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MANAGEMENT SUMMARY

METHODE DER STUDIE

DIE ESSENZ DER 34 INTERVIEWS LÄSST SICH IN
10 ERKENNTNISSE ZUSAMMENFASSEN:

WIE WIR VORGEGANGEN SIND…

Die erfahrenen 34 Interviewten in Deutschland wurden mit Bedacht ausgewählt
aus großen und kleinen NGO. Neben den vorwiegend Fundraising-Leitern wurden
bewußt auch Geschäftsführer und IT-Leiter derselben Organisation interviewt, um
eine breitere Perspektive auf das Thema zu erlangen. Die Studie wird darüber hin-

1.

Fundraising-Software macht wachsende

aus noch dieses Jahr in Österreich und der Schweiz mit weiteren 20 Interviews fort-

Komplexität beherrschbar.

geführt, um einen Gesamteindruck aus dem deutschsprachigen Raum zu erhalten.

„SOLANGE MAN SELBST REDET, ERFÄHRT MAN NICHTS.“

2.

Veraltete Software wird zu spät ausgetauscht.

34 Interviews in
Detuschland, weitere
20 in Österreich und
Schweiz in 2017
geplant.

Maria von EbnerEschenbach, 1830
–1916 österreichische
Schriftstellerin

Ein Drittel der Interviews wurde live geführt, die anderen telefonisch. Die Dauer der

3.

Hier ist Leadership gefragt.

Interviews war meistens 75 Minuten, plus minus 15 Minuten. Den Interviewten
wurde zugesagt, ihre Angaben nur anonymisiert zu verwenden, so dass eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre herrschte. Den Interviewten wurde vorab eine
Stichwortliste übersandt, die Gespräche wurden aber meistens frei geführt und

Auswahl und Implementierung

waren daher bei jedem etwas anders, mit einem eigenen Schwerpunkt, den die

4.

sind ein dickes Brett.

Lernen von den
Erfahrungen der
Interviewten.

Interviewten frei einbrachten.
Erkenntnisziel war es, herauszufinden, wo wir heute mit
dem Thema Fundraising-Software und CRM stehen, welche

5.

Warum so viele Projekte scheitern.

Entwicklungswünsche und welche Zukunftsvisionen
es für Fundraisaing-Software gibt – und was Dritte
von den Erfahrungen der Interviewten bei

7.

9.
ist eine große Herausforderung.
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Fundraising-Software-Systems lernen können.

Fundraiser haben bescheidene Wünsche.

8.

Software fungiert häufig als Sündenbock.

Marketing-Automatisierung

der Auswahl und Implementierung eines neuen

6.

Schlechte Systeme machen schlechte Laune.

Was die Zukunft bringt.

10.

5
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DIE INTERVIEWPARTNER
UNSERE WISSENSQUELLE.

Jürgen Borchardt

Paul Dalby

Hans-Dieter Alzer

Thomas Becker

Andreas Berg

Heilsarmee

Don Bosco Mission

Berater

Dr. Martin Dodenhoeft

Barbara Drust

John Conyers

Katrin Fettat,

Andreas Fischer

Volkmar Fritz

Greenpeace

Save the Children

Save the Children

Kindernothilfe

Management-Consultant

Evangelische

Volksbund Deutsche

Landeskirche Hannover

Kriegsgräberfürsorge

Thomas Fuchs

Sabine Hausmann

Hajo Hönig

Klemens Karkow

Alexander Kindinger

Lars Knöpke

Sönke Kranz

Oliver Krems

nph deutschland

Brot für die Welt

Malteser Deutschland

NABU -Naturschutzbund

CBM (Christoffel-

Agentur TRACK

WWF Deutschland (World

Kindernothilfe

Deutschland

Blindenmission)

Heidrun Mürdter

Christian Osterhaus

Kindernothilfe

Doris Kunstdorff
Beraterin

Dr. Matthias Lehmann
Vier Pfoten

Andreas Lohmann
Misereor

bei CBM

CBM (Christoffel-

Don Bosco Mondo

Blindenmission)

