Wer steht dahinter?
Stifter-helfen.de ist ein Angebot der Haus des Stiftens
gGmbH in Partnerschaft mit TechSoup.

Jetzt online
registrieren!

Exklusiv für Non-Profits
IT-Spenden, Sonderkonditionen, Know-how

Haus des Stiftens gGmbH
Die Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH bietet Unter
stützung für Stifter, Non-Profits und engagierte Unter
nehmen. Gesellschafter der Haus des Stiftens gGmbH ist
die gemeinnützige Alexander Brochier Stiftung.
www.haus-des-stiftens.org

Haus des Stiftens

TechSoup
TechSoup stattet Non-Profits mit innovativen Technologie
lösungen aus, mit denen diese das Leben vieler Menschen – sowohl lokal als auch weltweit – tiefgreifend
verbessern können.
www.techsoup.org

Haus des Stiftens gGmbH
Büro Siegburg • Am Brauhof 1 • 53721 Siegburg
Telefon +49 (0)2241 14 64 08 -0 • Fax -99
info@stifter-helfen.net
www.stifter-helfen.de
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www.stifter-helfen.de

IT-Portal für Non-Profits
Stifter-helfen.de ist das IT-Portal für Vereine,
Stiftungen, gGmbHs und andere gemeinnützige
Organisationen in Deutschland. Auf dem Portal
vermitteln wir – ausschließlich an Non-Profits –
Produktspenden namhafter IT-Unternehmen,
Sonderkonditionen und Know-how rundum
moderne Technologien, Internet & Co.

>> 35 IT-Partner engagieren sich
>> rund 36.000 Non-Profits unterstützt
>> 908.000 Produktspenden verteilt mit
einem...
>> Marktwert von 275 Mio. Euro
>> rund 28.000 vermittelte Geräte bei
‘Hardware wie Neu’
>> 15.800 Teilnehmer in 218 Webinaren
Stand: 12/2016

Damit möchten wir dazu beitragen, dass gemeinnützige
Organisationen – genauso wie Unternehmen – mit moderner IT und den nötigen digitalen Fertigkeiten ausgestattet
sind. Denn nur so sind sie gerüstet für das digitale Zeitalter.
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IT-Spenden – von 32 Unternehmen
Auf Stifter-helfen.de stellen führende IT- und Internet-Unternehmen ihre Produkte, Services und Tools deutschen NonProfits als IT-Spende zur Verfügung. Um die Kosten für den
Betrieb und die Weiterentwicklung des Portals zu decken,
wird pro Produkt eine geringe Verwaltungsgebühr fällig.

Sonderkonditionen – ‘Hardware wie Neu’
Unter Sonderkonditionen finden Non-Profits vergünstigte
IT-Produkte, die beispielsweise in Sonderaktionen oder in
unserem Programm ‘Hardware wie Neu‘ angeboten wer-

den. Diese Angebote gelten in der Regel, solange der
Vorrat reicht. Im Programm ‘Hardware wie Neu‘ vermitteln wir seit Anfang 2011 generalüberholte Hardware
an Non-Profits. Die Geräte werden von zwei gemeinnützigen IT-Systemhäusern – AfB gGmbH und CSS e.V. –
generalüberholt und zum Selbstkostenpreis an Vereine,
Stiftungen und andere Organisationen abgegeben.

Know-how – Wissenstransfer im Fokus
Im Rahmen unserer gemeinnützigen Tätigkeit wollen wir
den Non-Profit-Sektor auf dem Weg in die digitale Zukunft
mit zusätzlichen – zumeist kostenlosen – Ressourcen im
Bereich Know-how unterstützen. Um IT-Wissen, moderne
Technologien und innovative Ideen in den Sektor zu
tragen, bieten wir ein breites Spektrum an Fachartikeln,
Webinaren, Informationsveranstaltungen, Workshops,
IT-Studien und anderen Aktivitäten an.

Unsere IT-Partner
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lements

Online registrieren
Um IT-Spenden und Sonderkonditionen zu erhalten, müssen sich gemeinnützige Organisationen auf dem Portal
registrieren und ihre Gemeinnützigkeit – in der Regel durch
den Freistellungsbescheid – nachweisen.
Stand: Dezember 2016

