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S E R V I C E

Die Idee: W ir gestalten eine Synopse, die auf einen

Blick Auskunft über die Leistungen und Preise der am

Spendenmarkt befindlichen Too ls gibt. Kann ja nicht so

schwer sein ... Weit gefehlt: Im Laufe der vergangenen

Jahre haben sich Angebot und Nachfrage dermaßen ver-

ändert, dass ein Vergleich unmöglich ist. Die Lösungen

sind nahezu unbegrenzt und die einzelnen Leistungen in-

dividuell ko mbinierbar. G eplant hatten wir für diese

FUNDStücke-Ausgabe einen Vergleich der Angebote am

Markt. W as wir bieten können, ist ein nach bestem W is-

sen und Gewissen zusammengetragener Überblick. 

Die Websites der Anbieter sind unterschiedlich trans-

parent, wenn es um Preise und inhaltliche Details geht.

Darum haben wir einen Fragebogen erstellt, den wir den

uns bekannten O nline-Spendenfo rmular-Anbietern ge-

schickt haben. Die Fragen haben wir sorgfältig  zusam-

mengetragen und im Vorfeld mit verschiedenen Experten

in dem Bereich besprochen. Auch Anregungen der An-

bieter selbst haben wir geprüft und in den Fragenkatalog

übernommen. Die Ergebnisse erheben jedoch keinen An-

spruch auf Vo llständigkeit.

Grundsatzfragen: So finden Sie den passenden
Anbieter

Vor der Suche nach dem passenden Anbieter so llte

man sich fragen, welche Faktoren grundlegend für oder

gegen einen Anbieter sprechen. An erster Stelle steht

Datensicherheit, die der Anbieter durch zertifizierte Ver-

schlüsselungen bei der Übertragung garantiert. G ibt es

bestimmte technische Voraussetzungen, die erfüllt sein

müssen? Welche Zahlarten muss mein Spendenformular

unbedingt bieten, weil meine Spender sie bevorzugt nut-

zen? W ie viele Formulare oder Elemente möchte ich ein-

setzen? Suche ich explizit nach einer Möglichkeit mit

Spendenbarometer oder geht es auch ohne? Anhand

einer Anforderungsliste mit höchster Priorität kann man

bereits eine Vorauswahl treffen und weitere individuelle

Ansprüche definieren. Ebenso  so llte mit eingeplant wer-

den, in welcher ungefähren Höhe Sie O nline-Spenden 

erwarten. Geht es „nur“  um den Spendenbutton oder pla-

nen Sie, den größten Teil Ihrer Spenden online zu akqui-

rieren? Einige Anbieter haben sich auf kleinere O rgani-

sationen spezialisiert, andere bieten unzählige Imple-

mentierungsmöglichkeiten gerade für komplexe Systeme. 

Es gibt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ein O nline-

Spendentoo l einzusetzen. Sind die grundlegenden An-

forderungen erfüllt, können O rganisationen zusätzlich die

verschiedensten Leistungen dazu auswählen. Brauchen

sie unbedingt ein individuelles, an das eigene Corporate

Design angepasstes Formular? O der reicht es aus, die

Überschriften in der Hausfarbe einzufärben? Muss das

Too l (individuelle) Dankbriefe und Zuwendungsbeschei-

nigungen erstellen können oder übertrage ich die Daten

ohnehin erst in meine Verwaltungsso ftware und erstelle

Dokumente ausschließlich dort? Apropos: Benötige ich

eine Schnittstelle zu anderen Software-Produkten oder bin

ich mit einem passenden Exportfo rmat zufrieden? Nicht

nur an dieser Stelle empfiehlt sich das direkte Beratungs-

gespräch mit den infrage kommenden Anbietern am

Markt – nur sie können ein individuell auf den Kunden

zugeschnittenes Angebot erstellen, das die besproche-

nen Anforderungen abdeckt und sämtliche Preise nennt.

Was soll’s kosten?

