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Dein wemakeit Coaching Package | 1 
Small Medium Large

Erste Vorbereitungen

Tutorial «Crowdfunding: Basics» 30 Min
Erfahre im Detail wie Crowdfunding funktioniert: 
Spielregeln, Mechanismen und wichtige Tipps. ✓ ✓ ✓

Worksheet «Warum Crowdfunding» Finde heraus, wie du Crowdfunding am besten für dein 
Projekt und deine Ziele einsetzen kannst. ✓ ✓ ✓

Worksheet «Dein Projekt»
Eruiere, wo dein Projekt steht und was es für deine 
wemakeit-Kampagne noch braucht. ✓ ✓ ✓

Kick-Off Gespräch 45-60 Min

Besprich mit deinem wemakeit-Coach Vorgehen und 
Fragen. Schicke dafür vorab die beiden ausgefüllten 
Worksheets «Warum Crowdfunding» und «Dein 
Projekt». 
Hinweis Coaching Small: Die Kommunikation deiner 
Kampagne ist ebenfalls Thema des Gesprächs.

✓ ✓ ✓
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Dein wemakeit Coaching Package | 2 
Small Medium Large

Detailplanung

Tutorial «Crowdfunding: Kommunikation» 30 Min
Erfahre im Detail, was Kommunikation für 
Crowdfunding bedeutet und was das für dein Projekt 
heisst.

✓ ✓ ✓

Worksheet «Wer ist meine Crowd» Definiere deine Zielgruppe(n) und wie du diese am 
besten mit deiner wemakeit-Kampagne erreichst. ✓ ✓ ✓

Workshop Modul 1 «Zielgruppe» 90 Min

Sende deinem wemakeit-Coach das ausgefüllte 
Worksheet «Wer ist meine Crowd» zu. Dieses wird 
beim Workshop weiter erarbeitet. 
Hinweis Coaching Medium: Die Gestaltung vom 
Kommunikationsplan ist auch Teil des Gesprächs.

✓ ✓

Vorlage Kommunikationsplan
Entwerfe deinen Masterplan, wann du wen über dein 
Projekt informieren wirst und wann Kanäle von Dritten 
involviert werden können.

✓ ✓ ✓

Vorlage Budgetplan
Halte deine Finanzen im Griff und überschlage die 
entstehenden Kosten der wemakeit-Kampagne und 
deinen Finanzierungsbedarf.

✓ ✓ ✓

Workshop Modul 2 «Kommunikation» 90 Min
Sende deinem wemakeit-Coach einen ersten Entwurf 
von deinem Kommunikationsplan, der dann gemeinsam 
verfeinert und ergänzt wird.

✓

Leitfaden «Unterstützer-E-Mail»
Orientiere dich an diesem Leitfaden für die Email-
Kommunikation mit deinen Unterstützern und bereite 
erste Mailings vor..

✓ ✓ ✓
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Small Medium Large

Projekt geht online

Leitfaden «Die häufigsten Untestützerfragen»
Finde hier Antworten auf die wichtigsten Fragen, die 
während der wemakeit-Kampagne bei deinen 
Unterstützern auftauchen können.

✓ ✓ ✓

Update Call 30 Min
Besprich mit deinem wemakeit-Coach die Situation 
der Kampagne, Reaktionen auf aktuelle Geschehnisse 
und allfällige Kurs-Anpassungen.

✓ ✓
 

 