Wide Fund For Nature)

Arne Peper

Ludger Pötter

Caritasverband Diözese

DFRV (Deutscher

missio Aachen

Limburg e.V. (DICV)

Fundraising Verband)

Sonja Peichl

Oliver Reff

Nico Reis

Udo Schnieders

Carsten Scholz

Heiko Seeger

Fabian Spier

Arne Vollstedt

Gerhard Wallmeyer

Amnesty International

Altruja GmbH

Erzdiözese Freiburg

Welthungerhilfe

nph deutschland

Evangelische

nph deutschland

Berater

Landeskirche Hannover

6

7

Erkenntnis 1 | Fundraising-Software

ERKENNTNIS 1
FUNDRAISING-SOFTWARE MACHT WACHSENDE
KOMPLEXITÄT BEHERRSCHBAR.

1

Veraltete Software | Erkenntnis 2

ERKENNTNIS 2
VERALTETE SOFTWARE WIRD ZU
SPÄT AUSGETAUSCHT.

Die Experten sind sich einig: Eine Non-Profit-Organisation, die heute und

Alle Experten sind sich einig, dass eine leistungs-

in Zukunft auf dem Spendenmarkt erfolgreich sein will, braucht ein hohes

fähige Software gute Dienste leistet. Doch es gibt

Maß an automatisierten Prozessen. Dabei verbindet das ideale System alle

immer viele Gründe ein Softwareprojekt nicht

relevanten Bereiche einer NGO untereinander, stellt umfangreiche CRM-

anzugehen. Die Notwendigkeit wird verdrängt,

Funktionen bereit für die Kommunikation mit dem Förderer und stellt über

das operative Geschäft wird immer als wichtiger

viele Schnittstellen nach außen die Verbindung zur Umwelt her.

angesehen, die Zuständigkeiten sind unklar, die

2

Kompetenz für so ein Projekt ist im Haus nicht
vorhanden.

CRM und
Webservices sind
unverzichtbar.

Die klassische Fundraising-Software besteht derzeit, vereinfacht gesagt, meist noch
aus einer Adressverwaltung, einer Nebenbuchhaltung und dem Fundraising. Doch
alle sind sich einig, dass das nicht mehr ausreichend ist. Das moderne Fundraising,

Warum werden so viele Softwareprojekte zu spät umgesetzt?

auch das kleiner NGOs, ist auf immer mehr CRM-Funktionen und digitale Schnittstellen angewiesen, um Förderer differenziert anzusprechen.

Prokrastination.
Wie bei vielen unliebsamen Projekten wird der Start immer weiter hinausgeschoben.

Finanzbuchhaltung, Projekte, Campaigner, Kommunikationsabteilung und internationale Partner müssen heute ebenso angebunden werden wie das Office-System,

Das operative Geschäft ist immer wichtiger.

das Content-Management-System und die Schnittstellen zur Online-Welt (z.B.

Ein banaler, aber häufiger Management-Fehler: Zwar wird die Wichtigkeit des

Website und Landing Pages, Shop, Social Media).

Projektes erkannt, aber das operative Geschäft erscheint dringlicher. Und da jeder

Projektmanagement
fehlt.

schon mal eine Softwareumstellung erlebt hat und weiß, wie viele Ressourcen das
Die System-Frage ist dabei zunächst egal. All das kann über ein großes ERP- bzw.

kostet, arrangiert man sich zu lange mit komplizierten Workarounds und Provisorien.

CRM-System zzgl. spezieller Fundraising-Software erfolgen, oder aber über ein
System, das viele dieser Funktionen integriert bietet.

