
Sauberes Wasser 
als Grundlage für ein 

besseres Leben

Erfolgsgeschichte



Salesforce-Produkte:

–  Nonprofit Success Pack 
(Sales Cloud)

Das Ziel der Neven Subotic Stiftung lässt sich durch 
das Motto „Gemeinsam Kindern Hoffnung schen-
ken“ gut zusammenfassen. Denn das An liegen 
besteht darin, jedem Kind auf der Welt eine faire 
Chance zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Weil die Not weltweit 
in vielerlei Hinsicht gerade für Kinder groß ist, fiel 
nach gründlichen Überlegungen und Recherchen 
die Entscheidung, Grundlagenarbeit zu leisten. 
Denn in vielen Entwicklungsländern eröffnet erst 
der Zugang zu sauberem Wasser und damit der 
Möglichkeit zu Körperhygiene die Chance, ge-
sund und dauerhaft zur Schule gehen zu können. 
Und dies wiederum gehört zu den wesentlichen 
Voraussetzungen, damit Menschen ihre persön-
lichen Lebensbedingungen aus eigener Kraft 
verbessern können. Das Projekt 100% WASH 
(Wasser, Sanitäranlagen, Hygiene) ermöglicht 
Kindern den Zugang zu diesen lebenswichtigen 
Grundlagen. „Nicht allein die gesundheitlichen 
Risiken beeinträchtigen die Chancen der Kinder“, 
erklärt Neven Subotic. „Insbesondere Mädchen 
sind benachteiligt, da es die weiblichen Familien-
mitglieder sind, die dafür zuständig sind, oftmals 

verunreinigtes Wasser von entlegenen Brunnen 
kilometerweit ins Heimatdorf zu schleppen. Um 
zur Schule zu gehen, bleibt ihnen keine Zeit.“ Mit 
den Spendengeldern werden deshalb Brunnen 
gebohrt und Sanitäranlagen an Schulen gebaut. 

Die Abwicklung der Projekte und die Dokumen-
tation, für welches konkrete Vorhaben jede ein-
zelne Spende eingesetzt wurde, ist eine komplexe 
Aufgabe. Und hier kommt Salesforce ins Spiel. 

Die gleichnamige Stiftung des Profifußballers Neven Subotic existiert seit 2012 und fokussiert  
sich auf Projekte für eines der elementarsten Grundbedürfnisse auf dem afrikanischen Kontinent:  
Den Zugang zu sauberem Trinkwasser und menschenwürdigen Hygienebedingungen. Sowohl für 
die Spendenakquise als auch für ein transparentes und effizientes Management der umgesetzten 
Projekte setzt die Neven Subotic Stiftung auf die Unterstützung durch Salesforce.org. 
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Inzwischen ist es im Rahmen der Initiative 
100% WASH gelungen, in der Region Tigray im 
Norden von Äthiopien insgesamt 113 Projekte 
zu realisieren (Stand: September 2017), sowohl 
Gemeindebrunnen als auch Brunnen zusammen 
mit Sanitäranlagen an Schulen. Insbesondere 
Mädchen profitieren davon, da rund die Hälfte von 
ihnen die Schule wegen fehlender Sanitäranlagen 
verlässt. Auch hilft die Versorgung mit sauberem 
Trinkwasser dabei, Krankheiten zu vermeiden. 

Alleine mit Geld und guten Vorsätzen funktioniert 
diese Art der Hilfe zur Selbsthilfe nicht. Es ist Neven 
Subotic und allen Unterstützern wichtig, einen 
wirkungsvollen Beitrag zu leisten, um die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Das Schicksal 
von Kindern liegt ihm und seinen Mitarbeitern 

dabei besonders am Herzen. „Ich glaube daran, 
dass benachteiligte Kinder aus eigener Kraft und 
Überzeugung ihr Leben gestalten können, wenn wir 
ihre Lebensbedingungen grundlegend verbessern“, 
sagt er. „Wichtig ist, sich dauerhaft für nachhaltige 
Lösungen einzusetzen.“ Und das gelingt nur, wenn 
man die richtigen Partner vor Ort findet. Nachdem 
es gelungen war, ein Netzwerk zuverlässiger Partner 
und Organisationen zu etablieren, die sich sowohl 
mit der Materie als auch den Bedingungen vor 
Ort gut auskannten, konnte sich die Wirkung des 
Engagements voll entfalten. 

