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Zukunftsträchtiges 
Potenzial für Fundraiser

„Die Zukunft im Fundraising gehört nicht 
jenen Non-Profit-Organisationen und 
Dienstleistern, die allein auf kreative 
Kampagnen setzen, sondern denen, die 
es verstehen, analytische und kreative 
Aspekte optimal zu verbinden“, betont 
Hans-Josef Hönig, profunder Fundraising-
Experte und neuer Geschäftsführer der 
SAZ Dialog AG Europe, einer Tochter der 
international agierenden SAZ-Gruppe mit 
Hauptsitz im Schweizer St. Gallen.

Für DiE FuNDrAiSiNG-ZuKuNFT rüSTEN

Hönig, der mehr als 25 Jahre Fundraising-
Erfahrung sowie fundiertes Wissen im 
Database-Spendenmarketing mitbringt, 
verantwortet ab sofort alle Fundraising-
Aktivitäten der SAZ. Sein Engagement 
ist dem Paradigmenwechsel im Charity-
Seg ment geschuldet: „Im qualitativen 
und Integrierten Fundraising wird sich 
das Spendenmarketing des kommenden 
Jahrzehnts abspielen“, prophezeit Hönig. 
Darum setzt sich der neue Co-Kapitän der 
SAZ insbesondere für die Themen Data-
base-Fundraising, gezielte Maßnahmen 
im oberen Bereich der Spenderpyramide 
und Spenderbindung ein. Zudem wird 
das Spendenmarketing-Team am SAZ-
Standort Hannover weiter ausgebaut.

FuNDrAiSiNG- miT DATAbASE-WiSSEN 
vErScHmElZEN

Vor seiner Tätigkeit bei der SAZ leite-
te der studierte Volkswirt Hönig stell-
ver tre tend den Non-Profit-Bereich der 
Unter nehmens beratung Outcome in 
Köln. Wei te re Sta tio nen waren der Natur-
schutz bund Deutsch land, die Deutsche 
Um welt hil fe und das Generalsekretariat 
des Deut schen Roten Kreuzes, bei denen 
der Fund rai sing-Experte jeweils die Mar-
ke ting lei tung inne hatte. Darüber hinaus 

hat Hönig rund 100 Non-Profit-Organisa-
tionen beraten, darunter Amnesty Inter-
na tio nal und Ärzte ohne Grenzen. Er 
ist Gründungsmitglied des Deutschen 
Fund rai sing Verbandes, wo er vier Jahre 
als Vorstandsmitglied fungierte. Hönig 
ist darüber hinaus Co-Autor des Grund-
lagen werks „Database-Fundraising“ und 

unter richtet an der Fundraising Akade-
mie in Frankfurt, wo er auch Mitglied des 
Prü fungs ausschusses ist. „Hajo Hönig ist 
ein profunder Kenner sowohl des Spen- 
den mark tes als auch des Database-Ma-
nage ments. Durch ihn versprechen wir 
uns wert volle Synergien für unsere Kun-
den und Partner. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit“, sagt Wolfgang B. Rölle, 
CEO der Gesamt-SAZ.

WiSSENSTrANSFEr STärKEN

Neben ihrem Deutschland-Engagement 
investiert die SAZ-Gruppe jetzt in den 
französischen Spendenmarkt und betei-
ligt sich zu 75 Prozent an Eloge, einem 
Spendenerfassungs-, Database- und Soft-
ware-Entwicklungsunternehmen mit Fo-
kus auf Fundraising mit Sitz in Paris. „Mit 
der Akquisition ist es uns gelungen, einen 
Brückenkopf auf dem sehr spannenden 
französischen Spendenmarkt zu bauen. 
Es haben sich zwei Partner mit ähnlichen 
Strukturen bei Vorgehen und Kunden ge-
funden, die unterschiedlichst funktionie-
ren de Märkte bearbeiten“, erklärt Frédéric 
Cavro, Mitglied der SAZ-Geschäftsleitung, 
und freut sich insbesondere „auf den 
durch die Zusammenarbeit entstehenden 
Wis sens transfer, von dem auch unsere 
hie si gen Kunden und Partner profitieren 
werden“. 

SAZ Marketing AG
Frédéric Cavro, Mitglied d. Geschäftsleitung
Davidstrasse 38, 9001 St. Gallen, Schweiz
@ fcavro@saz.net
˘ www.saz.com

eXPerteN-StAteMeNt

„Paradigmenwechsel 
im Fundraising“

Hans-Josef 
Hönig über die 
Herausforderung 
im Spenden-
marketing der 
kommen den 
Dekade:

„Der Mailing-Anteil im Spenden-Mar-
ketingmix wird langfristig auf einen 
Anteil von unter 50 Prozent schrump-
fen. Unterm Strich entwickelt sich das 
Massengeschäft via Spendenbrief zu 
einem unlukrativen Geschäftsfeld. 
Das geschieht nicht allein, weil der 
,Wettbewerbsdruck‘ durch eine Viel-
zahl alter und neuer Non-Profit-Orga-
nisationen bei konstantem Spenden-
auf kommen zunimmt. Schon jetzt 
ist der Return-on-Investment eines 
Standard-Spendenbriefs auf Basis von 
Fremdadressen auf einen Wert von 
0,6 bis 0,3 gesackt. Die Mediennut-
zung von Konsumenten und Spen-
dern ändert sich durch die enorme 
Online-Affinität vieler Zielgruppen. 
Entsprechend widmet sich professio-
nelles Fundraising zunehmend der 
Integrierten Kommunikation – dem 
Zusammenspiel von Mailing, Telefon-, 
DRTV-, E-Mail- und Online-Fundrai-
sing. Auch das Web 2.0 wird für Fund-
raiser ein viel versprechendes Instru-
ment werden.“


