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Bald ist wieder Weihnachten. Und wahrscheinlich 

werden Sie die Erfahrung machen, dass die Zahl der 

Spendenbriefe in Ihrem Briefkasten und Ihrem E-

Mail-Postfach ab Anfang November spürbar zu-

nimmt. Das hat mehrere Gründe. Weihnachtszeit ist 

Spendenzeit. Non-Profit-Organisationen, die auf 

gutes Fundraising angewiesen sind, nehmen im 

November und Dezember mehr ein als in jedem an-

deren Monat im Jahr. Laut GfK Charity*Scope war im 

November 2018 die Spendensumme mit 587 Millio-

nen Euro beinahe doppelt so hoch wie in jedem an-

deren Monat des Jahres zuvor. Im Dezember stieg 

sie dann auf 1.091 Millionen Euro.

Wer Spenden braucht, sollte deshalb am Jahresende 

danach fragen. Gerade jetzt in der emotionalen Vor-

weihnachtszeit entschließen sich viele Menschen, 

zum ersten Mal zu spenden oder eine Organisation 

neu zu unterstützen. Diese sogenannten Neuspen-

der sind überlebenswichtig für alle Organisationen. 

Denn Spender haben in der Regel ein relativ hohes 

Alter und der Spenderbestand aller Organisationen 

sinkt kontinuierlich. Es kommen zwar Neuspender 

dazu, aber deren Zahl reicht nicht (mehr) aus, um die 

Verluste auszugleichen. Die Erfahrung der letzten 

Jahre hat gezeigt, dass sich die teure Kaltakquise 

von Neuspender fast nur noch in der Weihnachtszeit 

lohnt.
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Fundraising mit Gehirn –    Über den Einsatz von   Neuromarketing-Analysen   im Spendenmarketing  
Der deutsche Spendenmarkt ist heiß umkämpft. Einer sinkenden Zahl von Spenderinnen und Spendern 

steht eine steigende Zahl von Organisationen gegenüber, für die Fundraising überlebensnotwendig ist. 

Organisationen, die auf diesem Markt bestehen wollen, müssen wissen, welche Menschen ihre Ziele 

unterstützen und was diese Menschen antreibt. Das ist die Stunde des Neuromarketings! Der Malteser 

Hilfsdienst und die GFS Fundraising Solutions GmbH haben getestet. 
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Ein dritter Grund für die hohe Zahl von Spendenbrie-

fen, die uns jedes Jahr zu Weihnachten erreichen, ist 

schließlich die steigende Zahl von Non-Profit-Orga-

nisationen auf dem Markt. Laut ZiviZ-Survey 2017 

gab es 2016 über 603.000 eingetragene Vereine in 

Deutschland. 1995 waren es noch 416.000. Der 

größte Teil der Vereine macht in irgendeiner Form 

Fundraising. Das geht von der Zeitspende über den 

Mitgliedsbeitrag bis hin zum professionellen Spen-

denmarketing. Es gibt immer mehr Player auf dem 

Markt und das spiegelt sich am Ende des Jahres in 

unseren Briefkästen wider. Das Spendenvolumen ist 

allerdings in den letzten Jahren in etwa gleich ge-

blieben und liegt bei rund 5,3 bis 5,5 Milliarden Euro 

im Jahr. Das heißt: Immer mehr Leute wollen ein 

Stück von einem Kuchen, der gar nicht oder nur we-

nig größer wird.

Eine differenzierte Zielgruppenansprache ist 

überlebenswichtig

Wer auf diesem hart umkämpften Markt bestehen 

will, muss hochprofessionelles Fundraising betrei-

ben. Und das bedeutet ganz konkret: Eine differen-

zierte Zielgruppenansprache wird immer wichtiger. 

Gerade beim klassischen Mailing über den Postver-

trieb sind jeder Brief und jedes Incentive, auf die kei-

ne Spende erfolgt, verlorenes Geld.

