Fördertipp zum (Advents-)Kaffee #29: boost–Einkaufen mit Mehrwert
Die Weihnachtseinkäufe stehen an – und das bei vielen
Menschen online. Wer dabei etwas Gutes tun möchte,
der sollte die gemeinnützige Initiative boost nutzen.
Denn wer über boost auf die Seite seines LieblingsOnlinehändlers geht und dort einkauft, sammelt aktiv
Geld für eine gemeinnützige Organisation oder einen
Verein!
Wie funktioniert es?
1. Sie gehen auf boost-project.com und suchen sich eine Charity aus, der Sie durch ihren
Einkauf helfen möchten.
2. Nun werden Ihnen die teilnehmenden Partnershops angezeigt, deren Website Sie über boost
direkt aufrufen können. Mehrere hundert Online-Shops machen mit!
3. Im Shop kaufen Sie wie gewohnt ein – Sie müssen sich nicht extra anmelden!
4. Für Ihren Einkauf erhält boost eine Provision, im Schnitt sechs Prozent des Nettoeinkaufswerts, die zu 90 Prozent der ausgewählten Charity zugutekommt. Zehn Prozent verbleiben
bei boost und refinanzieren die laufenden Kosten.
Sie kaufen wie gewohnt ein und spenden gleichzeitig Geld – ohne Zusatzkosten oder Anmeldung!
Tipps für gemeinnützige Vereine und Organisationen:
 Gemeinnützige Organisationen und Vereine können sich auf boost kostenlos registrieren und
Spenden sammeln.
 Nach der Registrierung erhalten Sie einen speziellen Link (den boost-Link oder boost-Button).
Jedes Mal, wenn jemand auf den Link klickt und anschließend bei einem Partner-Shop
einkauft, ist Ihre Organisation automatisch als Spendenempfänger voreingestellt. Der Nutzer
braucht sich dann nicht einmal boost anzumelden.
 Maximieren Sie ihre Einnahmen, indem Sie den Button oder Link auf Ihrer Website einbinden
und aktiv auf den Mehrwert hinweisen, zum Beispiel auf Facebook, in E-Mails & Co.
 Binden Sie Ihre Mitglieder und Unternehmen aus Ihrem Ort oder Ihrer Region ein.
Tipps für Privatpersonen:
 Setzen Sie den boost-Partnerlink als Lesezeichen und spenden Sie fortan automatisch bei
jedem Einkauf einen kleinen Betrag.
 Sie haben auch die Möglichkeit ein boost-Add-On zu installieren, das Sie automatisch an die
Möglichkeiten des „Boostens“ erinnert, sobald sie auf die Seite eines Partnershops gehen.
 Registrieren Sie sich bei boost, können Sie Ihre Spendenprovisionen sammeln und zwischen
verschiedenen Charities aufteilen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von boost.
Alle Fördertipps sind auch als Download verfügbar.
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