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Warum sich Adresspflege im Fundraising lohnt 

 

Anhand echter Beispiele lässt sich am besten belegen, warum sich der Einsatz von Adresspflege-Produkten wie 
smartADDRESS®, Post Adress oder moversPLUS besonders auch für Non-Profit-Organisationen lohnt. Die 
Namen der Organisationen sind selbstverständlich anonymisiert, aber der Redaktion bekannt. Die genannten 
Zahlen entsprechen den realen Gegebenheiten. 

 

Beispiel 1: Organisation 1 (aktiv im sozialen Bereich) 

Der Abgleich für die Adresspflege fand im August 2011 statt. Die Organisation lässt ein bis zwei Mal pro Jahr die 
Aktualisierung durchführen. 

Schritt 1: Entfernen von unzustellbaren und verstorbenen Empfängern aus dem Spenderstamm. 

� Eingabe in Abgleich:  34.965 Adressen 
� Unzustellbare und Verstorbene:  1.988 Adressen (entspricht 5,69 %) 
� Kosten für den Abgleich:  1.566,80 € 
� Direkt im ersten Mailing nach dem Abgleich an die Spenderliste wurden die nun bekannten 

unzustellbaren und verstorbenen Adressen nicht mehr angeschrieben. Dabei wurden bereits Kosten von 
1.768,11 € gespart. 

� Fazit: Die Organisation kann die Kosten für den Abgleich bereits in der ersten Aussendung nach dem 
Abgleich einsparen, in dem sie potentielle Nicht-Reagierer nicht mehr anschreibt. Der Effekt verstärkt 
sich natürlich deutlich, da die Adressen in weiteren Aussendungen ebenfalls nicht mehr angeschrieben 
werden. 

Schritt 2: Die Aktualisierung von aktiven Spenderadressen und die Reaktivierung von unzustellbaren 
Spenderadressen. 

� Eingabe in den Abgleich:  53.689 Adressen 
� Aktualisierte bzw. reaktivierte Adressen:  1.591 (entspricht 2,96 %) 
� Kosten für den Abgleich:  1.718,90 € 
� Die aktualisieren Anschriften und die reaktivierten Spender wurden bereits in der ersten Aussendung 

nach dem Abgleich eingesetzt. Dabei kam nur bei den aktualisierten und reaktivierten Spendern eine 
Spendensumme von 1.796,00 € zusammen. Zudem war sie die responsestärkste Gruppe der ganzen 
Aktion. 

� Das Ergebnis nach einem Jahr: Die aktualisierten und reaktivieren Adressen brachten eine 
Gesamtspendensumme von 12.668,50 € ein. 

� Das Ergebnis nach zweieinhalb Jahren: Mit diesen erhaltenen und wiedergewonnenen Spendern 
konnte eine Gesamtspendensumme von 43.854,50 € gewonnen werden. 
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Beispiel 2: Organisation 2 (aktiv im Tierbereich) 

Der Abgleich für die Adresspflege fand im März 2011 statt. Die Organisation lässt einmal pro Jahr eine 
Aktualisierung durchführen. 

Schritt 1: Entfernen von unzustellbaren und verstorbenen Empfängern aus dem Spenderstamm. 

� Eingabe in Abgleich:  25.740 Adressen 
� Unzustellbare und Verstorbene:  1.812 Adressen (entspricht 7,04 %) 
� Kosten für den Abgleich:  1.450,20 € 
� Direkt im ersten Mailing nach dem Abgleich an die Spenderliste wurden die nun bekannten 

unzustellbaren und verstorbenen Adressen nicht mehr angeschrieben. Dabei wurden bereits Kosten von 
1.591,06 € gespart. 

� Fazit: Die Organisation kann die Kosten für den Abgleich bereits in der ersten Aussendung nach dem 
Abgleich einsparen, in dem sie potentielle Nicht-Reagierer nicht mehr anschreibt. Der Effekt verstärkt 
sich natürlich deutlich, da die Adressen in weiteren Aussendungen ebenfalls nicht mehr angeschrieben 
werden. 

Schritt 2: Die Aktualisierung von aktiven Spenderadressen und die Reaktivierung von unzustellbaren 
Spenderadressen. 

