
Anleitung zum Anlegen einer 

Spendenaktion
Ladet eure Mitarbeiter*innen ein, 
sich gemeinsam für andere stark zu 
machen – gemeinsam mehr bewegen!

inklusive 

FAQ



Startet eine neue Spendenaktion 
mit der Projektauswahl1.

2.
Dann erstellt ihr ein Profil



Formuliert Titel und Beschreibung,  
wählt den Anlass „Unternehmen“ aus

4.
Definiert optional ein Spendenziel

3.
Wichtig: Wählt den Anlass „Unternehmen“. Erzählt in der Beschreibung 
kurz und präzise, was euch zum Spenden motiviert. Welche Ziele ver-
folgt ihr mit eurer Spendenaktion? Spendenaktionen mit Mitarbeiten-
den sind am erfolgreichsten. Ruft als am besten die Kolleg*innen zum 
Mitmachen auf! 

Unter „Optionales Spendenziel“ könnt ihr ein Spendenziel setzen. Das 
erscheint mit einem Spendenbalken. Wenn ihr kein festes Spendenziel 
setzt, erscheint der aktuelle Spendenstand und die Anzahl der Spen-
den. Wir empfehlen kein Spendenziel zu setzen. Dann ist jede erreichte 
Spendensumme ein Erfolg und kann gefeiert werden.

Anzeige des Spendenstandes mit Ziel ohne Ziel

Gemeinsam pflanzen wir 1000 Bäume



Wählt ein Titelbild

5. Du kannst das Standardbild aus der Vorlage wählen oder ein eigenes
Titelbild hochladen. Das Bild kannst du später noch anpassen.
Wählt ein Titelbild, das eure Spendenmotivation positiv transportiert.
Bittet achtet auf die Nutzungsrechte der Bilder. Kostenlose Bilder gibt
es z.B. auf pexels.com, unsplash.com und auf pixabay.com

Herzlichen Glückwunsch!
Eure Spendenaktion ist angelegt!
Nachdem ihr das Formular gespeichert habt, werdet ihr in 
den Administrations-Bereich geleitet. Hier verwaltet ihr eure 
Spendenaktion.

Da geht‘s zur Webansicht

Wir haben weitere Tipps auf den nächsten Seiten für euch zusammen gestellt



Logo und Firmennname

Projekte verwalten

Titelbild & Hintergrundfarbe

Video

Verbreiten

Neuigkeiten

Dankesbotschaft

So nutzt ihr Spendenaktionen optimal

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Logo und Firmename6.
Ladet erst euer Firmenlogo hoch, es wird mit 420 px Breite  
anzeigt, die Höhe errechnet sich automatisch. Tragt außerdem 
euren Firmennamen ein. Beides erscheint dann über dem  
Teilen-Button auf der Spendenaktionsseite.

Lovebird



Achtung: Auf der Spendenaktions-Seite erscheint an zwei weiteren Stellen 
ein Hinweis auf euch als Spendenaktionsmacher*in. Es werden die Daten  
angezeigt, die sich in eurem Nutzerprofil befinden.

Ändert auch in diesem Formular euren Anzeigenamen und euer Profilbild.

Projekte verwalten7.
Ihr habt nun die Möglichkeit weitere Wunschprojekte hinzuzufügen, um z.B. 
Projekte aus mehreren Standorten oder diverse Themen zu integrieren.



Titelbild & Hintergrundfarbe8.
Lade ein neues Titelbild hoch und wähle deine Hintergrundfarbe für 
das Header-Banner.



Ladet zusätzlich ein Video hoch9.
Das Video erscheint anstelle des Titelbilds. 

Verbreiten10.
Die URL der Spendenaktion teilt ihr intern in den Newslettern oder E-Mails. 
Nutzt eure Social-Media-Kanäle und aktiviert eure Communities zum Mit-
machen. Wenn jeder sein Netzwerk aufruft wird eure Spendenaktion ein 
richtiger Erfolg!

Ihr könnt den iFrame-Code eines Widgets kopieren und auf eurer Webseite 
einfügen. So gelangen eure Mitarbeitenden direkt auf eure Spendenaktion.



Verfasst Neuigkeiten11.
Haltet eure Mitarbeiter*innen auf dem Laufenden. Ihr könnt zB. auf den 
Fortschritt oder das baldige Ende der Spendenaktion aufmerksam ma-
chen. 

Dankesbotschaft12.
Bedankt euch mit einer Dankesbotschaft bei den Spender*innen. 
Sie wird nach jeder Spende angezeigt.



Die Spendenaktion: erst abschließen, dann beenden!!!
Ist eure Spendenaktion beendet? Bedankt euch bei den Spender*innen.  
Unter Neuigkeiten könnt ihr optional eine Dankesnachricht zum Abschluss 
verfassen und als betterplace-E-Mail an alle Spender*innen verschicken.

Wichtig: Jetzt teilt ihr final alle Spenden zu. Das macht ihr im  
Administrationsbereich unter „Spenden den Projekten zuordnen“.

Sobald eure Aktion beendet ist, kann nicht mehr gespendet werden. Die  
Spendenaktionsseite bleibt im beendeten Zustand jedoch noch sichtbar.



FAQ

Wer oder was ist betterplace.org? 
betterplace.org wurde 2007 in Berlin gegründet und ist heute die größte 
deutsche Spendenplattform. Sie verbindet Menschen und Partner*innen, die 
helfen wollen, direkt mit Hilfsprojekten, die Unterstützung brauchen. Über 
die gemeinnützige Plattform aus Berlin Kreuzberg wurden mit millionen von 
Unterstützer*innen bisher weit mehr als 150 Millionen Euro an zehntausende 
Hilfsprojekte gespendet. Die Vielfalt reicht von kleinen Kiezinitiativen bis hin 
zu international tätigen NGOs. 

Die Plattform wird betrieben von der gut.org gemeinnützige Aktiengesell-
schaft, einem Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin. betterplace.org ist Unter-
zeichnerin der Selbstverpflichtungserklärung der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft von Transparency International.

Kostet das was?
betterplace.org ist selber gemeinnützig, verdient also kein Geld an den 
Spenden. Allerdings stehen hinter jeder Spende Sicherheitsprüfung, Sup-
port und Zahlungsdienstleister, die betterplace.org bezahlt. Daher werden 
2,5% der Spendensumme zur Deckung dieser Kosten einbehalten. 

Warum mit betterplace.org?
Die größte deutsche Spendenplattform ermöglicht als Partnerin einen siche-
ren, schnellen und einfachen Spendenprozess für alle Unterstützer*innen. 
Von der ersten Spende, über die Abbildung auf eurer Spendenaktionsseite, 
bis zum Versand aller Spendenbescheinigungen und Unterstützung für alle 
Beteiligten. betterplace.org ist selbst gemeinnützig und arbeitet stets im 
Sinne der unterstützten Hilfsprojekte.

An wen wende ich mich bei Fragen?
Unser Kundenservice ist für euch da: +49 30 568 38659   / support@betterplace.org 

Was ist der „freiwillige Beitrag an betterplace“? 
Bei jeder Spende können Spender*innen betterplace eine Art Trinkgeld geben. Der 
Betrag ist voreingestellt und kann verändert werden.  Über deinen freiwilligen Beitrag 
realisieren wir umfangreichen Support und weitere Unterstützungskampagnen für die 
Hilfsprojekte.



Viel Spaß mit der Spendenaktion

wir wünschen 
euch den größt- 

möglichen Erfolg!


