
Kommunikation
Non-Profit-Marketing

[machen = bewegen]

Harald Meurer – Geschäftsführer HelpGroup zum Thema Non-Profit …

_ über das Spenden

… die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist durchaus da – man muss den Einzelnen nur 

entsprechend abholen – mit dem, was er kennt und schätzt, was heute funktioniert als effizienter 

Dialog. Und effizient muss nicht heißen, teuer …

_ über Fundraising

… wenn man als gemeinnützige Organisation darauf angewiesen ist, Ressourcen zu akquirieren, 

sollte man sich die Kanäle, die man bedient, gut aussuchen – anschließend aber auch richtig bedie-

nen. Dazu braucht es Know-how …

_ über Sponsoren

... Sponsoren betreiben Öffentlichkeitsarbeit. Will man welche gewinnen, sollte man dafür sorgen, 

dass sie sehen können, wie und wo das Geld wirkt …

Wir haben gar 
kein Budget für Werbung – 
als Non-Profit-Unternehmen.

Sie ahnen gar nicht, was 
man auch im sozialen Bereich 
mit geringen, jedoch geschickt 
eingesetzten Mitteln an Wirkung 
erzielen kann. 

Kleiner Einsatz – große Wirkung: „... Es kommt eben auf das Know-how an …“ [… sagen wir bei assenmacher]



Soziales
Malteser _ Die Kampagne wendet sich mit einem einheitlichen Auftritt an die zahlreichen Zielgruppen des Hilfsdienstes und thematisiert 

deren unterschiedliche Bedürfnisse in jeweils eigenen Broschüren. Menschliche Nähe wird vermittelt durch Fotoshootings vor Ort und die 

authentische Ausstrahlung nichtprofessioneller Models: Senioren und Menschen mit Behinderungen zusammen mit Malteser-Mitarbeitern. 



Fundraising
HelpGroup _ Die richtige Zielgruppenansprache zu finden, macht noch mehr Freude, wenn es um einen guten Zweck geht: In die Entwick-

lung der HelpCard für Non-Profit-Organisationen ist viel Know-how aus den Bereichen Kommunikation und Kundenbindung eingeflossen. 

Das sieht man dem Komplettauftritt an, der vom Logo mit Herz über die Gestaltung von Karten und Onlineshops bis hin zum Info-Flyer für 

Fundraising-Experten eine einheitliche Sprache spricht. 



Bildung

AIESEC _ Studenten in Praktika rund um den Erdball zu vermitteln, macht offenbar Riesenspaß. Internationale Erfahrungen zu sammeln, auch. 

Das zeigen die Bilder zu einer Kampagne an allen deutschen Unis. Der Jahresbericht der Organisation, entstanden in amüsant entspannter 

Zusammenarbeit mit den jungen Profis des deutschen Headquarters, hat entscheidende Bedeutung für die Gewinnung von Sponsoren. 




