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Worum es heute geht? 

Es ist klar, dass die gelungene Integration von FR entscheidenden 

Einfluss auf Erfolg (und Misserfolg) einer Organisation hat. Das gilt für 

jede NGO – egal ob groß oder klein, neu oder etabliert.  

 

Wie kann Integration in der Realität aussehen? Was braucht es, um 

Fundraising „zu leben“ und als gesamtorganisatorische Heraus-

forderung anzugehen – und das nicht nur im Kreis einer Fundraising-

Abteilung, sondern an allen entscheidenden Stellen einer Organisation?  

 

 



Integration von FR… 

• Ein großes Thema für 1,5 Stunden 

• Nicht „hands-on“, aber ein lohnendes Feld 

• Oft zu wenig Beschäftigung im hektischen Alltag 

• Viel strapazierter Begriff, aber oft nicht umgesetzt... 

• Schade, denn es geht um entscheidende Frage:  

 

 Was braucht FR, um wirklich erfolgreich zu sein? 

 Eine gute Antwort kann „transformative Wirkung“ haben! 

 

 

 



Warum Integration wichtig ist. 

• Vielfach Arbeit in Silos, keine gemeinsamen Ziele und KPIs 

• Kein konsistentes Außenbild bzw. kohärente Kommunikation 

• Synergien werden nicht genutzt, suboptimale Zusammenarbeit 

• FR agiert isoliert, wird nicht akzeptiert, Schnittstellen knirschen... 

 

Ungenutzte Potenziale in punkto Effizienz, Effektivität, Schlagkraft 

Klar ist: Es gibt nicht die Antwort und den Weg zu Integration. 

Aber: Es lohnt sich, Blick auf Faktoren zu werfen! 



Zum Start: Eine Runde durch den Raum... 

... mit ein paar Fragen. 

 

• 6 Flipcharts 

• Skala von 1-10 

• Rote Punkte und 10 Minuten Zeit 

• Es geht nicht um individuelle Antworten 



Zum Start: Eine Runde durch den Raum... 

1. Fundraising ist bei uns akzeptiert und beliebt... 

2. GF und VS kennen die FR-Strategie und unterstützen FR persönlich... 

3. FR ist in der Gesamtstrategie unserer NGO prominent verankert... 

4. FR ist eine eigene Abteilung und sitzt im Senior Management Team... 

5. Wir nutzen die FR-Potenziale richtig gut, die unsere NGO hat... 

6. FR bräuchte mehr a) Budget und b) Personal, um gut zu arbeiten... 



Warum das Ganze? 

Blick auf einige relevante Elemente / Faktoren: 

• Akzeptanz  

• „Buy-In“ Leadership 

• FR in der Gesamtstrategie 

• FR Ambition, Strategie, Budget 

• Strukturelle Verankerung von FR 

• … 

 

Diskussion einiger Erfolgsfaktoren und Ansätze 

 

 

 





Erfolgsfaktor #1 

GF und Vorstand sind an Bord 

• Kennen die FR Strategie 

• Unterstützen FR persönlich 

• FR-Leiter*in hat direkten Draht 

• „Sponsor“ im Vorstand/Aufsichtsrat 

 

 Basis für Akzeptanz, Ambition, sinnvolle FR-Einbettung in die 

Gesamtstrategie, bereichsübergreifende Ziele etc.. 

 

 



Erfolgsfaktor #2 

Organisationsstruktur  

• Klar ist: Es gibt diverse Strukturmodelle 

• FR als Abteilung, nicht Unterbereich von Kommunikation o.ä. 

• Oft hilfreich: FR und Kommunikation unter einem Dach 

• Eigener FR-Leiter*in (im Senior Management Team) 

• Balance zwischen „autarkem Arbeiten“ und „Matrix“ 

 

Basis für erfolgreiches FR, das fest und „auf Augenhöhe“ in der 

Organisation verankert ist. 

