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Im Vergleich zu anderen Organisationen steht Spendenorganisationen sehr wenig Geld für die 
Verwaltung zur Verfügung. Mit wenig Personal müssen die Organisationen das Potenzial der 
spendenden Bevölkerung voll ausschöpfen. Dabei konkurrieren viele wohltätige Träger um ein 
ähnliches Potenzial: die regelmäßigen Spender.

Verständlich ist, dass dabei keine Zeit für vages, schlecht zu greifendes Potenzial bleibt. Hinzu kommt, 
dass die unterstützenden Dienstleister (z.B. Agenturen) das vorhandene Budget kostenoptimal nutzen 
müssen – aus Rücksicht auf knappe Ressourcen und ein optimales Ergebnis.

Was bei diesen Sachzwängen leider häufig unter den Tisch fallen muss, ist das Potenzial unter 
Nichtspendern. YouGov wird aufzeigen, dass dieses Potenzial mit gutem „Return on Invest“ auf Zeit 
und Geld gehoben werden kann.

Unsere Studie ist darauf ausgerichtet, wohltätigen Organisationen das Wissen an die Hand zu geben, 
wie dieser Teil der Bevölkerung erreicht und zu einer Spende motiviert werden kann.

Sie hilft Ihnen zu verstehen, welche Barrieren bestehen und wie Sie diese überwinden können. Das 
Ziel ist dabei klar: Unser Report liefert Insights, um in die nächste Spendensaison mit einem höheren 
Spendenpotenzial zu gehen.

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit den Partnern Steinrücke+ich Gmbh, Deutscher 
Spendenhilfsdienst und Bergmoser + Höller Agentur GmbH konzipiert.
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Bereits 2014 haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie sich 
besonders junge Menschen für Spendenorganisationen gewinnen 
lassen. Die Studie „Spender der Zukunft“* hat u.a. gezeigt, dass 
Nicht-Spenden häufig keine Frage von mangelndem Interesse und 
Involvement ist – die grundsätzliche Spendenbereitschaft ist hoch, 
dennoch spenden viele nicht. Dies liegt oft an einer falschen 
Ansprache, wie die Studie herausgestellt hat.

* http://yougov.de/loesungen/reports/studien/spender-zukunft/

http://yougov.de/loesungen/reports/studien/spender-zukunft/
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Die Studie unterstützt Sie dabei:

 Zu erkennen, wer Potenzial bietet, als zusätzlicher Spender für bestimmte 
Arbeitsschwerpunkte gewonnen zu werden

 Eine Kommunikation zu entwickeln, um Nichtspender mit Potenzial am besten 
zur Spende zu motivieren

 Neue Wege in der Ansprache zu gehen  - in Abstimmung mit Ihren vertrauten 
Kooperationspartnern

 Ihr Image zu wahren und zu pflegen: sprechen Sie neue Zielgruppen an, ohne 
die Gefahr von Bad Press oder negativem Word of Mouth

 Die Spendensumme des letzten Jahres zu übertreffen – bei einem optimalen 
„Return on Invest“



Die Studie „Nichtspender-Potenzial nutzen” 
betrachtet speziell das „nahe Potenzial” der 
Nichtspender. Als nahes Potenzial werden 
Personen definiert, die innerhalb der letzten 12 
Monate nicht gespendet haben, obwohl sie 
grundsätzlich das Potenzial zum „Spender” hätten. 
Dieses Potenzial besitzen sie, weil sie eine starke 
Affinität zu bestimmten Themenbereichen 
aufweisen, in denen sich wohltätige 
Organisationen engagieren, Organisationen aus 
diesem Bereich kennen und sich auch 
grundsätzlich vorstellen können, zu spenden. 

Dieses nahe Potenzial der Nichtspender wird 
in unserem dreidimensional verknüpften 
Datenwürfel u.a. in Bezug auf Persönlichkeit, 
Engagement, finanzielle Risikobereitschaft 
und Mediennutzung beleuchtet. Der Vorteil: 
Wir greifen hierbei auf Millionen von 
Datenpunkten zurück, die ein in dieser Art 
einmaliges Bild zeichnen und ein ganz neues 
Verständnis des Handelns ermöglichen. 
Übrigens: Wir nutzen dabei auch Daten aus 
unserem Charity Index.

Die Studie liefert ergo die perfekte 
Basis, um diesen wichtigen Teil der 
Bevölkerung zu erreichen und durch 
eine angepasste Kommunikation die 
Spendenwahrscheinlichkeit zu 
erhöhen. Es werden Barrieren 
aufgezeigt die es zu überwinden gilt. 
Das Potenzial ist da und will gehoben 
werden.
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Affinität wird definiert über folgende Datenpunkte:

• Ich habe kein Problem damit für umweltfreundliche Produkte mehr 
zu zahlen. (starke oder sehr starke Zustimmung)

• Mein ökologischer Fußabdruck ist mir egal. (starke oder sehr starke Ablehnung)

• Um Strom zu sparen achte ich darauf das Licht auszumachen, wenn 
ich den Raum verlasse. (starke oder sehr starke Zustimmung)

© Beboy / fotolia

Sobald wir die Zielgruppe gefunden haben, untersuchen wir diese mithilfe unserer Daten 
u.a. daraufhin, wie sie kommunizieren, welche Medien sie nutzen etc.
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Kinder- und Jugendhilfe Umwelt & Naturschutz

Eine Welt / Katastrophenhilfe Soziales / humanitäre Hilfe

Kirche / Religion Tierschutz

Gesundheit
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 Studie „Nichtspender Report“
Alle Bezieher werden zu einem Workshop zur Studie in unserem Hause eingeladen (Cologne Oval 
Offices, Durchführung voraussichtlich im Oktober / November 2016)

Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen):                                                                          Listenpreis

Name, Vorname: ________________________________

Unternehmen: ________________________________

Funktion, Abteilung: ________________________________

Straße:                         ________________________________

PLZ, Ort:         ________________________________

Telefon: _________________________________

E-Mail: _________________________________

Ort, Datum: _________________________________

Unterschrift:

__________________________________________

4.990 EUR

Wir behalten uns vor, diese Studie bei weniger als 4 Frühbuchern zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Regelungen zu Mehrbezieherstudien.

mailto:info@yougov.de
http://yougov.de/loesungen/agb/
http://research.yougov.de/dl/nutzungsrechte-mehrbezieherstudien
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