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Digitales Erbschaftsmarketing 

Nachlass goes digital 
Vom ersten Online-Kontakt bis zum  
Testament 

Warum Nachlass-Fundraising und warum digital? 
1Nicht erst seit der Corona-Pandemie gehören 
digitale Kommunikationskanäle zu unserem 
Alltag: Zeitungen werden online gelesen, Mails 
unterwegs auf dem Handy gecheckt.  Auch Vi-
deochats mit der Familie, Freund:innen oder 
Arbeitskolleg:innen sind kein Neuland mehr. 
Trotzdem wurde die digitale Kommunikation 
gerade im Bereich Nachlass-Fundraising lange 
vernachlässigt; häufig mit der Argumentation, 
die Zielgruppe sei dafür zu alt.  
Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass dies ein 
Trugschluss ist: 69 % der über 65-jährigen nut-
zen das Internet. Unter den 45- bis 64-jährigen 
sind es sogar 97 %. Die sogenannten „Best  
Ager“ bzw. „Silver Surfer“ sind also durchaus 
im digitalen Raum aktiv.   
Es ist besonders wichtig, diese Zielgruppe gerade jetzt dort anzusprechen, wo sie unterwegs ist, 
denn die sogenannte Babyboomer-Generation, welche auf die Rente zusteuert, wird ihr Erbe in 
den kommenden Jahren regeln. Diese Generation ist nicht nur besonders groß, sondern sie hat 
auch viel zu hinterlassen.  
Laut einer Studie, die im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) durchgeführt 
wurde, werden allein in den Jahren von 2015 bis 2024 3,1 Billionen Euro vererbt; im Durschnitt 
sind das rund 363.000 Euro pro Erbfall.2 Wenn man nun eine weitere Studie der Gesellschaft für 
Konsumforschung hinzuzieht, nach welcher sich 28 % der Deutschen über 50 Jahren vorstellen 
können, ihr Erbe oder einen Teil davon einer gemeinnützigen Organisation zu hinterlassen (bei 
Kinderlosen steigt die Anzahl sogar auf 51 %), wird deutlich, warum jetzt die richtige Zeit für 
digitales Nachlass-Fundraising ist.3 

 
1 Internetnutzung von Personen nach Altersgruppen, Statistisches Bundesamt (2021) 
2 Erben in Deutschland 2015 – 24: Volumen, Verteilung und Verwendung, empirica ag (2015) 
3 Gemeinnütziges Vererben in Deutschland, Gesellschaft für Konsumforschung (2020) 
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Customer Journey: vom ersten Online-Kontakt bis zum Testament 

Reichweite und Aufmerksamkeit  
Digitale Medien und insbesondere die Sozialen Medien 
sind besonders dafür geeignet, Reichweite zu generie-
ren und möglichst viele Kontakte auf die Organisation 
aufmerksam zu machen. Hier geht es vorrangig um 
Masse. Wichtig ist zunächst, dass man über die gängi-
gen Suchmaschinen gefunden wird. Wenn eine Person 
also die Wörter „Erbe“ und „Spende“ beispielsweise bei 
Google eingibt, sollte die Organisation in den Ergebnis-
sen möglichst weit oben erscheinen – entweder durch 
bezahlte Google Ads (SEA – Search Engine Adverti-
sing) oder mit Hilfe einer suchmaschinenoptimierten 
Webseite; beispielsweise durch die Platzierung von 
Keywords oder suchmaschinen-freundlichen URLs 
(SEO – Search Engine Optimization). Eine weitere Maß-
nahme, um die Zielgruppe aktiv auf die Organisation 
aufmerksam zu machen, ist die Schaltung von Online 
Advertorials in Zeitungen und Magazinen, die von dem 
entsprechenden Personenkreis gelesen werden. Diese 
bezahlten Artikel werden im „Look&Feel“ des Mediums 
gestaltet, sodass nur durch einen kleinen Hinweis er-
kennbar ist, dass es sich um Werbung handelt. Neben 
Online Advertorials können auch Display-Advertising 
(Banner-Werbung) oder Social Media Ads die „Silver Surfer“ auf das Nachlass-Angebot auf-
merksam machen. Besonders Facebook ist inzwischen bei älteren Semestern beliebt und eignet 
sich deshalb sehr gut, um die potenzielle Nachlass-Zielgruppe zu erreichen.  
Bei all diesen Maßnahmen ist es das Ziel, die Personen auf die eigene Webseite zu leiten. Wichtig 
ist hierbei vor allem der Content im richtigen Format: Hilfsorganisationen sollten insbesondere 
online mit kurzen Texten ihre Mission, Vision und Projekte so vorstellen, dass der/die Leser:in 
neugierig wird und mehr erfahren möchte. Geeignete „Hilfsmittel“ sind beispielsweise emotionale 
Bilder von den Projekten sowie die Vorstellung von Testimonials.*  

