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Leadership in Fundraising – 
How university boards can enhance 

fundraising success of their institution.



Österreichs öffentliche Universitäten 
haben im Jahr 2019 rund 40 Millionen 
Euro an Spenden eingenommen, die als 

„freie“ Mittel in der Finanzierung von zusätzlichen 
Projekten herangezogen werden können. Den Hochrechnungen des Fundraising 
Verband Austria zufolge sind dies knapp 30 Prozent der Spendeneinnahmen für den 
Bereich Wissenschaft & Forschung. Die gute Nachricht dabei: Spenden für diesen 
Bereich wachsen von Jahr zu Jahr, jedoch könnte dieses Wachstum deutlich höher 
ausfallen, wenn sich Universitäten noch stärker als Bindeglied zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft wahrnehmen und sich als Ganzes in das Fundraising einbringen. Vor 
drei Jahren hatten wir Lloyd B. Minor von der Stanford Universität School of Medicine 
zu Gast, der erklärte, dass er mindesten 30 Prozent seiner Arbeitszeit der Kontakt
pflege zu potenziellen Großspendern und für die Mittelakquise aufwendet. Jedoch 
kann er dies nicht ohne seine Fundraiserin tun, die wichtige Termine vorbereitet und 
den ersten Kontakt herstellt.
 
Heuer haben wir mit John Greenhoe den Senior Fundraiser der Western Michigan 
University zu Gast, der darüber berichten wird, wie Leadership im Fundraising zu 
Wachstum verhelfen kann. Sehr herzlich laden wir Sie daher zum 3. G.C. Marshall 
Symposium in Kooperation mit der Austrian Marshall Plan Foundation ein, um mehr 
darüber zu erfahren, wie Sie dem Fundraising an Ihrer Institution Flügel verleihen 
können. (Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.)

Herzlichst, 

Leadership
volunteers

in fundraising

Dr. Günther Lutschinger
Geschäftsführer 
Fundraising Verband Austria

Dr. Markus Schweiger
Stiftungsvorstand  
Austrian Marshall Plan Foundation



About the Speaker 

John Greenhoe 
Western Michigan University
 
John Greenhoe, CFRE, is a senior fundraising practitioner who has 
trained thousands in the art of major gift identification and qualifi
cation. He currently works with leadership volunteers in major gift 
solicitation at Western Michigan University (Kalamazoo, Michigan, 

USA) and has done so previously in a grassroots role for the American Red Cross. He 
focuses on solicitations ranging from $10,000 to $1M+ (USD). He has taught fundrai
sing master‘s level courses at two universities and has delivered national philan
thropy conference presentations in North and South America, Europe, New Zealand 
and South Africa. He is the author of “Opening the Door to Major Gifts: Mastering the 
Discovery Cal“, a former Amazon.com bestseller.

Ab 15:45 Login in den online Konferenzraum auf Zoom

16:00 – 16:15   Eröffnung durch Dr. Günther Lutschinger, Fundraising Verband Aus
tria und Grußworte Dr. Markus Schweiger, Austrian Marshall Plan 
Foundation

16:15 – 17:15 Keynote 

 LEADERSHIP IN FUNDRAISING
   

John Greenhoe 
Western Michigan University

 Across the globe, colleges and universities face increasing funding 
pressures. Even for institutions that are currently robustly funded 
by public/government entities, the long term outlook is at best un
certain. To ensure future success, private giving must grow. John 
Greenhoe, CFRE, will provide ideas and strategies to help universi
ties thrive in the coming years through significantly enhanced phi
lanthropy.

 Greenhoe will discuss the critical role of leadership volunteers in 
fundraising. Professional development staff can only be successful 
to a certain limit without the dedication and connections of volun
teers. Session attendees will learn how they can strategically sup
port philanthropic growth through their commitments of time, ta
lent and treasure. They will learn how to leverage resources for 
measur able revenue improvements. And, most importantly, they 
will gain takeaways that can be implemented to quickly to help 
move the needle in fundraising growth and revenue diversification.

17:15 – 17:45 Frage & Antwortrunde

Programm



Allgemeine Infos 

Wann
� Donnerstag, 12. November 2020
� 15:45 – 18:00 Uhr

Anmeldung
Die Teilnehme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich.*
Online: science.fundraising.at
Mail: science@fundraising.at

Es gelten die AGB des Fundraising Verband Austria.

* Wir betonen, dass die Fachtagung Vertreter*innen der Leitungsebene 
von österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, Privat universi
täten, Forschungs und Forschungsförderungs einrichtungen vor
behalten ist. Eine Anmeldung ist zwingend notwendig. Gegebenen
falls erlauben wir uns Anmeldungen von Personen abzulehnen, die 
nicht in die angeführte Zielgruppe fallen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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