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Projektwettbewerb 
Social Sponsoring – Unterstützung der Einrichtungen bei der Akquise von Firmenspenden 

 
 
Ausgangssituation / Bedarfslage 
Die meisten sozialen Einrichtungen und Träger stehen vor der Herausforderung, ihre Infrastrukturkos-
ten und Angebotsstruktur mittel- und längerfristig zu sichern.  

Kurzfristige Projektförderungen durch öffentliche Fördermittel und Stiftungen sind immer mal wieder 
möglich, aber sichern das Angebot nicht langfristig und sind oft mit vielen formalen Auflagen und daher 
hohem Arbeitsaufwand verbunden. Des Weiteren werden zumeist kaum Infrastrukturkosten der Ein-
richtungen über diese Fördermittel abgedeckt. Doch genau hier ergeben sich für die sozialen Einrich-
tungen oftmals die größten Herausforderungen. Entscheidend für ein gutes Gelingen von Projekten 
und Ablaufprozessen sind Personalstellen mit angemessener Zukunftsperspektive. Vielen sozialen Ein-
richtungen mangelt es an personellen Ressourcen um Förderanträge nicht nur zu schreiben, sondern 
Sie auch zielgerichtet auf bestimmte Geldgeber auszurichten, um die Erfolgschancen für eine finanzi-
elle Unterstützung zu erhöhen. 
Oftmals ist nicht bekannt, dass große Firmen/Privatunternehmen zumeist über ein Budget für die Un-
terstützung sozialer Zwecke verfügen, welche sie gerne einsetzen, sobald für die Firma ein Mehrwert 
erkenntlich ist. Hinzu kommt, dass diese Mittel meist mit weniger formalen Auflagen verbunden sind. 
Dieses Potential gilt es auch im Quartiersmanagementgebiet Wassertorplatz zu nutzen. 

Zielsetzung 
Im Rahmen des Quartiersverfahrens wurde in der Vergangenheit bereits ein niedrigschwelliges Ange-
bot für lokale Vereine und Einrichtungen zum Thema „Fundraising“ angeboten, welches an vielen Stel-
len bereits erfolgreich gearbeitet hat, sich aber vor allem auf Fördermittelberatung bei Stiftungen und 
Gelder der öffentlichen Hand spezialisierte. Aufbauend darauf soll nun eine gezielte Expertenberatung 
der Einrichtungen und Netzwerke bei der Akquise von Firmenspenden (im Idealfall Großspendern der 
Privatwirtschaft) zur Verfügung gestellt werden, um die Infrastruktur und die Angebote der Einrichtun-
gen mittel- und längerfristig zu sichern. 

Aufgabenstellung 
Gesucht wird nach einem geeigneten Träger zur Realisierung des Projekts „Social Sponsoring – Unter-
stützung der Einrichtungen bei der Akquise von Firmenspenden“.   

Zu den konkreten Leistungen zählen: 

• Kontaktaufnahme zu den Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit im QM-Gebiet  

• individuelles Coaching und Mentoring (Erhebung der konkreten Bedarfe bei den einzelnen Ein-
richtungen anhand bilateraler Gespräche oder im Workshop-Format) 

• Stärke-Schwächenanalyse als Grundlage zur Erstellung eines klaren Einrichtungsprofils 

• Gemeinsame Erarbeitung des Einrichtungsprofils im Hinblick auf potentiell interessierte Geld-
geber der Privatwirtschaft 

• Beratung bei der Auswahl der in Frage kommenden Geldgeber der Privatwirtschaft 

• Beratung und Begleitung bei der Strategieentwicklung, welche Art und Weise des Zugangs und 
der Kommunikation zum potentiellen Geldgeber der Privatwirtschaft sinnvoll und erfolgver-
sprechend ist  

• Befähigung der sozialen Einrichtungen zur eigenständigen Mittelakquise nach Ablauf der Maß-
nahme 
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Anforderungen an den Projektträger 

• Nachgewiesene Erfahrungen im Bereich der Social Sponsoring-Beratung für soziale Träger 

• Erfahrungen mit Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit sind erforderlich 

• Enge Kooperation mit den Einrichtungen und Vereinen / Trägern des Gebiets 

• Gutes Kommunikationsvermögen 

• Flexibilität bei der Angebotsgestaltung und -durchführung 

• Genaue Darstellung wie und mit welchem Personal die Zielsetzung erreicht werden soll  

• Regelmäßige Darlegung der Zwischenergebnisse für die Steuerungsrunde des QM 

• Der künftige Projektträger hat als verantwortlicher Fördernehmer die gesamte kaufmännische 
und fördertechnische Abwicklung der Maßnahme zu übernehmen. Zur selbstständigen Ab-
wicklung zählen die Beantragung und die Abrechnung der Fördermittel aus dem Projektfonds 
über den Programmdienstleister (PDL) und die Förderstelle sowie die Auswertung des Projek-
tes in Form eines ausführlichen Sachberichtes mit Bilddokumentation, Finanzabrechnung und 
Auswertung bis zum 31.03.2021. 

Leistungszeitraum 
Das gesamte Projekt soll im Zeitraum vom 01.09.2018 bis zum 31.12.2020 durchgeführt werden. 