Landingpage und Call-to-Action 
Wenn man es nun geschafft hat, dass die Leser:innen die Anzeige anklicken, ist es wichtig, dass 
die verlinkte Landingpage zum einem das Thema sowie die Optik der Anzeige aufgreift. Auch 
der Content ist hier wieder entscheidend. Die ältere Nachlass-Zielgruppe hat oftmals Zeit, längere 

 
Bilder: Unsplash / Joe Hepburn, Unsplash / Paréj Richárd,  

 

Hannelore W. möchte mit ihrem letzten Willen Gutes tun 
„Mein Erbe soll nachhaltig etwas Gutes bewirken. Die Ent-
scheidung, die Musterbeispiel Stiftung in meinem Testament 
zu bedenken, ist daher genau die Richtige für mich.“ 

Social Media Ads müssen schnell und mit wenig Text 
Aufmerksamkeit und (positive) Emotionalität erzeugen.  
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Texte zu lesen, gerade wenn es sich um so ein essenzielles Thema wie den eigenen Nachlass 
handelt.  
Obwohl viele ältere Menschen vor allem noch Desktop-Computer nutzen, nimmt auch die Ver-
wendung von Smartphones und Tablets stetig zu. Es ist daher zu beachten, dass die Seite für 
alle Geräte optimiert wird. Wichtig ist – geräteunabhängig – dass eine der Sehkraft der Zielgruppe 
entsprechende Schriftgröße gewählt wird.   
Der nächste Schritt nach dem Besuch der Webseite sollte die Herstellung eines ersten Kontakts 
durch einen Call-to-Action sein. Dies kann zum einem durch die Einbindung eines Kontaktfor-
mulars auf der Seite geschehen, als auch durch das Angebot von weiteren Informationen als 
Download z. B. gegen die Überlassung einer E-Mail-Adresse.  
Besonders eignet sich hierfür eine Nachlass-Broschüre der Organisation. Diese ist das Herz-
stück des Nachlass-Fundraisings und sollte verschiedene Themen behandeln: 

- Vision und Mission der Hilfsorganisation und ihre Wirkung: Was bewirkt ein Testament 
zugunsten der Organisation in der Welt?   

- Fachliche Informationen zum Thema Erbe und Testament: Was passiert, wenn es kein 
Testament gibt und was muss bei der Testamentsgestaltung beachtet werden? 

- Ablauf der Nachlassabwicklung: Was folgt bei einer Testamentsüberlassung nach dem 
Tod (Bestattung, etc.)? 

Für interessierte Kontakte ist die Broschüre ein erster Orientierungspunkt mit relevanten Informa-
tionen. Sie regt zum weiteren Gespräch an, in welchem dann die individuelle Situation besprochen 
werden kann. Wichtig bei der Gestaltung ist eine sachliche, unaufdringliche Darstellung der In-
halte, ohne aber die Emotionalität des Themas Nachlass zu vernachlässigen. Eine sorgfältige 
Planung des Nachlass-Broschüre ist daher essenziell.  

