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Ich, Andreas Schiemenz, arbeite in der HSH Nordbank und verantworte 
dort den Bereich „Philanthropie & Stiftungen“. Seit über 40 Jahren arbeite 
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dort den Bereich „Philanthropie & Stiftungen“. Seit über 40 Jahren arbeite 
ich, der studierte Volkswirt, im Vertrieb. Meine Arbeitsschwerpunkte liegen 
auf den Bereichen „Marke“, „Funding“ und „Kommunikation“. In den 80er 
Jahren gründete ich eine Jugendeinrichtung in Hamburg-Bahrenfeld und 
bin seitdem auch im gemeinnützigen Markt unterwegs. U.a. war ich im 
Verein für Berliner Stadtmission für „Marketing und Fundraising“ 
verantwortlich und habe in der Bundesgeschäftsstelle der Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V. als Fachbereichsleiter „Fundraising“ gearbeitet. Bei Aktion 
Deutschland Hilft e.V. habe ich u. a. in den Bereichen 
Markenpositionierung und Fundraisingstrategien gearbeitet. 



Der Bereich „Philanthropie & Stiftungen“ in der HSH Nordbank AG, der 
Landesbank der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, ist eine reine Landesbank der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, ist eine reine 
Beratungseinheit. Zu den Kunden des Bereiches gehören gemeinnützige 
Organisationen, privat- und gemeinnützige Stiftungen, vermögende 
Privatkunden und mittelständische Unternehmer. 
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Der Bereich des Großspenderfundraising ist ein wichtiges Wachstumsfeld 
für die gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen, die auf für die gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen, die auf 
Spendenmittel angewiesen sind. Im Sinne des Pareto-Optimums sollten 
80 Prozent der Einnahmen von 20 Prozent der Geber (also Großspender) 
zur Verfügung gestellt werden. 

Die Definition von Großspendern ist von Spendenmarke zu 
Spendenmarke unterschiedlich. Bei einigen Organisationen beginnen die 
Großspender bei 500 Euro, für andere Organisation erst bei 50.000 Euro. 
Welche Großspendencluster angelegt werden, hängt sowohl von der 
Positionierung der Spendenmarke, als auch von dem Spendenvolumen 
der Organisationen ab. 

Erstaunlich ist die Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit des 
Großspenderfundraising und der tatsächlichen konsequenten Ansprache 
von Großspendern. Hierfür scheint es verschiedene Gründe zu geben. 
Dazu gehören u.a. die fehlenden Ressourcen in den Organisationen 
(Arbeitskraft und Budget) sowie das Verständnis in den 
Entscheidungsebenen für ein strukturiertes Großspenderfundraising. In 
einigen Organisationen fehlt den Fundraisern die Unterstützung des 
Vorstandes, der Geschäftsführung und der Beiräte. 
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Immer wieder werde ich von sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen der 
Akteure im Großspenderfundraising überrascht. Diese lassen sich auf Akteure im Großspenderfundraising überrascht. Diese lassen sich auf 
zwei Grundeinstellungen zurückführen:

1. Der Großspender wird auf eine Person mit überdurchschnittlich viel 
Geld reduziert. Teilweise erlebe ich sogar, dass Vertreter von 
gemeinnützigen Organisationen es hoch unanständig empfinden, dass 
diese Menschen reich sind.

2. Der Fundraiser selbst sieht sich nicht immer auf Augenhöhe mit dem 
potenziellen Geber.  Er verkehrt üblicherweise nicht in den Kreisen der 
Großspender und wird von seinen Vorständen/Geschäftsführer auch 
selten zu den relevanten Veranstaltungen mitgenommen. Daher 
entsteht oft – gefühlt – die Situation eines Bittstellers. 
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Großspender und Fundraiser können auf Augenhöhe miteinander 
verhandeln. Dabei hat der Großspenderfundraiser die Rolle eines Key-verhandeln. Dabei hat der Großspenderfundraiser die Rolle eines Key-
Account-Managers inne. Er ist die Person in einer Organisation, die für 
den Kontaktaufbau, dem Spendengespräch und der Nachbetreuung die 
Verantwortung übertragen bekommt. Daher sollten idealerweise der 
Fundraiser und Großspender wie in einem Team zusammenarbeiten. 
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Im Vertrieb – und somit auch im Fundraising – wünschen sich die Akteure 
eine Vereinheitlichung in der Ansprache und in der Betreuung. Dieser eine Vereinheitlichung in der Ansprache und in der Betreuung. Dieser 
Wunsch herrscht auch beim Großspenderfundraising vor. Doch es lässt 
sich für die Großspender keine einheitliche Ansprache finden. Denn mit 
der Höhe des Betrages steigt die Intensität der Betreuung, mit der 
Prominenz des Gebers steigt der Aufwand in der Ansprache. 

