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Sponsoring 2.0

Neue Chancen für kreative und soziale Projekte

Werbung in eigener Sache, um Menschen von einer Projektidee zu überzeugen,
ist das Geheimnis von mysherpas. Die Verlinkung zu Facebook, You Tube, Twitter
und Co verspricht die größten Aussichten auf viele Unterstützer. Repro: NK

Neubrandenburg (ab). "Be Bud of it!", ermuntert Kultschauspieler Terence Hill
in einem Video und wirbt damit um finanzielle Unterstützung für das Filmprojekt
"Sie nannten ihn Spencer". Hinter der Dokumentation über Hills langjährigen
Filmpartner Bud Spencer stecken Sarah Nörenberg und Karl-Martin Pold, zwei
Filmwissenschaftstudenten aus Wien und bekennende Bud Spencer-Fans. Über
das Internetportal mySherpas.com suchen die beiden Sponsoren, die sie bei ihrer
Verwirklichung unterstützen. Seit Anfang November steht "Sie nannten ihn
Spencer" auf der mySherpas.com online. Um das Projekt Realität werden zu
lassen, werden Sponsoren für die finanzielle Unterstützung gesucht. "Mit der Hilfe
vieler einen Gewinn für die Gemeinschaft erzielen.

Das verkörpert das Prinzip unserer Plattform. Es ist ein Mix aus Crowdfunding
und Fundraising", sagt Tim Busse vom mySherpas-Team. Während es bei
Crowdfunding um die Finanzierung von Projekten geht, die nicht unbedingt
gemeinnützig sind, handelt beim Fundraising genau darum, nämlich eine Spende
für einen guten Zweck gegen eine Spendenquittung zu geben. Somit ist auch
sichergestellt, dass durch das Konzept keine Projektideen ausgeschlossen
werden. Das Prinzip der Crowdsponsoring-Plattform mySherpas.com ist schnell
erklärt: Auf dem Internetportal können sich Künstler, Erfinder und Entdecker,
Sportler, Designer, Musiker und viele andere der breiten Öffentlichkeit
präsentieren. Sie werben mit Bildern, Videos und Berichten um Sponsoren für ihr
persönliches Projekt. Gleichzeitig legen sie eine Summe fest, die sie zur
Realisierung ihres Vorhabens benötigen.

Anschließend rührt der Projektinhaber selbst die Werbetrommel, um möglichst
viele Förderer für sich zu gewinnen. Interessierte Sponsoren - die sogenannten
Sherpas - unterstützen das Projekt dann finanziell, wobei die Höhe der Spende

Erstelle kostenlos dein eigenes Blog Blog meldenblog.de nkzisch Nächstes Blog Login

