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shop2help.net – Die neue Art von Fundraising 
 

Keine Kosten für den Spender! – Keine Kosten für den Empfänger! 
 
 
Einkaufen im Internet wird immer populärer, zumal viele Menschen heute unabhängig von Ort und Zeit 
shoppen wollen und eine immer größere Zahl von Geschäften einen Online-Shop bereitstellt. 
 
Das weltweit bekannte Shopping-Portal vom amazon nimmt unter den Online-Shops eine ganz besondere 
Stellung ein was Umfang des Angebots, Kundenzufriedenheit und Kundenvertrauen betrifft. amazon ist 
eine Marke, der man vertraut. 
 
shop2help.net ist ein Partner von amazon und als solcher an jenem Umsatz von amazon beteiligt, der 
über shop2help.net generiert wird. Die dabei ausgeschüttete Provision wird aber an NGOs als Spende 
weitergegeben. 
 
Um als NGO am shop2help.net-Fundraising-Projekt teilzunehmen, müssen Sie nur Ihre Förderer, Freunde, 
Mitarbeiter, ... dazu animieren, ihre Einkäufe bei amazon zukünftig via shop2help.net zu erledigen. 
Dazu stellen wir unsere shop2help.net-Homepage bereit, aber auch speziell auf Ihre Organisation 
zugeschnittene Internet-Links, die Sie zum Beispiel per E-Mail verteilen oder in Ihren Internetauftritt 
einbauen können (als Textlink oder als Banner). 
 
amazon war unser erster Partner. Mittlerweile hat sich aber das shop2help.net-Netzwerk deutlich 
vergrößert und wir können eine Anzahl weiterer namhafter und beliebter Shops unsere Partner nennen. 
Das Prinzip, nach dem shop2help.net funktioniert, ist bei diesen Shops genau dasselbe wie bei amazon.  
  
 
 
 
 
Wie funktioniert nun das Spenden über shop2help.net? 
 
Ihre Freunde verwenden entweder Ihren speziellen Link oder besuchen die shop2help.net-Homepage und 
wählen erst einen Shop und dann Ihre Organisation aus. In beiden Fällen landen sie danach unmittelbar 
im gewählten Online-Shop und können dort zu den üblichen Konditionen suchen, stöbern, kaufen. Wenn 
im Zuge dieses Besuches im Shop eine Bestellung getätigt wird, kann die dabei für shop2help.net 
anfallende Provision Ihrer Organisation zugeordnet werden. 
 

 
Für den Kunden entstehen dabei keinerlei Mehrkosten! 

 
Ihre Organisation erhält eine Provision von z.B. 4%! 

 
 
 
Wir führen Buch über die bei uns für Sie eingelangten Provisionen und überweisen Ihnen die kumulierten 
Beträge in einem monatlichen Rhythmus. 
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Ein Beispiel: 
 

• Freunde Ihrer Organisation kaufen via shop2help.net bei amazon ein. Die Gesamtbestellsumme 
beträgt € 1500.- 

• amazon schüttet dafür eine Prämie von € 75.- an uns aus 
• Wir leiten € 60.- an Sie weiter! 

 
Unsere Partnershops schütten teils eine fixe Provision pro Bestellung, teils einen Prozentsatz der 
Einkaufsumme (wie amazon) aus. In jedem Fall bekommt Ihre Organisation 80% dieser Provisionen. 
 
 
 
Welche Gebühren fallen für Ihre Organisation an? 
 
Keine! shop2help.net deckt seine Verwaltungs- und Administrationskosten mit einem kleinen 
einbehaltenen Anteil der Provision. Auch wenn nur wenige Personen oder gar niemand den neuen Weg zu 
Spenden wählen sollte, entstehen für Sie keinerlei Kosten. Ganz im Gegenteil: Ab dem ersten Euro, für 
den jemand bei amazon einkauft, ergeht eine Spende an Sie (sofern der Link benutzt wurde). 
 
 
 
Welche vertraglichen Bindungen muss Ihre Organisation eingehen? 
 
Keine! Ob Sie oder Ihre Freunde die Links oder unsere Homepage benutzen oder nicht ist ihnen jederzeit 
vollkommen freigestellt! 
Aber bedenken Sie: Je mehr Ihrer Freunde diesen innovativen Weg zu spenden nutzen, desto mehr 
Spenden fallen für Sie an. 
Tatsächlich ist es bereits jetzt so, dass jeder Besucher von shop2help.net für Ihre Organisation spenden 
kann (sofern Sie dort schon aufgelistet ist). Auch jetzt schon werden die anfallenden Spenden kumuliert 
und ggfs. an Sie überwiesen. Es liegt nur an Ihnen die Anzahl derer, die so kostenlos Spenden wollen, zu 
erhöhen! Ohne jegliches Risiko für Ihre Organisation und ohne jegliches Risiko für Ihre Freunde. 
 
 
 
Welche Möglichkeiten der Kooperation gibt es für Ihre Organisation? 
 
Wenn Ihre Organisation an einer Kooperation mit shop2help.net interessiert ist, bieten wir Ihnen 
unverbindlich und kostenlos Ihr eigenes shop2help.net-Portal an. Dabei bestimmen Sie selbst welche 
Shops in welcher Reihenfolge aufgelistet werden sollen. Die Besucher Ihres Portals haben es dann noch 
einfacher, da sie nur noch den Shop wählen müssen. Bei jedem Einkauf über Ihr Portal kommt die 
Spende direkt Ihrer Organisation zu. 
 
Die Internetadresse für Ihr Portal sieht so aus: 
 
www.shop2help.net/IhreNGO 
 
Sie können dann diesen Link in Ihren Publikationen veröffentlichen und auf Ihrer Homepage platzieren.  
 
Weitere Vorteile eines eigenen Portals: 
 

• Online-Statistiken über Ihr Spendenaufkommen 
• Jederzeit Überblick, welche der verfügbaren Shops auf Ihrem Portal gelistet sind 
• Laufend aktuelle Informationen über neue Shops und neue Kampagnen 

 
 
Natürlich kann das Portal auch nach Ihren Vorgaben frei gestaltet werden um sich nahtlos in Ihren 
Webauftritt zu integrieren. 
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Das Portal selbst könnte beispielsweise so aussehen: 
 

 
 
 
Interesse? 
 
Haben Sie Interesse shop2help.net auch für Ihre Organisation zu nutzen? 
Haben Sie noch weitere Fragen oder Anregungen? 
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren! 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihrer Organisation! 
 
 
Dipl.-Ing. Michael Romani 
 
 
Email:   office@shop2help.net 
Homepage: www.shop2help.net 
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Folgende Organisationen profitieren schon von einer kostenlosen Partnerschaft mit shop2help.net: 
 
 

                               
 
 

                             
 
 

                       
 
 

                                           
 

                       
 
 

                         
 
 

                           
 
 

      