Projektfinanzierung 
Dem Projekt stehen aus dem Projektfonds des Programms Soziale Stadt insgesamt maximal 82.800 € 
Fördermittel zur Verfügung, vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel, die sich wie folgt aufteilen: 
2018: max. 11.200 €  
2019: max. 35.900 €  
2020: max. 35.700 €  

Einzureichende Unterlagen 
Bitte verwenden Sie die Formblätter für den Projektfonds auf der QM-Webseite unter „Downloads“: 

1) Projektskizze: Beschreibung der Projektidee mit präzisen Angaben zur praktischen Umsetzung, 
inklusive Angaben zum Ablauf der Bedarfsermittlung und Abstimmungsgespräche mit den Ein-
richtungen (Formular „Projektskizze Projektfonds“, hier) 

2) Finanzplan (Formular „Finanzplan Projektfonds“, hier) 

Hinweise zum Finanzplan: 

• Der eingebrachte Eigenanteil muss mindestens 10% der Projektkosten ausmachen und 
kann durch Eigenmittel und/oder in Form von sach- oder geldwerten Eigenleistungen 
(z.B. ehrenamtliche Arbeit) erbracht werden. 

• Alle Kostenpositionen (Personalkosten, Honorare und Sachkosten) sind konkret und 
differenziert aufzuschlüsseln. 

• Bei den Honorarkosten sind die Anzahl der Arbeitsstunden und je nach Art der Tätig-
keit die jeweiligen Stundensätze anzugeben. Zu beachten ist dabei das Verbot der fi-
nanziellen Besserstellung gem. Anlage 2 AV § 44, Nr. 1.3 der LHO: „Es ist zu beachten, 
dass ein Fördermittelempfänger […] seine Beschäftigten finanziell nicht besserstellen 
darf als vergleichbare Dienstkräfte des Landes Berlin.“ 

• Sach- und Personalausgaben für Projektsteuerungsleistungen (sog. Gemeinkosten) 
werden mit 7% der originären Projektkosten pauschal in Rechnung gestellt. 

3) Beiblatt „Projektdurchführende“ (Namentliche Benennung der/des Projektverantwortlichen 
und der Projektmitarbeiter*innen, jeweils mit Kurzporträts) 

Optional: 

4) Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (hier) 

 
 

http://www.quartiersmanagement-wassertorplatz.de/Service/Downloads/
http://www.quartiersmanagement-wassertorplatz.de/Service/Downloads/
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm2/images/stories/Datenschutzrechtliche_Einwilligungserklrung_QF_2_und_QF_3_-_QM_ZKO.pdf
http://www.quartiersmanagement-wassertorplatz.de/Service/Downloads/
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Bewerbungsfrist 
Projektideen sind in Papierform und digitalisiert bis 26. März 2018 im QM-Büro einzureichen: 

Quartiersmanagement Wassertorplatz 
Bergfriedstraße 22 
10969 Berlin 
Tel.: 030-698 178 20; Fax 030-698 178 22 
Mail: info@quartiersmanagement-wassertorplatz.de 

Das QM-Team steht bei Fragen zur Verfügung und unterstützt die Bewerber*innen. Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie eine Projektidee einreichen möchten – wir freuen uns über jeden Anruf. 
 
Projektauswahl 

Eingereichte Projektideen werden in der Steuerungsrunde des Quartiersmanagements, die aus Ver-
treter*innen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und des Bezirksamts Friedrichs-
hain-Kreuzberg sowie den Mitarbeiter*innen des Quartiersmanagements besteht, auf ihre Förder-
fähigkeit hin geprüft. Gehen in einem Projektwettbewerb mehrere förderfähige Projektideen ein, so 
wird die Projektauswahl in einem Auswahlgremium getroffen, an dem außer den Mitgliedern der Steu-
erungsrunde auch Vertreter*innen des Quartiersrats sowie von der Steuerungsrunde berufene Fach-
experten teilnehmen können. Der Quartiersrat ist ein Gremium der Bürgerbeteiligung im Rahmen des 
Programms Soziale Stadt. Er besteht aus Bewohner*innen des Quartiers (mindestens 51% der 
Quartiersratsmitglieder) sowie aus Vertreter*innen von lokalen Einrichtungen und Vereinen. 

Bei Feststellung der Förderfähigkeit ist in diesem Projektwettbewerb eine mündliche Vorstellung der 
Projektidee durch die Bewerber*innen vorgesehen. Hierbei müssen diejenigen Projektmitarbeiter*in-
nen, die das Projekt vor Ort durchführen sollen, anwesend sein. 
 

Hinweis 

Bei dem Verfahren handelt es sich nicht um ein Interessensbekundungsverfahren gemäß § 7 LHO 
(Landeshaushaltsordnung) oder eine Ausschreibung im Sinne des § 55 LHO. Rechtliche Forderungen 
oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens der Bewerber bestehen 
mit der Teilnahme am Projektwettbewerb nicht. Die Teilnahme ist unverbindlich, Kosten werden den 
Bewerber*innen im Rahmen des Verfahrens nicht erstattet. 

Projektwettbewerb auch unter:  

www.quartiersmanagement-wassertorplatz.de und www.quartiersmanagement-berlin.de 

mailto:info@quartiersmanagement-wassertorplatz.de
http://www.quartiersmanagement-wassertorplatz.de/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/

