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ZEV stärkt mit Crowdfunding-Plattform die Vereine in der Region
Engagement für Vereine und Einrichtungen in der Region: Diese Eigenschaft zeichnet die
Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV) seit vielen Jahren aus. Mit der Einführung der
Crowdfunding Plattform zwickauCROWD hebt das Unternehmen dieses Engagement auf eine
neue Stufe. Der Begriff „Crowdfunding“ bedeutet so viel wie „Schwarmfinanzierung“ und
beschreibt den Gedanken, dass mehrere Menschen ein sportliches, soziales, kulturelles oder
gemeinnütziges Projekt finanziell unterstützen. Somit ist dessen tatsächliche Verwirklichung
nicht mehr von einigen wenigen Sponsoren abhängig, sondern kann durch viele kleine
Spenden aus einem nahezu uneingeschränkten Kreis von Unterstützern erreicht werden –
unabhängig davon, ob es sich bei diesen um Privatpersonen oder um Unternehmen handelt.
„Die Anzahl der Vereine, die mit Anfragen bezüglich einer finanziellen Unterstützung an uns
herantreten, ist permanent hoch. Leider sehen wir uns dadurch immer wieder der Situation
gegenüber, eigentlich unterstützungswürdige Projekte aufgrund eines begrenzten Spendenbudgets ablehnen zu müssen. Mit der zwickauCROWD haben wir daher für Vereine eine neue
und zugleich dem Digitalisierungstrend angepasste Möglichkeit erschaffen, von der
Unterstützung zahlreicher Akteure aus Zwickau und Umgebung profitieren zu können. Die
Plattform ergänzt somit unser natürlich weiterhin bestehendes Engagement im Bereich
Spenden und Sponsoring“, erklärt Volker Schneider, Kaufmännischer Geschäftsführer der
ZEV.
Das Starten eines Projektes ist ganz einfach unverbindlich über die Plattform möglich. Die
Projektstarter müssen dabei zunächst den Zweck und die Mission des angestrebten Projekts
definieren. Im nächsten Schritt wird das Finanzierungsziel, das heißt das Spendenziel und der
konkrete zeitliche Rahmen, festgelegt. Bevor das Vorhaben online geht, prüft die ZEV noch
einmal, ob es die Anforderungen an die Richtlinie für Projekte auf der zwickauCROWD erfüllt:
So sollten Projekte bspw. gemeinnützig sein und keinerlei politische Ziele verfolgen. Ist dies
gewährleistet, wird das Projekt über möglichst viele Kanäle bekannt gemacht, um das
Spendenziel zu erreichen. Das „Alles-oder-Nichts“-Prinzip stellt dabei sicher, dass die
Spenden der Unterstützer ausschließlich für das beworbene Projekt verwendet werden – wird
der angestrebte Gesamtbetrag im festgelegten Zeitraum nicht erreicht, fließt die gesamte
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Spendensumme wieder zurück. Für den Start und die Realisierung der Wunschprojekte
erhalten die Vereine und Institutionen zudem im Vorfeld persönliche Unterstützung und
Beratung durch die ZEV und die beteiligten Partner.
Darüber hinaus unterstützt die ZEV die Projekte auf vielfältige Art und Weise. Zusätzlich zu
den Spenden aus der Unterstützergemeinschaft befüllt der Energieversorger beispielsweise
einen sogenannten Fördertopf, der monatlich 250,00 € erhält. Daraus wird jede Spende ab
15,00 € um weitere 5,00 € aufgestockt – solange, bis das monatliche Budget aufgebraucht ist.
Projektleiter Maximilian Wehner aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Marketing ergänzt:
„Grundsätzlich können alle gemeinnützigen Projekte aus der Stadt Zwickau und der Region,
welche einen sportlichen, sozialen, kulturellen oder gemeinschaftlichen Zweck verfolgen, über
unsere zwickauCROWD unterstützt werden. Wir sehen uns selbst dabei als aktiven
Projektpartner und können gleichzeitig die Spendenvergabe in der Region transparenter und
demokratischer gestalten. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass der gesamte Prozess
für die Projektstarter mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden ist.“
Mit dem Start der Plattform konnten bereits zwei regionale Vereine von der Idee des Spendenaufrufs im digitalen Raum begeistert werden. Zum einen wirbt aktuell bereits der TSV Crossen
e.V. um eine Förderung – insgesamt benötigt der Verein 5.000,00 €, um den Bau einer Flutlichtanlage zu finanzieren. Zudem hat die Stadtmission Zwickau e.V. ebenfalls bereits
Interesse an einem Projektstart erklärt. Das bereits veröffentlichte Projekt des TSV Crossen
e.V. kann ab sofort unter www.zwickaucrowd.de unterstützt werden. Darüber hinaus erhalten
interessierte Vereine und Institutionen weitere Informationen zur zwickauCROWD und können
mit wenigen Klicks selbst ein Projekt starten.
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Bei der Umsetzung des Projektes erhielt die ZEV Unterstützung von zwei erfahrenen Partnern.
So basiert die zwickauCROWD auf einer White-Label-Lösung, welche vom Verlag des
Verbands kommunaler Unternehmen (VKU Verlag) in Zusammenarbeit mit der fairplaid GmbH
angeboten wird. Beide Unternehmen haben gemeinsam bereits einige kommunale
Crowdfunding-Plattformen erfolgreich realisiert und somit die Grundlage für die Bündelung und
finanzielle Absicherung regionaler Projektideen geschaffen.
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