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Bundesdatenschutzgesetz 
gefährdet Spendergewinnung

Es wird unwahrscheinlicher, die kontrovers 
diskutierte Verschärfung des Bundes
datenschutzgesetzes (BDSG) aufzuhalten. 
Die geplante Verpflichtung, eine Werbe
erlaubnis („Optin“) einzuholen, trifft 
nicht nur Werbungtreibende direkt, son
dern durch die Hintertür auch Spenden
organisationen.

Sollte das BDSG nebst Opt-in im Juli 2009 
in Kraft treten, verliert die kommerzielle 
Werbung ihre Geschäftsgrundlage für das 
dialogische Kernmedium Mailing. Zwar 
ist der Non-Profit-Bereich von der Einwilli-
gungspflicht ausgenommen. Drohen jedoch 
Kundendatenbanken von Versandhänd-
lern, Verlagen und sons tigen Werbung-
treibenden abzuschmelzen, dann verlieren 
auch Non-Profit-Organisationen (NPO) über 
kurz oder lang Adresspotenzial. Die Schizo-
phrenie: Charity-Organisationen dürfen 

ohne Opt-in mailen, Adresseigner ohne 
Opt-in jedoch keine Adressen übermitteln. 
Und Tauschgeschäfte unter NPOs würden 
auf Dauer den Response schädigen.

Drohen den Organisationen in der Fol-
ge rückläufige Spendenaufkommen in 
Milliardenhöhe? Der Bankrott zahlreicher 
Charity-Organisationen? Die Zunahme 
von sozialen, ökologischen und kulturellen 
Problemen, die der Staat nicht lösen wird, 
kann und will?

TrOTz CHariTyOpTOuT 
kEinE pOTEnzialE VErfüGBar

Der zu befürchtende Tod des Adress-
marktes stellt kommerzielle Werbung und 
Fundraising in den kommenden Mo naten 
vor enorme Herausforderun gen. Eine davon 
betrifft die intensivste Pflege des eigenen 
Bestands. Die international agieren de SAZ-
Gruppe betreibt zu sammen mit Rechts-
anwalt und Da ten schutzbeauftragtem 
Ralf Rösler und zahlreichen Dialogmarke-
ting-Vertretern nicht nur intensive Lobby- 
Arbeit. Das Ziel: die drohende BDSG-Novel-
le in letzter Minute zu kippen.

Die Datenbankexpertin SAZ arbeitet 
in des auch an innovativen Marketing-Lö-
sun gen, um Adressbestände zu schüt zen, 
soll te das Opt-in kommen. Da zu gehören 
Da ten hygienewerkzeu ge. Diese helfen 
Mailing-Versendern, Un zustellbare und 
Ver stor bene aus Mai ling-Listen zu filtern 
und Um zugs adres sen umzustellen. Au-
ßerdem er mit teln sie Großspender per 
Ein woh ner mel de amts an fra ge und ver-
voll stän di gen An schrif ten, wenn Spen-
den über nicht kom plett ausgefüllte Zahl-
scheine eingehen.

Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Non-
Profit-Marketing garantieren NPOs da rüber 
hinaus umfassendes Know-how im Inte-
grierten Spendenmarketing: strategische 
und kreative Agenturleis tungen sowie 

Tele marketing. Profunde Database-Fund-
raising-Expertise hilft Spendenorganisa-
tionen außerdem bei der effektiven Ana-
lyse des Datenbestandes. Die SAZ un ter-
stützt NPOs dabei, Reaktivierungspotenzial 
sowie viel versprechende Charity-Zielgrup-
pen in der Spenderdatenbank zu Tage zu 
fördern. So lässt sich der Return-on-Invest-
ment von Spendenaktionen verbessern.

Diese Maßnahmen machen zwar nicht 
den Schaden durch das neue BDSG wett. 
Aber sie setzen dem drohenden Spenden-
einbruch professionelle CRM-Strategien 
und effektive Lösungskompetenzen einer 
international ausgerichteten Database-
Expertin entgegen. Dank dieser Ausrich-
tung wird die SAZ auch nach dem 1. Juli, 
dem Inkrafttreten der Datenschutznovelle, 
in der Lage sein, Response-starkes Adress-
potenzial zu liefern.

Besuchen Sie die SAZ auf dem Fundrai-
sing Kongress vom 1. bis 3. April in Fulda 
und nehmen Sie schon im Vorfeld an der 
SAZ-Verlosung teil: Zu gewinnen gibt 
es eine Ausbildung zum Regionalrefe-
renten Fundraising an der Fundraising 
Akademie Frankfurt. Die SAZ verlost 
außerdem ein iPhone und dreimal die 
Teil nahme an einem Kompaktseminar 
an der Fundraising Akademie. Füllen Sie 
ein fach online den Teilnahmebogen aus: 
www.fulda2009.saz.com 

SAZ Marketing GmbH Frankfurt
Franklinstraße 62, 60486 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 84 84 63-0
Telefax: +49 (0)69 84 84 63-69 /-79
Ansprechpartner: Frédéric Cavro
@ smartinfo@saz.net
˘ www.saz.com/address-services

SAZ sponsert datenschutzseminar

Quo vadis, Datenschutz 
und Fundraising?

Ralf Rösler, Rechtsanwalt und TÜV-zerti-
fizierter Datenschutzbeauftragter, refe-
riert im Rahmen des Deutschen Fund-
raising Kongresses über No vel lierung, 
Konsequenzen und Lö sungs vorschläge, 
die sich aus der an ste henden Reform 
des Bundesda ten schutzgesetzes (BDSG), 
insbeson de re für Non-Profit-Organisa-
tio nen, er ge ben.  
Termin: 3. April, 12 bis 13 Uhr

iHrE fraGEn SinD GEfraGT!

Senden Sie dem Datenschutzbeauf-
tragten im Vorfeld der Veranstaltung 
Ihre Fragen zum neuen BDSG. Er wird 
diese auf dem Seminar einordnen und 
ausführlich erläutern:

˘ www.fulda2009.saz.com