Unklare Zuständigkeiten.
Fundraising-Software betrifft nicht nur das Fundraising, sondern auch die Buchhaltung, das Controlling, die Kommunikation, die IT und die Projektabteilung. Und so
kann jeder die Verantwortung von sich weg nach oben oder zur Seite delegieren ...
Fehlende Kompetenz im Haus.
Für ein Softwareprojekt braucht man einerseits fachliches Branchen- und IT-KnowHow, andererseits sind aber auch spezielle Leadership-Skills und Projektmanagement gefragt. Spezialisierte Berater und Projektmanager bieten ihre Dienstleistung
an – werden aber oft erst eingekauft, wenn das Projekt zu scheitern droht.
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Erkenntnis 3 | Leadership

Auswahl und Implementierung | Erkenntnis 4

ERKENNTNIS 4
AUSWAHL UND IMPLEMENTIERUNG
SIND EIN DICKES BRETT.

»WER DEN
HAFEN NICHT KENNT, IN
DEN ER SEGELN WILL, FÜR
DEN IST KEIN WIND DER
RICHTIGE.«

Hinter jedem gut durchgeführten Softwareprojekt
verbergen sich mehrere Teilprojekte. Denn Technik
ist das eine; Organisationsentwicklung und Strategie

4

das Andere. Ohne durchdachte Ziele, überarbeitete
Prozesse und eine Implementierung, die alle mitnimmt, sind viele Projekte zum Scheitern verurteilt.

Seneca

ERKENNTNIS 3
HIER IST LEADERSHIP GEFRAGT.
Strategie und Zielfindung
Manche Projekte sind aus der Not getrieben, aber „Weg vom Alten“ ist ebenso

3

Viele der Interviewten klagen über die Schwierigkeit, die Gremien von

kein ausreichendes Ziel wie undurchdachte Verbesserungswünsche. Notwendig

der Notwendigkeit eines Softwareprojektes zu überzeugen. In den meist

sind klare strategische und operative Ziele und Maßnahmen. Denn wer nicht genau

hierarchisch strukturierten Organisationen müssen Führungskräfte der

weiß, was er will, wird zu kurz springen.

Ein strategisches
Vorgehen zahlt sich
aus.

mittleren Ebene Einfluss von unten nach oben und zur Seite ausüben.
Hilfreich ist langfristige Organisationsarbeit um Gremien mit dem

Frühzeitiger Datencheck

entsprechenden Know-How und Entscheidungsfreude zu besetzen.

Es lohnt sich, frühzeitig die Daten im bestehenden System auf Inkonsistenzen und
Optimierungsbedarf zu analysieren und sie, ggf. mit externer Hilfe zu bereinigen.
Sonst werden neue Prozesse und Funktionen an suboptimale Datenstrukturen angepasst.

Aktives Board Building
hilft langfristig.

10

Allein gegen Windmühlen: So fühlen sich Fundraising-Leitungen oft in ihrer Sand-

Zukünftige Prozesse gestalten

wich-Position. Strategisch hilfreich sind Allianzen mit anderen Abteilungsleitern, z.B.

Aufgabe einer Software ist es Arbeitsabläufe optimal zu unterstützen. Daher sol-

Finanzen und IT. Zudem gilt es das gesamte Fundraising-Team mitzunehmen. Die

lte man die Chance nutzen bestehende Prozesse zu analysieren. Dabei gilt es auch

Einstellung neuer Mitarbeiter, die erfahren sind mit modernen Systemen, fördert

einen Blick in die Zukunft zu werfen, denn manche Prozesse werfen ihre Schatten

den Willen zum Wandel.

voraus (z.B. derzeit die elektronische ZWB per Elsterformular).

Organisationen, die sich langfristig besser aufstellen möchten, achten auf eine

Auswahl in einem unübersichtlichen Markt

entsprechend kompetente Besetzung ihres Aufsichtsgremiums. Und ohne jeden

Nicht wenige Organisationen standen in einem Auswahlprozess schon vor dem

Zweifel gehört an die operative Spitze eine Geschäftsführung, die von sich aus

Problem, dass auf den ersten Blick scheinbar alle Bewerber die Anforderungen er-

die Notwendigkeit moderner Software-Systeme erkennt und durchsetzt. Das geht

füllen. Der Teufel steckt hier wie so oft im Detail. Auf Basis definierter KO-Kriterien

am besten in Kombination mit einem Wachstumsplan, der die Notwendigkeit einer

und klar definierter Systementscheidungen kann die Auswahl auf wenige Anbieter

neuen Software fachlich und sachlich begründet.

reduziert werden.