„Unser zentraler Ansatz ist, nicht einfach in ein 
Dorf zu gehen und einen Brunnen zu bohren. 
Wir wollen langfristige Veränderungen erzielen, 
indem wir die Menschen vor Ort einbeziehen und 
beispielsweise für die Wartung und Reparatur der 
Brunnen und Pumpen ausbilden“, erklärt David 
Höltgen, Mitarbeiter der Neven Subotic Stiftung. 

Nachhaltiger Beitrag für Zukunftsperspektiven
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Zunächst hatte die Stiftung damit begonnen, ein 
eigenes Tool zu programmieren. Recherchen und 
Gespräche machten Neven Subotic dann jedoch 
auf die Foundation Salesforce.org aufmerksam. 
„Wir haben lange nach einem CRM-System ge-
sucht, das unsere Anforderungen erfüllt. Als ich 
auf Salesforce und deren Foundation-Programm 
stieß, dachte ich mir: Das ist genau das, was wir 
wollen und bietet uns sogar noch so viel mehr 
Möglichkeiten.“ Denn der Umfang der geförderten 
Projekte und der generierten Spendengelder wuchs 
schnell und war rasch nicht mehr ohne geeigente 
Technologie-Unterstützung zu organisieren.



Doch selbstverständlich wäre all dies nicht 
möglich ohne die Spenden von Privatpersonen 
und Organisationen, weshalb das Fundraising 
die wichtigste Aufgabe des Teams der Neven 
Subotic Stiftung in Deutschland ist. Transparenz 
und Vertrauen sind hier der Schlüssel zum Erfolg. 
Neven Subotic garantiert den Spendern, dass 
jeder Euro vollständig direkt einem Projekt in  
Äthiopien zugute kommt. Sämtliche Verwaltungs-,  
Reise- und sonstige Kosten im Zusammenhang 
mit der Stiftung trägt er privat. Die Transparenz 
bei 100% WASH geht so weit, dass jeder Spender  
erfahren kann, für welchen konkreten Brunnen 
oder Errichtung einer zu einer Schule gehörigen 
Sanitäranlage seine persönliche Spende 
ausgegeben wurde. 

Persönliche Nähe und die Einbeziehung der 
Spender liegen dem Stiftungsteam dabei 
besonders am Herzen. „Es ist uns wichtig, 
unseren Spenderkreis zu pflegen und natürlich 
auch zu erweitern“, erläutert Neven Subotic. 
„Dazu wollen wir sie beispielsweise individuell 
informieren und ansprechen.“ Bei inzwischen 
über 6.000 Spendern ist offensichtlich, welche 
Herausforderung diese Aufgabe darstellt. Als 
kleines und gut organisiertes Team gelang es 
auch stets, die Informationen und die Pro jekt  - 
verfolgung im Griff zu behalten. „Mir war schon  
zu Beginn unserer Arbeit bewusst, dass für  
unseren Ansatz, aber auch generell die Stiftungs-
arbeit Strukturen und die Qualität von Daten 

Salesforce als Garant für Struktur und Datenqualität

entscheidend sein würden“, so Subotic. „Anfangs 
arbeiteten wir mit einer Software, die zwar 
auf diesen Bereich zugeschnitten ist. Aber die 
Funktionalität war nicht zufriedenstellend.“ 
Er vergleicht die damalige Situation wie die 
Fahrt in einem Auto, das nur einen Gang hat. 
Man kommt zwar von A nach B, aber eben nur 
langsam und innerhalb sehr begrenzter Wege.

„Insbesondere die Segmentierung der Spender- 
daten zur Gewährleistung einer individualisierten 
Ansprache und zur Erhöhung des Wirkungsgrads 
war eine zentrale Herausforderung für uns“, 
erklärt Subotic weiter. „Mit Salesforce können wir 
diese wichtigen Aufgaben nun schneller, besser 
und effizienter erledigen.“
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„Die Einfachheit und Übersicht von Salesforce 
haben uns ebenso überzeugt wie die Potenziale,  
die in der Lösung stecken“, erklärt Neven Subotic.  
„Mit der Sales Cloud, die uns im Rahmen des 
Nonprofit Success Packs kostenfrei von Sales-
force zur Verfügung gestellt wird, haben wir 
einerseits die Möglichkeit, Daten aus verschie-
denen Quellen zu integrieren. Andererseits 
können wir die Darstellung nutzerspezifisch  
anpassen.“ Im kleinen Team der Organisation 
konzentriert sich nämlich jedes Mitglied auf 
seine Aufgaben, und dafür ist es unnötig, dass 
jeweils alle Felder für jeden sichtbar sind. Per 
Drag-and-Drop kann sich jeder die Oberfläche 
individuell zusammenstellen. 