� Eingabe in den Abgleich:  83.368 Adressen 
� Aktualisierte bzw. reaktivierte Adressen:  2.117 (entspricht 2,54 %) 
� Kosten für den Abgleich:  2.289,55 € 
� Die aktualisieren Anschriften und die reaktivierten Spender wurden bereits in der ersten Aussendung 

nach dem Abgleich eingesetzt. Dabei kam nur bei den aktualisierten und reaktivierten Spendern eine 
Spendensumme von 3.123,00 € zusammen. Zudem war sie die responsestärkste Gruppe der ganzen 
Aktion. 

� Das Ergebnis nach eineinhalb Jahren: Die aktualisierten und reaktivieren Adressen brachten eine 
Gesamtspendensumme von 24.510,08 € ein. 

� Das Ergebnis nach drei Jahren: Mit diesen erhaltenen und wiedergewonnenen Spendern konnte eine 
Gesamtspendensumme von 93.804,11 € gewonnen werden. 
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Dass auch bei einem kürzeren Betrachtungszeitraum nach der Adresspflege gute Ergebnisse möglich sind und 
dass sich auch eine regelmäßige Adressaktualisierung lohnt, zeigt ein weiteres Beispiel mit der zuerst genannten 
Organisation 1 und der Adressaktualisierung im November 2012. 

Beispiel 3: Organisation 1 (aktiv im sozialen Bereich, gleiche Organisation wie in Beispiel 1) 

Der Abgleich für die Adresspflege fand für dieses Beispiel im November 2012 statt. 

Schritt 1: Entfernen von unzustellbaren und verstorbenen Empfängern aus dem Spenderstamm. 

� Eingabe in Abgleich:  48.683 Adressen 
� Unzustellbare und Verstorbene:  1.735 Adressen (entspricht 3,56 %) 
� Kosten für den Abgleich:  1.173,75 € 
� Direkt im ersten Mailing nach dem Abgleich an die Spenderliste wurden die nun bekannten 

unzustellbaren und verstorbenen Adressen nicht mehr angeschrieben. Dabei wurden bereits Kosten von 
1.726,64 € gespart. 

� Fazit: Die Organisation kann die Kosten für den Abgleich bereits in der ersten Aussendung nach dem 
Abgleich einsparen, in dem sie potentielle Nicht-Reagierer nicht mehr anschreibt. Der Effekt verstärkt 
sich natürlich deutlich, da die Adressen in weiteren Aussendungen ebenfalls nicht mehr angeschrieben 
werden. 

Schritt 2: Die Aktualisierung von aktiven Spenderadressen und die Reaktivierung von unzustellbaren 
Spenderadressen. 

� Eingabe in den Abgleich:  49.762 Adressen 
� Aktualisierte bzw. reaktivierte Adressen:  1.329 (entspricht 2,67 %) 
� Kosten für den Abgleich:  1.407,85 € 
� Die aktualisieren Anschriften und die reaktivierten Spender wurden bereits in der ersten Aussendung 

nach dem Abgleich eingesetzt. Dabei kam nur bei den aktualisierten und reaktivierten Spendern eine 
Spendensumme von 2.197,00 € zusammen. 

� Das Ergebnis nach eineinhalb Jahren: Die aktualisierten und reaktivieren Adressen brachten eine 
Gesamtspendensumme von 29.934,50 € ein. 

Weitere positive Nebeneffekte: 

� Durch die regelmäßige Aktualisierung des Spenderstamms mit neuen Anschriften sinkt der 
Bearbeitungsaufwand durch nicht plötzlich anfallende Postretouren. Ganz besonders stark ist der Effekt 
bei den Spendenbescheinigungen für das Finanzamt. Jede nicht mehr zustellbare 
Spendenbescheinigung löst einen Bearbeitungsaufwand von durchschnittlich 15 € pro Stück aus. 

� Das Sperren und nicht mehr Anschreiben von unzustellbaren Spenderadressen spart nicht nur kosten, 
sondern schont auch die Umwelt. Ein Aspekt, auf den auch besonders Umweltorganisationen oftmals 
berücksichtigen müssen. 

� Verstorbene Personen anschreiben ist oft mit verständlichem Ärger bei den Hinterbliebenen verbunden. 
Diese werden nicht nur wieder an den Tod des Verwandten erinnert, sie müssen sich auch noch darum 
kümmern, dass noch eingehende Post bearbeitet und die Absender informiert werden. Es entsteht also 
nicht nur Aufwand, sondern oftmals ärgern sich die Hinterbliebenen auch über die Organisation. 
Zusätzlich entstehen der Organisation nicht unerhebliche Kosten, die bei ca. 10 € pro Fall liegen. Ein 
Abgleich der Daten verhindert mit nur geringen Kosten alle Aspekte. 


