
Mehr Online-Spenden 
dank DonorClick.
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Nutzen Sie den Moment der Empathie,
den Sie mit Ihrer Organisation im Web wecken. Bieten Sie die Möglichkeit, 
sofort und ohne Umschweife zu spenden – online. 
DonorClick erfüllt folgende Anforderungen:

Wie funktioniert DonorClick?
DonorClick setzt am Anfang als Teil eines Gesamtprozesses an, den Ihre Spenderinnen und Spender durchlaufen: 
DonorClick ist ein spezielles eFundraising-Tool von [e-werk] und EYE Communications AG, das alle technischen 
und emotionalen Phasen einer Spende miteinbezieht:

Mit der Implementierung von DonorClick können Sie sich auf 
die inhaltliche Ebene – mit unserer Begleitung – konzentrieren. 
Um technische Fragen brauchen Sie sich nicht zu kümmern.

Information 

Der User klickt sich durch 
die verschiedenen Seiten 
Ihres Web   auftrittes und 
lernt ihre Organisation 
kennen – es findet bereits 
eine erste, passive, Inter-
aktion statt.

Commitment
Der User wägt diese 
Informationen ab, ent-
scheidet sich für eine 
finanzielle Unterstützung 
und wählt den Betrag, 
die Modalität und je 
nachdem ein bestimmtes 
Projekt.

Transaktion 

Jetzt wird die Zahlung 
über ein einheitliches 
Zahlungssystem abge-
wickelt – aktiv durch den 
User und auch automa-
tisch durch DonorClick. 
Dieser Prozess muss klar, 
einfach, logisch und ver-
trauenswürdig verlaufen.

Bestätigung
Der User kann seine 
Daten nochmals kon-
trollieren, bevor er die 
Spende bestätigt. 

Dank 

Der automatische Ver-
sand der individuellen 
Verdankung schliesst 
die Online-Spende ab.
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 eine klare und gewinnende Userführung

 einen integrierten Spendenprozess von A bis Z unter Ihrer Webadresse

 eine flexible Konfiguration des Spendenprozesses (Gestaltung und Ablauf)

 eine freie Festlegung Ihrer Online-Spenden-Produkte und ihrer Verwendungszwecke

 eine Auswahl sämtlicher gängiger Zahlungswege

 eine verschlüsselte Transaktion unter https://

 personalisierte Spendenbestätigungen und -verdankungen per E-Mail und PDF

 eine Analyse der getätigten und abgebrochenen Spenden-Transaktionen

 eine umfassende Beratung und Ideenfindung im Online-Fundraising

 ein professionelles Projektmanagement.



Sie interessieren sich für DonorClick?
DonorClick, die praktische Online-Spendenlösung – auch für 
Ihre Spenderinnen und Spender!

DonorClick wird massgeschneidert implementiert. Wir klären die 
technischen Voraussetzungen ab und sind offen für Ihre Wünsche. 

Beratung und Konzept Technische Implementierung

Oscar Luethi Michael Stopp
e-werk gmbh EYE Communications AG
Pilgerstrasse 35 Emil Frey-Strasse 85
4055 Basel 4142 Münchenstein 
+41 61 261 07 42 +41 61 416 91 81

luethi@e-werk.ch stopp@eye.ch

Gerne beraten wir Sie bei einem persönlichen Besuch 
und erstellen Ihnen eine individuelle Offerte.
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Durch das professionelle und sehr 
effiziente Projektmanagement bei der 
Lancierung unseres Virtual Gift Shops 
durften wir auf das grosse Know-how 
und die breite Erfahrung von [e-werk] 
zurückgreifen. Durch den optimalen Mix 
von Fundraisingwissen, Kostenbewusst-
sein, Kundenfokussierung und Begeis-
terungsfähigkeit konnten wir einen 
vollkommen virtuellen Shop aufbauen, 
der unserer Ansicht nach visionär ist 
und unserem Anspruch auf Innovation 
vollkommen gerecht wird.

Sven Fäh, Leiter Fundraising, 
Krebsliga Zürich
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