Gerade in hierarchisch organisierten Organisationen kann es eine Herausforderung

Implementierung

sein, dass die nächst höhere Ebene im Detail nicht mehr, sondern nur weniger zur

Die Qualität der vorangehenden Teilprojekte erweist sich während der Implemen-

Lösung beitragen kann, insofern bedarf es hier auch einer klaren Rollenklärung.

tierung des neuen Systems. Alles, was bis hier unterlassen wurde, zeigt sich jetzt.
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Erkenntnis 5 | Scheitern

Schlechte Systeme | Erkenntnis 6

ERKENNTNIS 5
WARUM SO VIELE PROJEKTE SCHEITERN.

GAME
OVER

ERKENNTNIS 6
SCHLECHTE SYSTEME MACHEN
SCHLECHTE LAUNE.

Die Experten haben fünf Hauptgründe identifiziert, die zum Scheitern
5

eines Softwareprojektes führen können: Es fehlt an externer Beratung, am

Fundraiser bemängeln vor allem den hohen zeitlichen Aufwand für

freigestellten Projektleiter, an Detailtiefe im Pflichtenheft, an ausreichender

Selektionen, Reports und Analysen. Hier gibt es hohen Nachholbedarf

Einbindung der User und die Projekte dauern zu lange.

für die Dienstleister. Aber auch Datenbankmanager in den

6

Organisationen könnten Abhilfe schaffen.

Ohne Expertenwissen
geht es nicht.

?

?

Fehlende externe Beratung
Selten hat eine Organisation alle notwendigen Kenntnisse für die genannten

?

Teilprojekte im Haus. Dann ist es geradezu fahrlässig, solche Großprojekte ohne
externe Expertise anzugehen. Gebraucht werden nicht nur IT-Experten, sondern
auch Organisationsentwickler, die den Wechsel gestalten und Workflows überprüfen und optimieren.

???

?

?

Kein freigestellter Projekt-Manager
Ohne freigestellten Projektmanager (intern oder extern) ist ein Systemwechsel nach
Meinung der Experten kaum zu bewältigen. Er oder sie sollte sicherheitshalber zwei
Jahre freigestellt bzw. bei Externen garantiert verfügbar sein, weil auch ein Wechsel
im Projektmanagement ein großes Problem darstellt.

?
?

Zu geringe Detailtiefe im Pflichtenheft
Wer im Pflichtenheft nicht genug in Details geht, produziert bei der Implemen-

Hoher Bedarf an Automatisierung

tierung exponentiell Kosten und Aufwand. Dem Software-Dienstleister sollten

Fundraiser wollen sich auf die Beziehung zu Ihren Förderern konzentrieren und

klar definierte Prozesse mit Zielen und Output vorgegeben werden, nicht aber die

nicht zu viel Zeit auf die Selektion und Analyse von Daten verwenden. Deshalb

genaue Realisierung. Denn sonst wird die favorisierte Standard-Software doch noch

wünschen sie sich individuelle Workflows, die funktionieren und möglichst viele

zu einer Eigenprogrammierung – mit allen Nachteilen (Kosten, Updates).

Reports, die auf Knopfdruck erzeugt werden können. Komplexere Selektionen

Hoher Aufwand,
schlechte Ergebnisse.

müssen individuell speicher- und kopierbar sein.
Einbindung der User vernachlässigt
Kein Aufwand sollte gescheut werden, um die User frühzeitig mitzunehmen. Es

Datenbankmanager leisten gute Dienste

kann hilfreich sein, sich auf die Wünsche und Anforderungen der zukünftigen Key

Viele Organisationen greifen inzwischen auf eigens dafür eingestellte Datenbank-

User zu fokussieren. Erfolgreich wirkt auch die Einrichtung von Steuerungsgrup-

manager zurück, um Fundraiser von dieser Aufgabe zu entlasten. Denn die für

pen, mit Vertretern aller relevanten Bereiche, die eng in den Change-Prozess einge-

Datenanalysen benötigten Skills sind ganz andere als für die Beziehungspflege und

bunden sind.

manche Selektionen sind einfach komplex.