Es gibt eine ganze Reihe von Modellen zur Zielgrup-

pensegmentierung wie zum Beispiel die Semiomet-

rie oder die Sinus-Milieus, die aus dem Profit-Bereich 

übernommen und im Fundraising angewendet wur-

den. Seit Kurzem setzt die GFS Fundraising Solu-

tions GmbH die Zielgruppensegmentierung nach 

Limbic®, das heißt nach Gesichtspunkten des Neuro-

marketings, ein: Die einzelnen Zielgruppen werden 

dabei nach Motivations- oder Emotionsgruppen 

unterschieden. Im Gehirn ist das limbische System 

(daher Limbic® Types) die für Emotionen zuständige 

Funktionseinheit. Der Psychologe und Vordenker 

des Neuromarketings Hans-Georg Häusel hat eine 

Art Landkarte des limbischen Systems entwickelt. 

Er unterscheidet dabei zwischen drei Bereichen: 

dem Balance-, dem Stimulanz- und dem Dominanz- 

System. Jedem Bereich sind unterschiedliche Typen 

zugeordnet. Es gibt den zielstrebigen Performer, den 

ordentlichen Traditionalisten und den fürsorglichen 

Harmoniser – insgesamt werden sieben Typen unter-

schieden.

Zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst wurde ein 

erster Test gestartet, um zu prüfen, wie sich die 

Limbic® Types im Fundraising einsetzen lassen. 



Der Limbic® Testaufbau

In einem ersten Schritt wurde der Spenderbestand 

der Malteser durch externe Datenanreicherung nach 

den Limbic® Types selektiert. Dabei ergab sich, dass 

der Spenderbestand sich zum größten Teil aus Har-

monisern, Performern und Traditionalisten zusam-

mensetzte, sowie zu kleineren prozentualen Anteilen 

aus den vier anderen Types.

Unabhängig von den Analyseergebnissen konzipier-

te und gestaltete die GFS zunächst ein klassisches 

Mailing ohne Limbic® Optimierung. Dieses Mailing 

wurde bis zur Druckreife sorgfältig zusammen mit 

den Maltesern abgestimmt. Dieser Prozess war in-

sofern wichtig, weil dieses Mailing als Referenz- und 

Kontrollmodell genutzt wurde.

Nach Fertigstellung des Referenzmodells wurde 

dann das Mailing in allen Bestandteilen – Umschlag, 

Anschreiben und Folder – auf die drei Zielgruppen 

Harmoniser, Traditionalisten und Performer hin opti-

miert, um eine höhere Relevanz bei der Zielgruppe 

zu erzeugen. 

Das Spendenprojekt der Malteser war deren Jugend-

arbeit, speziell ein Familienzentrum in Berlin. Dieses 

galt es, zielgruppenaffin vorzustellen. Psychologen 

und Limbic® Experten bewerteten das vorliegende 

Mailing und veränderten die Vorlagen je nach Type 

teilweise sehr deutlich in Wording, Bildauswahl, Lay-

out und Typo. War bei den Harmonisern von Nähe 

und Geborgenheit für Kinder die Rede, ging es bei 

den Performern um Kinderarmut und gesellschaft-

liche Verantwortung. Und während bei Harmoniser 

und Traditionalisten mit spielerischen Elementen 

wie Kinderzeichnungen gearbeitet wurde, bekam der 

Performer kurze und knackige Informationen inklusive 

Infografik geliefert. Für ihn stand „Investition in die 

Zukunft“ im Vordergrund.

