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DIE KAPITAL-

BESCHAFFERIN
Miriam Wagner Long im Mitgliedsporträt

|  MITGLIEDSCHAF T |

 „‚Fundraising‘ setzt sich aus den Wörtern ‚fund‘, was 
so viel bedeutet wie ‚Kapital‘, und ‚raising‘ zusammen,  
was mit ‚beschaffen‘ ins Deutsche übersetzt werden 
kann. Fundraising ist aber nicht nur die Beschaffung 
von ( Spenden- )Geldern. Vielmehr versucht Fund-
raising, alle Ressourcen zu beschaffen, die eine Or- 
ganisation für die Erfüllung ihres gemeinnützigen 
Satzungszweckes benötigt. Neben Geldleistungen 
können das auch Sachspenden oder Dienstleistungen 
sein“, erklärt Miriam Wagner Long.

Arbeit mit Sinn
Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie im Marketing ei-
nes internationalen Konzerns. Schnell wurde ihr aber 
klar, dass das für sie nicht zielführend ist. Die Sinnhaf-
tigkeit fehlte ihr. Die hat sie mittlerweile gefunden. Die 
Agentur berät und begleitet gemeinnützige Vereine, 
Stiftungen und GmbHs aus den Bereichen Gesundheit, 
Bildung, Soziales und Wohlfahrt sowie auch Kultur, 
Sport, Entwicklungshilfe und Tierschutz im Nonprofit- 
Management, Marketing und Fundraising.

„Wir verbinden soziales und gesellschaftliches Handeln 
mit unternehmerischem Denken sowie innovativen 
Lösungen“, begeistert sie sich für ihre Tätigkeit. „Der 
Einsatz für andere bildet die eigene Persönlichkeit, 
stärkt das Miteinander und macht einfach Spaß. Die 
Vergütung ist nicht die gleiche wie in der Wirtschaft, 
aber der Mehrwert – die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit –  
wiegt das auf.“

Fundraising aus Leidenschaft
Die gebürtige Darmstädterin zog nach ihrem Bache-
lor-Studium in die USA – das Mutterland des Fund-
raisings. Sie arbeitete in einer Nonprofit-Agentur, 
deren Fundraising-Abteilung sie zum Schluss leitete. 
Hier entwickelte sie ihre absolute Leidenschaft für das 
Fundraising und absolvierte neben ihrem Job ein Mas-
terstudium „Nonprofit-Management“.

Gemeinnützige Organisationen leisten einen wich-
tigen Beitrag für die Gesellschaft. Doch gesetzliche 
Vorgaben und gesellschaftliche Entwicklungen er-
schweren ihre Arbeit. Probleme haben viele Vereine 
und Stiftungen meist in den Bereichen Verwaltung, 
Publicity und Finanzierung. Gerade bei kleineren  
Organisationen mangelt es an personellen und fach- 
lichen Ressourcen, um ein dauerhaft erfolgreiches 
Fundraising zu betreiben. Hier kann „Zielgenau“ hel-
fen, Maßnahmen effizienter und somit kostengünsti-
ger durchzuführen. Und die Organisation kann sich 
währenddessen auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, 
wie zum Beispiel die Katastrophenhilfe oder die Kin-
der- und Jugendarbeit. Größere Organisationen be-
nötigen eher konzeptionelle Beratung, sehr große Or-
ganisationen suchen hingegen zu speziellen Themen 
kompetente Unterstützung. 

Eine der häufigsten Fragen an „Zielgenau“ ist, ob man 
„pro bono“ oder auf Erfolgsbasis arbeitet, denn alle 
Kunden haben einen unterstützenswerten Bedarf. 

„Die Antwort ist in jedem Fall ein eindeutiges und kla-
res Nein. Wir arbeiten mit viel Herzblut und Leiden-
schaft, aber aus ethischen und betriebswirtschaftli-
chen Gründen nicht zum Nulltarif oder unter unserem 
Wert“, so Miriam Wagner Long. Wichtig sei es auch, 
sich ein Stück weit professionell von der Tätigkeit ab-
zugrenzen. „Viele, viele Hunde hätten sonst schon bei 
uns ein Zuhause gefunden“, erzählt sie schmunzelnd.

Wir schaffen das!
Der Bedarf an Beratung hat während der Krise zu-
genommen. In der Agentur tut man alles dafür, den 
Kunden mit ihren Sorgen und Problemen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. „Unser Motto war und ist: Zu-
sammen schaffen wir das – zusammen finden wir Lö-
sungen!“, erklärt die Geschäftsführerin ihren Antrieb.

Eine besondere Herausforderung war für Miriam, wie 
für so viele andere, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – die in Lockdown-Zeiten eine ganz andere 
Dimension gewonnen hat. Sie ist Mutter einer fünf-
jährigen Tochter, deren Kita-Alltag von einem auf den 
anderen Tag weggebrochen war – und der Familie da-
mit die tägliche Betreuungszeit. 

Solidarität und Miteinander
Ohne die Zivilgesellschaft geht es nicht. Es gibt so vie-
le Menschen, die sich engagieren. In Deutschland gibt 
es mehr als 630.000 gemeinnützige Organisationen. 
Einige dieser haben aufgrund der Pandemie mit vielen 
Einschränkungen zu kämpfen. „Spenden und gesell-
schaftliches Engagement sowie die wirtschaftliche Si-
tuation bedingen sich gegenseitig. Die Finanzierung 
vieler Vereine, Stiftungen und gGmbHs wird schwieri-
ger werden“, befürchtet Miriam.

Trotzdem ist sie zuversichtlich: „In der Corona-Zeit 
wurde viel Solidarität deutlich. Viele große und kleine 
Initiativen und Hilfen entstanden. Menschen haben 
für Kultureinrichtungen, Künstler, gastronomische Be-
triebe, Konzertveranstalter und vieles mehr gespen-
det. Das zeigt: Wenn es darauf ankommt, ist man  
füreinander da!“

ir leben in Zeiten, in denen mehr denn je Unterstützung 
gefragt ist. Ob karitative Einrichtungen, Tierschutzvereine,  
Selbsthilfegruppen und so viele andere gemeinnützige Or-

ganisationen – die Herausforderungen sind groß. Und genau hier 
kommt Miriam Wagner Long ins Spiel. Sie ist seit über 15 Jahren 
Fundraiserin aus Leidenschaft und verantwortet als geschäftsführen-
de Gesellschafterin den Bereich Fundraising und Nonprofit-Manage-
ment in der Agentur Zielgenau GmbH.
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