emotional und kognitiv damit
auseinanderzusetzen. Das norwegische Rote Kreuz baute in Kooperation mit Ikea
in einer Filiale die kahle 25-Quadratmeter-Wohnung einer syrischen Mutter mit
ihren vier Kindern in Damaskus nach (vgl. Abb. 9). Die charakteristischen Ikea-
Preisschilder waren mit den Geschichten syrischer Flüchtlinge versehen. Viel-
mehr als durch eine Broschüre oder einen Spendenbrief ermöglichen solche
Aktionen, den Zielgruppen, das Thema selber mitzuerleben.

• Die Wirkung der Spende erlebbar machen: Eine Spende ist eine immaterielle
Leistung, insbesondere dann, wenn der Spendenzweck nicht im Bau oder der
Anschaffung eines physischen Produkts, Gerätes, Baus etc. besteht. Wenn Orga-
nisationen es schaffen, die Spende erlebbar oder sichtbar zu machen, kann dies
helfen, die Immaterialität und die damit verbundene Schwierigkeit, Emotionen
aufzubauen, zu reduzieren. Die Möglichkeiten sind vielzählig. Bereits kleine
Präsente oder physische Produkte, die der Spender mit seiner Spende kauft,
können helfen. Zusätzlich können dadurch – wenn die Marke stark genug ist –

Abb. 9 Nachbau der
Wohnung einer syrischen
Familie aus Damaskus um ein
Thema erlebbar zu machen.
(Quelle: https://www.
behance.net/gallery/
44775891/25m2-Syria-at-
IKEA. Zugegriffen am
12.12.2017)
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Identifikationssymbole geschaffen werden, beispielsweise ein Armband wie das
der Organisation Livestrong oder ein Pullover der Sea Sheperds.

4.2 Einfachheit

Je komplexer das Umfeld, desto schwieriger ist es, dass eine Marke zum Spender
durchdringt. Eine starke Marke schafft Ordnung, sorgt für Orientierung und macht es
dem Spender so einfach wie möglich – sie entlastet ihn durch Reduktion und
Vereinfachung.

• Eine erfolgreiche Marke setzt auf Einfachheit im Sinne von Klarheit: Sie ist in der
Kommunikation leicht verständlich und widerspruchsfrei. Die Botschaften sind
klar und die Positionierung ist einfach zu verstehen. Auch Projektbeschreibungen
sind leicht nachvollziehbar und die Ursache-Wirkungs-Beziehungen der Spende
leuchten dem Spender ein, ohne dass damit ein hoher Lese- oder Denkaufwand
verbunden ist. Die Marke steht für klare Themen und Aufgaben.

• Hinzu kommt im Fundraising die Einfachheit im Sinne von Komfort: Analog zu
kundenorientierten Unternehmen machen es erfolgreiche NPO Marken ihren
Spendern einfach und bequem. Dies betrifft sämtliche Fundraising- und Kom-
munikationsaktivitäten. Wenn der Spender weiß, dass er sich bei einer bestimm-
ten Marke darauf verlassen kann, dass er sich einfach und bequem informieren
und einfach und bequem spenden kann, beeinflusst dies seine Entscheidung.

4.3 Gemeinschaft

Erfolgreiche Marken vermitteln ein Zugehörigkeitsgefühl und fördern aktiv den
Aufbau von verschiedenen Arten von Gemeinschaften. Sie bringen Menschen
zusammen, die sich für gleiche Themen interessieren und durch ähnliche Werte
verbunden sind. Harley-Davidson ist damit seit vielen Jahren erfolgreich, und lange
vor dem iPod und dem iPhone wurde Apple durch eine eingeschworene Kunden-
gruppe getragen, die sich dem allgegenwärtigen Windows-Betriebssystem entzog
und dadurch eine hohe Identifikation untereinander und mit der Marke aufwies.
Organisationen wie charity: water zeigen auf, dass durch die Förderung von Com-
munities auch Fundraising möglich ist. Communities basieren auf unterschiedlichen
Formen der Identifikation.

• Identifikation über die Organisation: Identifikation kann zum einen über die
Organisation geschaffen werden. Ziel ist, dass sich der Spender mit den Werten,
dem Verhalten, der Geschichte, den Menschen oder anderen Teilen der Organi-
sation identifiziert. Er soll sich nicht als externer Finanzierer sondern als Teil der
Organisation fühlen. Dies steht im Gegensatz zur teilweise ablehnenden Haltung
von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen gegenüber Spendern bzw. der Betrach-
tungsweise der Geldspende als minderwertig gegenüber dem eigenen Engage-
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ment. Durch persönliche Begegnungen, eine einbindende Kommunikation und
viele weitere Instrumente kann dies jedoch erreicht werden. Die Organisation Sea
Sheperds schafft z. B. durch ihre „piratenhaften“Methoden und ihr Auftreten eine
hohe Identifikation bei den Befürworten. Dies geht soweit, dass das Tragen der
markierten Kleidungsstücke als Ausdruck der gefühlten Zugehörigkeit zum
attraktiven Fundraising-Kanal wird – selbst wenn die Träger keine klassischen
Spender sind.

• Identifikation über ein Thema: Weiter kann Identifikation über ein Thema oder ein
Gefühl, das die Marke besetzt, aufgebaut werden. Es geht darum, gemeinsam für
etwas zu kämpfen. Dazu muss das Thema spezifisch genug sein – austauschbare
Spendenthemen (z. B. Gesundheit) reichen nicht aus. Themen wie Freiheit,
Frauenrechte, Netzneutralität usw. sprechen spezifische Zielgruppen an und
schaffen ein Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsame Überzeugungen, die ge-
zeigt und geteilt werden.

