
Telefonie
Fundraising

Erfahrung
Seit 40 Jahren im Dialog 
mit SpenderInnen

Qualität
Ethisch und technisch vorbildliche 
Services

Vertrauen schaffen
Dialogorientierung und Sensibilität 
für Themen und Menschen



Die Fundraising-Telefonie
• bringt den Kontakt zum / zur SpenderIn auf eine persönliche Ebene

• erhöht die Spenderbindung durch einen echten Dialog

• ermöglicht durch die Gewinnung von Lastschriften kontinuierliche Einnahmen  
zur Finanzierung langfristiger Projekte und laufender Kosten

• garantiert eine verlässliche Planung von Spendeneinnahmen

• bietet ein dynamisches Wachstumspotential

Vertrauen 
schaffen

Brigitte Niedergesäss telefoniert mit viel Leidenschaft für 
verschiedene gemeinnützige Organisationen.

Wie aus Spendern Partner werden
Ihr wichtigstes Kapital ist das Vertrauen Ihrer SpenderInnen. 
Darum ist es gerade im persönlichen Kontakt entscheidend, 
jedem / jeder einzelnen SpenderIn auf Augenhöhe zu begeg-
nen und den offenen Dialog zu suchen. Das gilt bei persönli-
chen Begegnungen, aber auch bei jedem einzelnen Telefonat. 
Dialogorientierung und Sensibilität für Themen und Men-
schen, verbunden mit einer argumentativen Stärke – das ist 
unser Leitbild für eine nachhaltig erfolgreiche Telefonie mit 
SpenderInnen.

Die wichtigste Person beim Telefon-Fundraising ist der 
Mensch, der mit Ihren SpenderInnen spricht. Bei SAZ finden 
Sie nur lebenserfahrene, empathische TelefonistInnen, die 
ohne Druck „sanft“ telefonieren und sich viel Zeit für das 
Gespräch nehmen – frei und ohne strenges Skript.

Eine dieser Telefon-FundraisierInnen ist Brigitte Niederge-
säss, die nun schon seit rund zwölf Jahren mit SpenderInnen 
spricht. Ihre Erfahrung und ruhige Art sind die besten Voraus-
setzungen für ihre Aufgabe. „Man muss ein Gespür für Men-
schen, Einfühlungsvermögen und eine Leidenschaft für wohl-
tätige Zwecke mitbringen“, betont sie und ergänzt lachend: 
„Natürlich darf man auch nicht auf den Mund gefallen sein 
und muss ein offenes Ohr haben.“

Ein authentischer Dialog mit dem / der SpenderIn braucht 
Zeit. Daher arbeiten unsere Telefon-FundraiserInnen ohne 
Zeit- und Abschlussvorgaben. „Wir telefonieren ohne Druck. 

 Unsere Leistungen der Fundraising-Telefonie

Lastschrift-Gewinnung

Upgrade-Telefonie

Großspenderbedankung

Boost-Calls

Inbound-Services

Legatstelefonie

Kundenindividuelle Projekte

Telefonische Spenderbefragung

Bei den Gesprächen geht es 
nicht nur um Abschlüsse, son-
dern auch darum, die Bindung  
zu SpenderInnen zu stärken.

» «
Man muss ein Gespür für  
Menschen, Einfühlungsver-
mögen und eine Leidenschaft 
für wohltätige Zwecke  
mitbringen.

» «
Anders als in vielen anderen Callcentern erhalten wir ein fes-
tes Gehalt. Bei den Gesprächen geht es nicht nur um Ab-
schlüsse, sondern auch darum, die Bindung zu SpenderInnen 
zu stärken. Niemand muss sich verstellen oder stumpf einen 
Text ablesen. Die Persönlichkeit zählt“, betont Brigitte Nie-
dergesäss.

Der Erfolg unserer Fundraising-Telefonie beruht darauf, dass 
wir Menschen begeistern und überzeugen. Denn wer über-
zeugt statt überredet, hat aus einem Spender einen Partner 
für die gemeinsame Sache gemacht.

Lassen auch Sie sich überzeugen – bei einem Gespräch bei 
Ihnen vor Ort, einem Telefonat oder einem Besuch bei uns  
im Haus.



Über SAZ — unser Leistungsspektrum:

Qualität der SAZ-Telefonie
Selbstverpflichtung
Unsere Selbstverpflichtung für die Fundraising- 
Telefonie geht weit über die üblichen Standards 
hinaus. Sie garantiert Ihnen höchste Transparenz 
und einen ethisch einwandfreien Dialog mit Ihren 
SpenderInnen.

Rufnummern-Verfügbarkeit
SAZ hat exklusiv für Sie die Möglichkeit, auf eines 
der größten verfügbaren Verzeichnisse deutscher 
Telefonnummern zuzugreifen. Diese Rufnummern 
werden täglich auf den neuesten Stand gebracht. 
Im Vergleich zu anderen Anbietern erreichen Sie so 
etwa 20%  bis 40% mehr SpenderInnen.

smartCONNECT die innovative Anrufsteuerung von SAZ
Anrufe werden so gesteuert, dass SpenderInnen genau dann kontaktiert werden, wenn sie zeitlich voraus- 
sichtlich am besten erreichbar sind. Dadurch werden sie im Schnitt deutlich effizienter kontaktiert.
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