Persönlicher Kontakt, Beziehungsaufbau und Bindung   
Nachdem der/die potenzielle Nachlassgeber:in ein erstes Interesse durch den Download der Bro-
schüre gezeigt hat, ist es von zentraler Bedeutung, den Kontakt nicht abbrechen zulassen und 
nicht zu viel Zeit bis zum nächsten Kontaktpunkt zu verlieren. Als nächste Maßnahme bietet sich 
daher eine (ggf. automatisierte) Nachfass-E-Mail an. Inhaltlich sollte diese auf den Download der 
Broschüre verweisen und weitere Hilfe anbieten. Im besten Fall kommt es im Anschluss daran 
schon zum ersten persönlichen Telefonat.  
Der nächste Schritt in Richtung persönliche 
Betreuung kann beispielsweise die Einladung 
zu einer Nachlass-Veranstaltung mit einem 
Anwalt sein. Diese kann sowohl vor Ort statt-
finden oder, was vor allem durch die Corona-
Pandemie populär wurde, auch digital (inzwi-
schen gibt es hier viele verschiedene Anbieter 
wie Teams oder Zoom). Die Online-Veranstal-
tung sollte im Idealfall live sein und nicht zu 
viele Teilnehmer:innen zählen. So kann eine 
persönliche „Wohnzimmeratmosphäre“ 
hergestellt werden. Wichtig ist, dass die Veran-
staltung nicht zu steif wirkt, sondern als Bind-
einstrument zum Aufbau eines persönlichen 
Kontakts genutzt wird. Eine Möglichkeit, das 
Format aufzulockern, ist beispielsweise den 
Vortrag in Form eines Interviews zu planen.  
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Im Anschluss sollten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen. Auch 
eine folgende Telefonsprechstunde für nicht öffentliche Fragen ist sinnvoll. Eine digitale Veranstal-
tung kann, wenn Sie über Social Media oder andere Kanäle zusätzlich beworben wird, ebenfalls 
als Akquise-Mittel dienen.  
Sollte ein persönlicher Kontakt hergestellt worden sein, beginnt nun die individuelle Betreuung 
und Beratung. Das Nachlass-Team muss proaktiv mit den potenziellen Nachlassgeber:innen in 
Kontakt bleiben, sie anrufen und ggf. besuchen. Ob es schließlich zu einer Nachlassüberlas-
sung kommt, hängt auch von der Beratung ab. Gegebenenfalls können die individuellen Kontakt-
punkte durch den/die persönliche/n Ansprechpartner:in der Hilfsorganisation um standardisierte 
Mailings ergänzt werden. Dies könnte beispielsweise ein Nachlass-Rundbrief (per Mail oder 
Post) sein, welcher über aktuelle Projekte berichtet, aber auch das Thema Testament und 
Nachlass aufgreift. Zu beachten ist hier, wie bei allen Maßnahmen bei dem sehr sensiblen Thema 
Nachlass, dass weder die Betreuung noch die zusätzlichen Mailings zu aufdringlich wirken. Fin-
gerspitzengefühl ist gefragt.  

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern.  
Der Bereich Nachlass-Fundraising gehört seit mehr als 15 Jahren zu den Kernkompetenzen von 
GALLAFiLZ. Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Kolleg:innen auch gerne im Online-Fundra-
ising und der CSR-Beratung. Besuchen Sie uns gerne auf gallafilz.com für weitere Informationen.  

Angebot für Sie:  
Screening Ihrer Nachlass-Unterlagen (sowohl Print-Unterlagen wie beispielsweise Ihre Nach-
lass-Broschüre als auch Ihren Online-Auftritt auf der Webseite) für nur 250 Euro zzgl. MwSt. 
mit persönlichem Feedback-Gespräch via Telefon, Teams oder vor Ort in München.  
 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen im Nachlass-Marketing 
      

  

Birgit Hubner 
Geschäftsführerin 
 
089/ 21 11 29 - 0 
hubner@gallafilz.com 

 

 

 

Elisa Haller 
Marketingmanagerin 
 
089/ 21 11 29 – 44 
haller@gallafilz.com 

       

  

Christina Röding 
Projektmanagerin 
 
089/ 21 11 29 – 27 
roeding@gallafilz.com 
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