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Der ?typische Spender? vereint die relevanten Kriterien in sich, die bei der Auswahl der für das Fundraising
wichtigen Zielgruppe massgeblich sind. Der ?typische Spender? lässt sich zum einen allgemein auf Basis
langjähriger, relativ stabiler Erfahrungswerte beschreiben. Dies stellt quasi das Skelett als tragende Struktur des
zu ermittelnden typischen Spenders dar. Zum anderen werden die Erkenntnisse der empirischen
Spendenmarktforschung unter Berücksichtigung der jeweiligen Themen und Ziele der betreffenden Organisation
(NPO) hinzugezogen. Dies ist nunmehr das Gewebe, das den ?typischen Spender? zum einem schlüssigen Ganzen
komplettiert. Daraus ergibt sich, dass der ?typischen Spender? bei den unterschiedlichen Organisationen jeweils
anders beschrieben wird, besser, beschrieben werden muss. Der für eine bestimmte Organisation ?typische
Spender? sollte, sofern er einmal ermittelt wurde, nur behutsam an aktuelle Entwicklungen und Begebenheiten
angepasst werden, um so eine Kontinuität bei der Fundraisingarbeit zu gewährleisten.
Je kleiner die Spenden sammelnde Organisation ist, desto weniger Aufwand wird sie betreiben, bzw. betreiben
können, ihren ?typischen Spender? zu beschreiben. Hier hilft die Orientierung an dem, was allgemein als
?typischer Spender? beschrieben wird:[1]
• Spender sind zumeist weiblich.
• Spendenentscheidungen werden zumeist von Frauen getroffen.
• Spender sind zumeist älter als 50 Jahre.
• Spender sind häufig religiöse Menschen.
• Spender verfügen häufig über eine überdurchschnittliche Bildung.
• Spender sind vielseitig interessiert.
• Spender verfügen häufig über ein überdurchschnittliches Einkommen.
• Spender leben zumeist in kleinen und mittelgroßen Städten.
• Spender leben häufig in Ein- oder Zweifamilienhäusern.
• Spender unterstützen zumeist mehrere Organisationen gleichzeitig.
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