• Identifikation über gemeinsames Fundraising: Schließlich kann auch über das
Fundraising an sich ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt werden. Es macht deutlich
mehr Spaß, sich mit Freunden oder auch mit Unbekannten für ein gemeinsames
Ziel einzusetzen als einfach einen Betrag auf ein Konto zu überweisen. Der
klassische Spendenlauf ist ein einfaches Beispiel dafür. Aus dem gemeinsamen
Spenden sammeln und Spenden wird ein kollektives Ereignis, bei dem die
Gruppe der Läufer und die Spendergruppen hinter den Läufern jeweils einem
gemeinsamen Ziel entgegenstreben. Jeder hat einen individuellen Einfluss, und
zugleich stellt es eine kollektive Leistung dar. Das einfache Beispiel zeigt ver-
schiedene Erfolgsmechanismen auf, die auf neue, innovativere Maßnahmen
übertragen werden können, um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Zum einen
die Einbindung von spielerischen Elementen bzw. Anreizen. Die Ansprache von
Wettbewerbsdenken, das Setzen von individuellen und gemeinsamen Zielen führt
zu motivierenden Dynamiken, wie wir sie aus dem Sport oder aus Spielen
kennen. Zum anderen kann die Nutzung von Spendern als Fundraiser ergänzend
eingesetzt werden, da diese ihre eigenen Gemeinschaften aus Spendern- und
Spendensammlern bilden können, die eine eigene Gruppendynamik und ein
Gemeinschaftsgefühl erzeugen können.

4.4 Inhalt

Soziale Medien wachsen ungebrochen stark, und in regelmäßigen Abständen treten
neue Plattformen und Kanäle in Erscheinung. Nicht nur jüngere Generationen sind
„always on“. Auch das Zielsegment der 30-45-Jährigen, das im Fundraising für die
Zukunftssicherung zentral ist, konsumiert und teilt Information zu großen Teilen
digital. Dies wurde von den meisten Organisationen erkannt, und Social Media
Präsenzen gehören zum Standard-Repertoire vieler Organisationen.

Dabei wird aber häufig unterschätzt, dass Social Media nur über relevanten
Content funktioniert. Ohne diesen verkommt der Auftritt zu einer Ergänzung der
Website ohne echte Interaktion mit den Zielgruppen. Ziel des Content Marketings ist
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es, durch informative und unterhaltende Inhalte einen direkten Nutzen aus der
Kommunikation zu generieren. Meist gelingt dies über Themenkommunikation,
wie im zuvor erwähnten Always-Beispiel oder durch die Extremsportinhalte von
Red Bull. Wenn sich für Red Bull jemand live aus dem All zur Erde stürzt, wird
dieser Inhalt von Millionen konsumiert und wirkt positiv auf die Marke. Das gleiche
Prinzip funktioniert auch im kleineren Rahmen. Lebensmittelhändler haben erkannt,
dass die Grenzen der klassischen Kommunikation zu Lebensmitteln lange erreicht
sind und zu keinem Markeneffekt führen. Stattdessen werden neue Koch- und
Lifestyleformate und Themen bespielt. Dadurch kann sich der Händler positionieren
und mit den Zielgruppen zu Themen interagieren, die diese interessieren.

NPOs sind in Bereichen unterwegs, die eine Vielzahl an spannenden und emo-
tionalen Themen hergeben. Daraus gilt es, Content zu kreieren, der die Spender
interessiert und umtreibt und dadurch klassische Werbebotschaften und Spenden-
aufrufe ergänzt oder sogar teilweise ersetzt.

5 Fünf-Punkte-Plan für den Aufbau einer starken
Fundraising-Marke

Starke Fundraising-Marken lassen sich nicht über Nacht aufbauen. Erfolgreiches
Markenmanagement braucht System und auch Zeit. Viele Nonprofit-Organisationen
schrecken vor dieser Aufgabe zurück. Damit berauben sie sich selbst der vielen
Chancen, die in einer starken Marke liegen. Und eins ist sicher: Organisationen, die
sich jetzt mit dem Aufbau ihrer Marke beschäftigen, werden einen Wettbewerbsvor-
teil im Markt nutzen können. Je stärker sich das Thema Markenführung im Non-
Profit-Sektor professionalisiert, desto schwieriger wird es auch, durch eine starke
Marke einen echten Unterschied zu machen. Es lohnt sich somit, in den Aufbau
erfolgreicher Fundraising-Marken zu investieren. Ein Fünf-Punkte-Plan kann hierzu
die wichtigen Bausteine liefern:

1) Analyse der Ausgangssituation und Ermittlung der Stärken und Schwächen der
eigenen Organisation im Fundraising-Funnel

2) Analyse der Identität, der Zielgruppenbedürfnisse und des Wettbewerbsumfelds
3) Entwicklung einer differenzierenden, glaubwürdigen und relevanten Positionie-

rung
4) Konsequente und konsistente Umsetzung der Positionierung in der Kommunika-

tion, im Design und im Mitarbeiterverhalten
5) Schaffung von Markenerlebnissen und -interaktion durch Spürbarkeit, Einfach-

heit, Communities und Content
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