Veraltet bei Go Live

Komplexe Analysen im System

Wer bis zum Produktivstart fünf Jahre braucht, läuft Gefahr das veraltete Modell

Viele Experten führen komplexe Analysen außerhalb der Datenbank durch. Dies gilt

der Gegenwart abzubilden. „Time to Market“ ist heute ein entscheidendes Erfolgs-

insbesondere für dynamische Abfragen, die sich auf die Entwicklung einer bestim-

kriterium.

mten Kohorte (z.B. Neuspender der letzten zwei Monate), beziehen. Diese Vorgehensweise wird als problematisch empfunden, weil die Daten mit hohem Aufwand
exportiert und importiert werden müssen.
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Erkenntnis 7 | Wünsche

Sündenbock | Erkenntnis 8

ERKENNTNIS 7
FUNDRAISER HABEN BESCHEIDENE WÜNSCHE.

ERKENNTNIS 8
SOFTWARE FUNGIERT HÄUFIG
ALS SÜNDENBOCK.

Visionäres wurde selten geäußert. Fundraiser wollen
morgen nur können, was heute schon möglich ist.

7

Das Wissen darüber ist in den NGOs durchaus
vorhanden.

»EINE NEUE
FUNDRAISINGSOFTWARE IST AUCH
KEINE LÖSUNG.«

In der Branche gehört es fast zum guten Ton über
die Limitationen der eigenen Fundraising-Software
zu schimpfen. Die Kritik ist oft berechtigt, doch
oft liegen die Probleme ganz woanders. Technik
löst keine Management-Probleme.

Cornelia Blömer, 2016

Welche Wünsche haben NGOs an die FundraisingSoftware der Zukunft?
Die Software ist zu langsam
Not for nerds.



Bessere Selektionen und Analysen.



Mehr Automatisierung im Massen-Marketing.

weiß aber nicht jeder.



Mehr automatisierte, dynamische Workflows,

Veraltete Prozesse

z.B. differenzierte Bedankungs-Strecken und

Ein System bildet nur vorgegebene Prozesse ab. Wenn diese veraltet und subopti-

Follow-Ups.

mal sind, müssen sie optimiert werden – und das geht häufig auch mit der

Ein langsames System, das ständig rechnet und weitere Eingaben nicht annehmen
kann, liegt häufig eher an der Hardware und dem Server als an der Software – das

Wie sag ichs meiner
Software?

bestehenden Software.


O
 n – Offline Integration.



D
 ie Integration aller Adressen in einem
System (Bund, Land, Ortsebene, Stiftung, e.V.,
Förderverein, Shop, GmbH, Ehrenamtliche).



E ine bessere und intuitivere Bedienbarkeit.



E ine (bessere) grafische Darstellung bei
Selektionen und Analysen.
Falsche Ergebnisse
Es empfiehlt sich zunächst einmal zu prüfen, ob die eigenen Daten gut und konsistent gepflegt sind und keine Felder falsch befüllt werden. Häufig sind es eben
schlechte Daten, die zu Fehlern führen oder aber Fehler in den immer komplexer
werdenden Selektionen.
Das System kann das nicht
Häufig kann das System deutlich mehr, als die User wissen. Um es platt zu sagen:
Das Problem sitzt nicht hinter, sondern vor dem Bildschirm. Das ist aber keine Schuldzuweisung an die User, sondern häufig ein Problem unzureichender Schulungen.
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Erkenntnis 9 | Zukunft

Marketing-Automatisierung | Erkenntnis 10

ERKENNTNIS 10
MARKETING-AUTOMATISIERUNG IST EINE
GROSSE HERAUSFORDERUNG.