 

 

 

 



Erfolgsfaktor #3 

Struktur des FR-Bereichs  

• Abhängig von Größe, Schwerpunkt, Komplexität 

• Arbeit mit „Units“ und ggf. Unit-Leiter*innen 

• Klare Schnittstellen nach innen und außen 

• Arbeit in festen bzw. temporären Projektteams 

 

Alles unter 1 FR-Dach.  

Aber: kleine Einheiten/Teams, die konkrete Felder bearbeiten.  

 



Erfolgsfaktor #4 

Arbeit mit/in Schnittstellen 

• Programme/Kampagnen 

• Kommunikation 

• Digital (Marketing, FR etc.) 

• Finanzen & Controlling 

• IT, Legal, Datenschutz, Personal… 

 

Herausforderung: Silos, Schnittstellen-Management, Zielkonflikte… 

Balance zwischen sinnvoller Autarkie & notwendiger Integration 

Ein Knackpunkt in fast jeder Firma und Organisation… 

 

 



Erfolgsfaktor #5 

Gezielt gegen die Silos arbeiten! 

• Gemeinsame Ziele & KPIs  

• Arbeit in übergreifenden Projekt-Teams 

• Effiziente Kommunikations-/Meeting-Systeme  

• Funktionierendes Senior Management Team 

• Innovation & Change Management 

• Leadership! 

 

 

 

 

 

 

 



Erfolgsfaktor #6 

Gesamtstrategie und –planung 

• 1 Strategie, 1 Jahresplan 

• FR prominent in der Gesamtstrategie 

• FR-Strategie (eingebettet, akzeptiert und bekannt) 

• Strategisches und operatives Management treibt Integration 

 

 Notwendig für Integration, denn eine Strategie schafft gemeinsames 

langfristiges Bild und gesamtorganisatorische Klarheit über Fokus-

bereiche und Investitionen (kein Gehüpfe von Jahr zu Jahr...) 

 

 



Erfolgsfaktor #7 

Infrastruktur 

• Integration von Daten/DB 

• Integriertes Zielgruppen-Management 

• CRM-Systeme / Systeme müssen kommunizieren 

• ... 

 

 

 

 

 

 



Erfolgsfaktor #8 

Mitarbeiter*innen 

• Ein Thema für sich! 

• Wie finden wir die richtigen Leute – und wie halten wir sie? 

• Mitarbeiter*innen müssen Integration wollen / voran bringen 

 

 

 

 



Erfolgsfaktor #9 

Organisationskultur 

• Klar ist: Kultur entsteht und fällt nicht vom Himmel… 

• Kulturfragen oft Hand in Hand mit Strukturänderungen 

• Formalisierte und informelle Zusammenarbeit ist wichtig 

• Kultur fördern, in der alle NGO-Teile auf Augenhöhe agieren 

 

 

 

 

 



Erfolgsfaktor #10 

Ambition  Investment  Umsetzung 

• Wissen wir, was wir könnten? 

• Sind wir klar, was wir wollen? 

• Und: Haben wir einen Plan und Mittel, um dort hinkommen? 

• Sind wir in der Lage, diesen Plan wirklich auch umzusetzen? 

 

Eine Ambition muss aus der Gesamtorganisation entstehen. 

FR kann „Treiber“ sein – um mehr Wirksamkeit zu entfalten. 

Ambition etc. als Katalysator für Integration. 

 

 

 



Wie Integration gelingt? 

• Es gibt nicht den einen richtigen Weg 

• Manchmal leicht, manchmal sehr mühsam... 

• Hat nichts zu tun mit Größe, Historie, „Reife“ 

• Es braucht Zeit, einen Plan, einen gesteuerten Prozess 

• Arbeit auf verschiedenen Ebenen (siehe Punkt #1 - 10) 

• Klein anfangen – und auf Basis von Erfolgen weiter arbeiten 

 

 

 



Wie Integration gelingt? 

Last but not least:  

• Integration erfordert Umdenken bei Fundraisern! 

• Effekte von FR-Aktivitäten auf andere Organisationsbereiche? 

 

 

 

 



Fragen? Diskussion! Danke! 

 

 

 