Auch die Preise und weitere vom Tooleinsatz abhängi-

ge Kosten sind vö llig  unterschiedlich ausgerichtet. Einige

Das richtige Online-Spendenformular?

Kann ja nicht so
schwer sein …
Eine ty p ische Sz ene a us e inem O nline- Fundra ising- Semina r  a n der  Fundra ising  A k a demie: 

„ So,  da s sind  d ie  größten A nb ieter  in Deutschla nd  für  O nline- Spendenfor mula re . “  Es fo lg t e ine

Pow er - Point- Folie  mi t den Logos.  Da ra ufhin d ie  una usw eichliche Fra ge der  Tei lnehmer : 

„ Und  w er  ist der  Beste? W en empfehlen Sie?“  Tä g lich grüßt da s M ur meltier.  Die  Fra ge lä sst sich

nicht (so e infa ch) bea ntw or ten.  Da s ist of t unbefr ied igend  für  d ie  Tei lnehmenden der  Semina re –

da für  muss es doch eine Lösung geben.  Da rum ha be ich gemeinsa m mit dem Deutschen Fundra ising

Verba nd  e inen Versuch gew a gt …
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Hinweise zum Überblick

Auf den fo lgenden beiden Seiten präsentieren wir einen Auszug unse-

rer Ergebnisse. Die komplette Tabelle zum Download finden Sie unter:

dfrv.de/ uebersicht-online-spenden-too ls/

W ichtig! Die Tabelle kann keine Kaufentscheidung abnehmen. Sie er-

hebt keinen Anspruch auf Vo llständigkeit. Bitte wenden Sie sich bei

Fragen an den Anbieter. Die Tabelle basiert auf Selbstangaben der

Dienstleister. Die Antworten wurden nicht inhaltlich überprüft. Das Produkt

„Spendenformular DIREKT“ von Betterplace befindet sich im Aufbau.

Die Lösungen von HelpMundo  und HelpDirect stammen aus dersel-

ben Anbieterfamilie. RaiseNow stellen wir mit zwei verschiedenen

Formularen vor – es handelt sich dabei um unterschiedliche Produkte.

Anbieter nehmen monatliche Fixkosten, abhängig vom

Jahresspendenvo lumen. Möglich sind aber auch Preis-

modelle mit prozentualen Abgaben der Spendenerlöse

oder individuelle Vereinbarungen. Einige Lösungen sind

über stifterhelfen.de zu vergünstigten Preisen zu haben.

Ursprünglich wollten wir in der Übersicht ein Kostenbei-

spiel simulieren. Doch war es nicht möglich, ein über-

schaubares Ausgangsszenario  zu finden. Die Anbieter

lassen sich in dieser Hinsicht nicht vergleichen. Nimmt

einer beispielsweise Pauschalkosten, muss man genau

kontro llieren, welche Leistungen bzw. Transaktionskosten

inklusive sind bzw. hinzukommen. Im besten Fall orien-

tiert sich das Budget am Ziel, und die bestmögliche Lö -

sung wird gewählt. In der Realität ist das aber o ft nicht

umsetzbar. So  bleibt der O rganisatio n nichts weiter

übrig, als von den einzelnen Anbietern nach genauer Be-

ratung und Definition der Anforderungen entsprechende

Angebote einzuholen und genau zu prüfen, mit welchem

man leben bzw. wo  man Kompromisse eingehen kann. 

Fazit

Die Anforderungen an ein O nline-Spendentoo l sind

so  individuell, dass ein Vergleich schlichtweg nicht mög-

lich ist. So  unterscheiden sich die Anforderungen einer

O rganisation, die erstmals einen Spendenbutton mit For-

mular sucht, von denen einer O rganisation, die digitales

Fundraising bereits lange lebt und im Bereich O nline-

Fund raising bereit ist für komplexe Lösungen. Es lohnt

sich daher immer, direkten Kontakt mit den Anbietern zu

suchen und Lösungen zu finden.

Maik Meid