Insgesamt wurden also vier Mailing-Varianten erar-

beitet: das Referenz-Mailing, sowie je eine Variante 

für Harmoniser, Traditionalisten und Performer. Ver-

sandt wurde das Mailing so, dass bei den drei selek-

tierten Type-Zielgruppen jeweils die eine Hälfte der 

Zielgruppe das für sie spezifizierte Mailing erhielt 

und die andere Hälfte das Referenz-Mailing. 
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Limbic® Type:

Harmoniser
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Limbic® Type:

Performer
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Ergebnisse und Schlussfolgerung

Die erste Erkenntnis ist, dass durch mehr als 40 Jahre 

Erfahrung in Fundraising-Mailings und die dabei 

durchgeführten Optimierungen – durch Spender-

daten analysen, A/B-Tests, dynamische Segmentie-

rungen etc. – in der bisherigen Kernzielgruppe des 

Fundraisings, den Harmonisern und Traditionalisten, 

nur wenig Spielraum „nach oben“ ist. Bei diesen Lim-

bic® Types erreichte das optimierte Mailing teilweise 

eine leicht erhöhte Response, die aber statistisch 

nicht signifikant ist. 

Bei den Performern hingegen konnte – bei gleicher 

Response – die Durchschnittspende bei der Testgruppe 

um 33 Prozent erhöht werden. Diese Zielgruppe 

lässt sich also mit einer auf sie angepassten An-

sprache und den richtigen emotionalen Triggern bes-

ser erreichen und zu höheren Spenden motivieren.

Natürlich sind weitere Tests nötig, um dieses Ergeb-

nis zu verifizieren, eine wichtige Frage ist auch, ob 

und inwieweit die Datenanreicherung, auf der die Se-

lektion basiert, zu optimieren ist. Sie entscheidet we-

sentlich über den Erfolg der Maßnahme. 

Die Erfahrungen aus dem Profitbereich, die hier gerade 

im POS Einsatz gemacht wurden, lassen aber auch 

den Einsatz der Types in allen denkbaren Face-to- 

Face-Bereichen im Fundraising sinnvoll erscheinen. 

Von der Straßenwerbung bis hin zum Großspender-

Fundraising und Erbschaftsmarketing – in jedem 

Fall lohnt es, über den Neuromarketing-Ansatz für 

das Fundraising weiter nachzudenken und ihn zu 

testen. Dazu fordern die seit Jahren sinkende Zahl 

der Spender und die steigende Zahl der Mitbewerber 

unmissverständlich auf. 
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Katharina Nagel ist seit 2014 beim Malteser Hilfsdienst e.V. 
tätig, zunächst als Referentin für Unternehmenskoopera-
tionen und Fundraising. Seit 2017 leitet sie das Team Direct-
Marketing und verantwortet das bundesweite Mailingge-
schäft. In dieser Funktion setzt sie sich mit neuen Trends 
wie Limbic® Types auseinander. Sie ist Absolventin der 
Fundraising Akademie und engagiert sich bei den Maltesern 
ehrenamtlich als Sanitäterin. 

Der Malteser Hilfsdienst ist mit über einer Million Mitglie-
dern und Förderern einer der großen caritativen Dienstleister 
in Deutschland. Die katholische Hilfsorganisation ist  
bundesweit an mehr als 700 Orten vertreten. 

Andreas Stickler ist Bereichsleiter Strategie und Beratung 
bei der Agentur GFS Fundraising Solutions GmbH. Vorher 
arbeitete er 20 Jahren als Kommunikationsberater im 
Profitbereich für Konzerne wie BMW oder Siemens in den 
Bereichen Strategieentwicklung und Zielgruppenanalyse. 
Dieses Knowhow in Methoden der klassischen Kommunikati-
on überträgt er heute auf das Fundraising. Sein persönliches 
Steckenpferd sind dabei Neuromarketing und Limbic® Maps.

Die GFS Fundraising Solutions GmbH arbeitet ausschließlich 
für Spendenorganisationen. Das Portfolio reicht dabei von 
der Strategie-Entwicklung bis zur Kampagnen-Umsetzung. 
Als Limbic® Lizenzpartner bietet die GFS einen innovativen 
Ansatz der Zielgruppenanalyse.
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