Salesforce dient der Stiftung nun als zentrale 
Plattform, auf der sie Informationen aufbauen, 
anreichern, sammeln und miteinander verknüpfen  

kann. Sie erhöht nicht nur die Transparenz, 
sondern ermöglicht erstmals die individuelle 
Ansprache der verschiedenen Spendergruppen 
auf Basis der jeweiligen Daten. Die Automa-
tisierung von Prozessen durch den Process 
Builder und Flows spart Zeit und steigert die 
Qualität der gesamten Arbeit.  

Individuelle, personalisierte Spenderansprache

„Die Einfachheit und Übersicht 
von Salesforce haben uns ebenso 
überzeugt wie die Potenziale, die 
in der Lösung stecken.“  

–  Neven Subotic, Gründer der  
Neven Subotic Stiftung und Fußball-Profi
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Die Salesforce Plattform ist zwar nicht direkt 
mit anderen Systemen integriert, liefert jedoch 
hochwertige, segmentierte Daten für den 
Ein satz mit MailChimp für Mailings und die 
Branchenlösung Fundraising Box.

Unterstützung bei der Implementierung von 
Salesforce erhielt die Stiftung von Aquiliance 
aus Hamburg und Great Place to Work in Köln. 
Die dortigen Entwickler teilten ihre Erfahrung 
mit Neven Subotic. „Das war eine starke Unter-
stützung.“ Im nächsten Schritt, und sobald 
ausreichend Zeit ist, plant er die Einführung der 
Marketing Cloud mit Consulting-Unterstützung 
für individualisierte und automatisierte E-Mail-
Kampagnen, um noch mehr potenzielle Helfer 
zu erreichen. Salesforce wird die Stiftung bei 
diesem Schritt im Rahmen der salesforce.org 
dabei tatkräftig unterstützen. 

Tatsächlich steht Neven Subotic als weltbekan-
nter Sportler nicht nur mit seinem Namen für  
seine Stiftung ein, sondern kümmert sich per-
sönlich um alle Anliegen. Er ist es auch, der die  
Projekte in Äthiopien gemeinsam mit den dor-
tigen Partnern voranbringt und ist vollständig 
in jeden Schritt eingebunden. Und genauso 
wichtig ist ihm persönlich das Engagement der 
immer zahlreicher werdenden Unterstützer. 

„Zum Glück gibt es viele Menschen, die uns 
bei unserer Sache helfen wollen. Ob mit einer 
Einmalspende, als dauerhafter Unterstützung 
oder mit persönlichem Einsatz, etwa durch die 
Ausrichtung von Spendenläufen oder Aktionen 
auf Festivals. Ihnen gebührt unsere höchste 
Wertschätzung.“ 

Das Projekt auf einen Blick:

-  Salesforce als Datenplattform für Spender- 
und Projektdaten der Neven Subotic Stiftung, 
kostenfrei von der Salesforce.org zur Verfügung 
gestellt

-  Die hochwertigen und segmentierbaren Daten 
ermöglichen eine individualisierte, persönliche 
Spenderansprache und -information

-  Das kleine Team schneidert sich die Darstellung 
der Oberfläche per Drag-und-drop individuell 
auf die jeweilige Rolle zu 

-  Anspruch der Stiftung ist, jedem einzelnen 
Spender exakt mitteilen zu können, für welches 
konkrete Projekt seine Spende eingesetzt wurde
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ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Platform und 
der weltweit führende Anbieter von Customer  
Relationship Management (CRM)-Software, er mög  -
licht Unternehmen, sich in einer komplett neuen 
Art und Weise mit ihren Kunden zu ver   net  zen.  
Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: 
CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de

ÜBER DIE NEVEN SUBOTIC STIFTUNG 

Die Neven Subotic Stiftung sieht ihre Aufgabe 
darin, Kindern in den ärmsten Regionen der 
Welt eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 
Mit Hilfe unserer Projekte erhalten sie sicheren 
Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen 
und Hygiene. Als Folge nehmen auch wieder 
mehr Kinder am Schulunterricht teil, weil ihre 
Gesundheit nicht länger durch mangelnde 
Hygiene gefährdet ist. Weitere Informationen: 
www.nevensuboticstiftung.de

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str. 31 
80636 München,
Deutschland 

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de
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