Großspender lassen sich in ihrer Persönlichkeit am besten direkt 
ansprechen. Und so unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, so 
differenziert sind auch die Ansprache- und Betreuungswege. 
Großspenderfundraising ist aufwendig – aber die hohe 
Durchschnittsspende rechtfertigt diesen Aufwand. 
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Die größte Herausforderung im Großspenderfundraising ist die Ansprache 
und Betreuung der TOP-Geber, der Milliardäre und Millionäre. Jedes Jahr und Betreuung der TOP-Geber, der Milliardäre und Millionäre. Jedes Jahr 
veröffentlichen Magazine wie BILANZ oder MANAGER MAGAZIN eine 
Übersicht der 500 reichsten Deutschen. Die Namen der Reichsten in 
unserem Land sind fast allen geläufig und der Wunsch, diese Personen 
als Geber zu gewinnen, ist in fast allen Organisationen und Stiftungen 
vorhanden. Und tatsächlich sind zahlreiche Reiche auch philanthropisch 
engagiert. Sie unterstützen verschiedene Initiativen und haben oft eigene 
gemeinnützige Stiftungen gegründet. Es gibt also gute Gründe, auch die 
TOP-Geber anzusprechen, wenn die Marke der Organisation und das 
Spendenbudget für diese Menschen attraktiv ist. 

Die tatsächlichen Potenziale im Großspenderfundraising liegen jedoch im 
Mittelstand. Der deutsche Mittelstand ist der Motor des Wohlstandes, er 
stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, ist die innovative Kraft der Wirtschaft 
und damit das Fundament der sozialen Marktwirtschaft. Die Inhaber von 
mittelständischen Unternehmen sind deutlich einfacher anzusprechen, zu 
gewinnen und zu binden als es die Hochvermögenden in unserem Land 
sind.  
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Wie kommen die Organisationen an „ihre“ Großspender? Diese Frage ist 
die Basis des Großspenderfundraising. die Basis des Großspenderfundraising. 

1. Naheliegend ist es, den vorhanden Spenderbestand hinsichtlich des 
Großspenderpotenzials auszuwerten. Anhand der durchschnittlichen 
Spendenhöhe, der Anschrift oder der Bankverbindung lassen sich 
erste Hinweise in der Spenderdatenbank lokalisieren.

2. Viele Geber lassen sich über einen thematischen Bezug lokalisieren. 
Menschen, die sich für Umwelt und Natur einsetzen, werden sich von 
entsprechenden Organisationen überzeugen lassen. 

3. Viele Großspender setzen sich regional ein. Die Unterstützung soll in 
der Nachbarschaft erfolgen, das Projekt sollte also vor Ort sein. Hier 
sind die regionalen Initiativen eindeutig im Vorteil 
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Der größte Teil der Großspender sind Unternehmer. Diese Menschen sind 
es gewohnt, mit Verkäufern und Einkäufern umzugehen. Daher ist es für es gewohnt, mit Verkäufern und Einkäufern umzugehen. Daher ist es für 
diese Zielgruppe angemessen, klar und deutlich aufzutreten. Ohnehin wird 
ein Gesprächspartner wissen, was ein Fundraiser von ihm möchte: 
Nämlich sein Geld. Daher sollte gerade auch im Großspenderfundraising 
der Gesprächspartner von Anfang an wissen, was auf ihn zukommt. 

Ein guter Großspenderfundraiser wird daher von Anfang an positionieren, 
was sein Ziel ist: Die Gewinnung des Gesprächspartners als Spender. 
Diese eindeutige Positionierung bezeichne ich als „Fairtrade Fundraising“. 
Der Geber weiß sofort, was von ihm gewollt wird. Die Positionierung des 
Spendenzieles gibt darüber hinaus einen wichtigen Anker in den 
Spendergesprächen. Wenn der Geber also von Anfang an weiß, welche 
Summe von ihm gewünscht wird, wird er sich auf diesen Betrag 
gedanklich einstellen. Und er kann sich entscheiden, ob und welchen 
Betrag er geben will. 
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Die wichtigste Eigenschaft eines Großspenderfundraiser ist sein 
Selbstbewusstsein. Hierbei geht es nicht um einen großspurigen Auftritt, Selbstbewusstsein. Hierbei geht es nicht um einen großspurigen Auftritt, 
sondern darum, dass sich der Fundraiser über seine eigenen Stärken und 
Schwächen bewusst sein sollte. Grundsätzlich bin ich ein Anhänger der 
These: Wer sich selbst mag, der wird auch den anderen mögen.“ Doch 
damit dieses Modell auch funktioniert, muss der Fundraiser mit seiner 
Persönlichkeit im Reinen sein. Er sollte sich – das gehört zum Vertrieb 
dazu – über seine Stärken bewusst sein und sich auf diese im Gespräch 
mit dem Großspender verlassen können. Dieses Bewusstsein nenne ich 
„selbst bewusst sein“.

Auf der anderen Seite steht der Großspender. Auch hier handelt es sich 
um einen Menschen mit Stärken und Schwächen. Genauso wie der 
Fundraiser mit sich im Reinen ist, so sollte er auch grundsätzlich mit 
seinem Gesprächspartner im Reinen sein. Dieses Verständnis führt zu 
einem Gespräch auf Augenhöhe.  
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