Über uns

Vorteile

betterplace.org ist Deutschlands größte Spendenplattform. Seit 2007 helfen wir Menschen, Hilfsorganisationen und Unternehmen, Gutes zu tun. Dabei
sind wir viel mehr als eine Online-Plattform: Wir
sind Berliner Idealist*innen, die dich dabei unterstützen, dein Projekt für das Spendensammeln im
Internet fit zu machen.
Bisher wurden über betterplace.org bereits weit
mehr als 80 Millionen Euro für Tausende Organisationen gespendet. Und wir haben noch viel vor.

•

1A-Support: deutschsprachig, schnell und freundlich per Mail und Telefon

•

Einfach zu handhabende Plattform

•

Spendenformulare für deine Homepage

•

Marketingaktionen und Unternehmenskooperationen

•

Versand deiner Spendenbescheinigungen

•

keine Anmeldegebühr oder monatlichen Kosten

Zudem sind wir selber gemeinnützig: Wir machen
mit unserer Arbeit keinen Profit und verstehen, welche Ansprüche und Probleme spendensammelnde
Organisationen haben.

Wie funktioniert die Registrierung?
Nach dem du ein persönliches Nutzerprofil des*r Ansprechpartner*in
erstellt hast, kannst du ein Projekt anlegen und dieses mit deiner Organisation verknüpfen.

Dafür wird benötigt:






Name, E-Mail und Foto des Ansprechpartners
Logo und Kurzbeschreibung der Organisation
Beschreibung und mind. ein Projektfoto
Nachweis der Gemeinnützigkeit (z. B. durch Freistellungsbescheid)
Konkrete Bedarfe (Wofür wird wieviel Geld benötigt?)

Wofür können Spenden gesammelt werden?
Bei betterplace.org können mehrere Projekte für eine Organisation angelegt werden, die keine bestimmte Laufzeit haben müssen. Dabei ist es
sowohl möglich für langfristige Projekte (z. B. eure generelle Organisationsarbeit) zu sammeln, als auch für aktuelle Themen oder Kampagnen.

Kosten und Finanzierung
der Plattform
Das Anlegen eines Organisationsprofils und der
Projekte ist kostenlos und es entstehen keine monatlichen Kosten. Wir behalten lediglich pro Spende
2,5 % ein, um Transaktionskosten zu decken (z. B.
Kreditkartengebühren).
Die Plattform finanziert sich auf anderem Wege: Wir
übernehmen Dienstleistungen für Unternehmen,
bekommen selber Spenden und erhalten Förderungen durch Partner. Zudem können Spender*innen –

Noch Fragen?
Bei weiteren Fragen melde dich einfach
direkt bei unserem Support-Team:

natürlich freiwillig – auch betterplace.org im Spendenprozess mitbedenken.
Zur Familie von betterplace gehören auch das betterplace lab, die Plattform betterplace.me sowie die
betterplace academy. Sie alle werden von der
gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, einem
Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin, betrieben.
Wir sind überzeugte Unterzeichner der Initiative für
transparente Zivilgesellschaft.

E-Mail: support@betterplace.org
Telefon: 030 - 56 83 86 59

Partner (Auszug)

betterplace.org