Was für kleine und mittlere NGOs oft noch gar
kein Thema ist, ist für einige große NGO die

»ENG IST DIE STIRN,

größte Herausforderung der Zukunft. Sie sehen

WEIT IST DIE WELT.«

eine Anspruchshaltung des Spenders wachsen,
der aus der Wirtschaft, insbesondere im boomen-

Johann Wolfgang von Goethe

den Onlinemarkt, ein automatisiertes schnelles

ERKENNTNIS 9
WAS DIE ZUKUNFT BRINGT.

Keine Einigkeit unter den Experten herrscht bezüglich der Frage, welche

Kontaktmanagement gewohnt ist.

Ist Marketing-Automatisierung das Fundraising von morgen?

Systeme sich durchsetzen werden. Die Entscheidung für ein bestimmtes
9

System bleibt eine organisationsspezifische Abwägungsfrage, die nicht

•	Brauchen

wir preference-center, in denen Kunden nicht nur Kontakt-

allgemein beantwortbar ist. Einig ist man sich in der Aussage: So viel

daten, sondern eben auch persönliche Präferenzen bestimmen können

Standard wie möglich, so viel Customizing wie nötig.

(Kontaktfrequenz, -kanal, Themen etc.)?
•	Wollen

Kontakte in Spender
verwandeln.

wir Onlinedaten nutzen, um sog. Prediktoren zu erkennen,

die (Spenden-) Verhalten vorhersehbar machen?
Es wird weiterhin verschiedene Systemlösungen geben
Integration ist
das Stichwort.

•	Sollten

wir mit kleinen Test und quick wins anfangen statt auf große

Die Bedürfnisse der NGOs sind je nach Größe, Art des Fundraisings, budgetärer

Systemlösungen fünf Jahre lang zu warten? Müssen wir agiler und

Ausstattung, personeller Ressourcen, etc. sehr unterschiedlich und gleichen sich

schneller werden und viel mehr testen?

auch nicht an.
•	Wollen

wir eine klare Kostenrechnung pro Kunde/Spender in Echtzeit

Es gibt weiterhin Bedarf an günstiger Software (z.B. von Banken), die Fundraising

mit einer Schätzung seines monetären „Werts“, um Folge-Investitionen

ermöglicht, insbesondere für Kleinst- und Kleinvereine.

abzuwägen?

Ebenso gibt es Bedarf an Open-Source-Software mit all ihren Vor- und Nachteilen,
da sie vielfach aus inhaltlich-politischen Gründen gewollt ist.

•	Wissen

wir, dass wir derzeit in der Phase der Automatisierung des

Marketing sind, aber die nächste „deep machine learning“ ist,
also Künstliche Intelligenz, in der die Maschine nicht nur A-B-Tests

Große Organisationen sehen entweder Bedarf an klassischer standardisierter Fun-

durchführt, sondern selber welche entwickelt – oder ganze

draising-Software mit mehr oder weniger integrierten CRM-Funktionen oder an

Kommunikationsströme adaptiert?

Spezial-Lösungen, die auf ERP- bzw. CRM-Plattformen aufbauen.
•	Müssen

wir in der Aufmerksamkeitsökonomie von morgen viel schneller

Klar ist, dass die Digitalisierung für die NGOs eine große Herausforderung ist, die sie

reagieren auf kleine Interessensbekundungen, also Mikro-Momente im

z.B. auch im Projektbereich voll trifft. Digitale Bruchstellen zwischen Abteilungen –

Marketing nutzen? MIthilfe triggerbasierter, vollständiger Kommunika-

teilweise mehrfach in einem Prozess - müssen abgeschafft werden. Und ebenso die

tionsströme, die das System bereit hält?

Papier-Schnittstellen ...
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Statements

Statements

»Analysten werden in
Zukunft überflüssig, weil
die Software ausreichend
genaue Auswertungen
selber ausspucken wird.«

SAMMELSURIUM SINNIGER
STATEMENTS.