http://www.blog.de/user/kittykaracho
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15076619
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15076619
http://www.blog.de/user/calibanswitch
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15076050
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15076050
http://www.blog.de/user/kittykaracho
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15076035
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15076035
http://www.blog.de/user/calibanswitch
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15075982
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15075982
http://www.blog.de/user/frankw
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/unterbuxen-valentinstag-10556466/#c15074427
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/unterbuxen-valentinstag-10556466/#c15074427
http://www.blog.de/user/frankw
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15074415
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/#c15074415
http://nkzisch.blog.de/2010/02/22/nacktrodler-bevoelkern-harz-8053184/#c15073188
http://nkzisch.blog.de/2010/02/22/nacktrodler-bevoelkern-harz-8053184/#c15073188
http://www.blog.de/user/dirknb
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/unterbuxen-valentinstag-10556466/#c15069684
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/unterbuxen-valentinstag-10556466/#c15069684
http://www.blog.de/user/dirknb
http://nkzisch.blog.de/2011/02/08/hot-pott-nackedei-herd-10544225/#c15065839
http://nkzisch.blog.de/2011/02/08/hot-pott-nackedei-herd-10544225/#c15065839
http://www.blog.de/user/kittykaracho
http://nkzisch.blog.de/2011/02/08/hot-pott-nackedei-herd-10544225/#c15061147
http://nkzisch.blog.de/2011/02/08/hot-pott-nackedei-herd-10544225/#c15061147
http://nkzisch.blog.de/disp/comments/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/12/spuren-echten-fussball-klassikers-10573692/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/12/spuren-echten-fussball-klassikers-10573692/
http://www.blog.de/user/kittykaracho/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/11/netzfundstueck-woche-mubarak-verscherbeln-10560782/
http://www.blog.de/user/kittykaracho/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/unterbuxen-valentinstag-10556466/
http://www.blog.de/user/kittykaracho/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/rockbands-feiern-fans-jubilaeum-10555737/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/rockbands-feiern-fans-jubilaeum-10555737/
http://www.blog.de/user/frani/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/chef-echt-gefreut-10555698/
http://nkzisch.blog.de/2011/02/10/chef-echt-gefreut-10555698/
http://www.blog.de/user/frani/
http://nkzisch.blog.de/disp/lposts/
http://immergut.blog.de/
http://nkzisch.blog.de/
http://www.nordkurier.de/neubrandenblog
http://ostblog.blog.de/
http://www.nordkurier.de/rampenlicht
http://sportkurier.blog.de/
http://zeilenfresser.blog.de/
http://www.blog.de/user/tempo/
http://nkzisch.blog.de/2010/12/02/schuelerfirma-kamera-unterwegs-10100166/
http://nkzisch.blog.de/2010/12/02/schuelerfirma-kamera-unterwegs-10100166/
http://nkzisch.blog.de/2010/12/02/schuelerfirma-kamera-unterwegs-10100166/
http://nkzisch.blog.de/2010/12/03/elf-fragen-juso-bernd-woldtmann-10107003/
http://nkzisch.blog.de/2010/12/03/elf-fragen-juso-bernd-woldtmann-10107003/
http://nkzisch.blog.de/2010/12/03/elf-fragen-juso-bernd-woldtmann-10107003/
http://www.blog.de/srv/register/register.php?redirect_to=?index.php&blog=600817&disp=posts
http://www.blog.de/login.php
http://www.blog.de/login.php
http://www.blog.de/
http://nkzisch.blog.de/
http://www.blog.de/htsrv/next_blog.php?blogid=600817
http://www.blog.de/login.php
http://www.mokono.com/


Sponsoring 2.0 - JUNO-Blog

http://nkzisch.blog.de/2010/12/03/sponsoring-2-10106950/[12.02.2011 17:19:28]

Finde uns auf Facebook

Nordkurier
Gefällt mir

Einträge Kommentare

Einträge Kommentare

Einträge Kommentare

Suche

E-Mail-Abonnement

Du kannst die Einträge dieses Blogs
per E-Mail erhalten.

Deine E-Mail-Adresse:

Werde Co-Autor

Co-Autoren dieses Blogs (10)

  

  

  

  

 

KittyKaracho Broti

calibanswitch Datzeboy

Frani Uckermaerker

AK-Annie Katzenbaerin

dermaulwurf FineGuth

Alle Wörter
Beliebige Worte
Ganzer Satz

Kommentar schreiben | Weitersagen    |
Tags: kultschauspieler, neubrandenburg, terence hill,

Trackback-Adresse anzeigen

individuell festgelegt werden kann. Kommen innerhalb von 50 Tagen - so lange
läuft jedes Projekt - genug Sherpas zusammen, um das Budgetziel zu erreichen,
erhält der Projektinhaber die gesponserte Summe abzüglich einer Handling Fee
von zehn Prozent von mySherpas.com ausgezahlt. Gelingt es jedoch nicht,
innerhalb der 50 Tage genug Sponsoren für das Vorhaben aufzutreiben, bekommt
jeder Sherpa sein Geld zurück und der Projektinhaber geht leer aus. Damit trägt
keiner ein Risiko.
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Erste Schritte in die Schwerelosigkeit von KittyKaracho am 2011-01-11 11:39:20

Schlechter Geschmack bringt Geld ein von KittyKaracho am 2011-01-11 11:30:49
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Ehrenamt spontan von calibanswitch am 2011-01-07 15:00:24

The Love Bülow machen den Tag zur Nacht von Broti am 2011-01-07 10:51:24

Mit reichlich Böllern 2011 begrüßt von calibanswitch am 2011-01-04 13:15:51
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