»Es wird ein großes
Sterben bei den derzeitigen
Anbietern geben.«

»Unser Sektor hat viele
wesentliche Eigenarten,
weswegen wir nicht viel aus
dem Profit-Bereich lernen
können.«

»Wir wollen in Zukunft nicht
mehr nur Spender verwalten,
sondern Supporter managen und
Movement of Millions werden.«

»Wir müssen raus aus
der NGO-Blase, über
den Tellerrand schauen und
lernen vom kommerziellen Sektor. Die sind uns
voraus!«
»Richtig ausgeliefert ist man, wenn
der Dienstleister weder Fehler beseitigt, von sich aus regelmäßig Updates
macht noch Wünschen nach bezahlter
(!) Programmierung nachkommt.«
»Nur das Fundraising nutzt die
Software. Es gibt auch keinen
guten Grund, das andere Bereiche
sie auch nutzen.«

»Absoluter Datenschutz führt zu
absolut unbrauchbaren Systemen. Sicherheit ist immer eine Abwägungsfrage. Zu viel führt zu blühender
Schatten-IT. Dann werden private
Geräte dienstlich genutzt. Aber zu
viele Zugeständnisse an Usability
führt zu mangelhafter Sicherheit.«

»Wer zu lang wartet mit einer
Neueinführung, der fördert
nur immer mehr provisorische
Insellösungen.«

»Vollständiges
Outsourcing des CRM
ist eine Riesen-Chance: kein
Personalrisiko, kein Fehlerrisiko, kein
Stellenplanänderung, kein Leerlauf,
dafür verlässlicher Service, wenn
man ihn braucht.«
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»Wir werden immer mehr
algorythmus-basiert, automatisiert
mit Spendern kommunizieren. Und
wenn das mal nicht wirklich passt,
denkt der Spender nur: komischer
Algorythmus! Und wird beruhigt
sein, dass die Maschine noch nicht
perfekt funktioniert. Dabei war
dieser „Fehler“ die bewusste
Intention der Maschine.«

»Es wird immer mehr Anbieter
geben, weil für immer mehr
Bereiche FundraisingSpeziallösungen entstehen
werden.«
»Wir werden in dem sensiblen
Feld von Werten nie automatisierte
Kommunikation haben. Menschen
müssen das kontrollieren und zur
Not auch erklären können.«

»Der Datenschutz wird über
kurz oder lang der normativen
Kraft des Faktischen angepasst.
Er wird zurecht gestutzt auf
einen guten, sehr strengen
Kern, und der Rest ist frei
gestaltbar.«

»Nicht alles, was der Daten
schutz hergibt, sollten wir auch
bedenkenlos tun., z.B. im
Online-Tracking der Spender.«

»Wir müssen so viele
Daten sammeln wie
möglich.«
»Wir müssen das Prinzip
der Datensparsamkeit ernst
nehmen.«

»Am allerteuersten ist
fehlende User-Akzeptanz.«

»Nur vollintegrierte, umfassende Systeme werden in
Zukunft Erfolg haben.«
»Mitarbeiter müssen eingebunden
werden, aber sie sind keine perfekten
Prozessdesigner. Sie kennen nichts
anderes, wollen nichts anderes und
können sich teilweise auch nichts anderes vorstellen. Es braucht daher auch
Externe für ein Redesign.«

»Wir brauchen immer mehr
Experten, die aus Big Data
smart and usable data
machen.«

»Wir werden bald das Ende
der großen, monolithischen
Systeme erleben – alles wird
modularer und kleinteiliger.«

»Es gibt keine Grenzen mehr:
morgen liegen unbegrenzt Daten
vor, 5G-Netze, die das alles blitzschnell übertragen, Hardware, die
das alles billig speichert, mächtige
Software, die das alles in Echtzeit
zu analysiert. Für diese Chancen
von morgen müssen wir heute die
Technik und Prozesse gestalten.«

»Wenn ich morgen für
einen Hasen bremse, morst
mich wenig später eine Tierschutzorganisation an – weil alle
Daten immer mehr und immer
schneller miteinander
verbunden sind.«

»Wer sein FundraisingSystem ausschreibt,
schreibt sein Herz aus.«

»Wir müssen zu einem Ende
kommen.« (Tom Neukirchen)
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