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Wording Katalog 

„Mit einer Stimme sprechen“ 

Bereits mehr als 260 Spendenorganisationen setzen auf das Österreichische Spendengütesiegel. 

Deshalb ist eine einheitliche Sprache besonders wichtig, wenn wir über das Spendengütesiegel 

berichten. Wir bitten daher, diesen zweiseitigen Wording Katalog für jegliche Kommunikaton über das 

Österreichische Spendengütesiegel heran zu ziehen.  

Der Claim 

Sollte unter jeder Veröffentlichung zu finden sein. Entweder in kurzer (Achtung: nur mit 

Einschränkung, siehe unten) oder in langer Version.  

• Das Österreichische Spendengütesiegel: Das sichere Zeichen für Spenden mit Sinn. 

• Spenden? Aber Sicher! 

ο Kann in Kombination mit einem Statement/ einer Aussage einer Person (z.B. 

Testimonial, Vertreter einer NPO, etc.) verwendet werden - niemals jedoch 

alleinstehend, ohne Personenbezug 

Aussagen zu den Werten des Spendengütesiegels 

• Sicher spenden mit dem Österreichischen Spendengütesiegel. 

• …damit Ihre Spende sicher ankommt. 

• Auf das Österreichische Spendengütesiegel ist Verlass. 

• Das Österreichische Spendengütesiegel steht für Transparenz und Vertrauen. 

• Mit dem Österreichischen Spendengütesiegel ist Ihre Spende in guten Händen.  

• Das Qualitätsmerkmal Spendengütesiegel… 

• Wer beim Spenden auf Nummer Sicher gehen möchte, achtet auf dieses Zeichen: Das 

Österreichische Spendengütesiegel steht für geprüfte Sicherheit durch strenge 

Qualitätsstandards, Transparenz und laufende Kontrolle – die Spendengelder werden 

widmungsgemäß und wirtschaftlich eingesetzt. 

• Spendet Sicherheit durch strenge Kontrollen: Das Österreichische Spendengütesiegel.  

• Spenden ist Vertrauenssache. Das Spendengütesiegel schafft Vertrauen und Sicherheit, der 

richtigen Organisation gespendet zu haben. 
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Informative Aussagen über das Spendengütesiegel und die Prüfung 

• Das Österreichische Spendengütesiegel belegt, dass eine Spendenorganisation mit den ihr 

anvertrauten Geldern sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht. 

• Das Österreichische Spendengütesiegel wird nur nach einer strengen und umfangreichen 

Überprüfung durch einen – unabhängigen und kompetenten – Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer verliehen. 

• Alle Gütesiegel-Organisationen verpflichten sich freiwillig, die umfassenden Kriterien des OSGS 

zu erfüllen und damit höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. 

• Alle OSGS-zertifizierten Spendenorganisationen haben ein strenges Prüfverfahren durchlaufen, 

erfüllen die hohen OSGS-Standards und lassen sich regelmäßig einmal jährlich von einem 

unabhängigen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer kontrollieren. 

• Das Österreichische Spendengütesiegel stellt sicher, dass Spendengelder zweckbestimmt und 

wirtschaftlich eingesetzt werden. 

Über das Spendengütesiegel 

• Bereits mehr als 260 Spendenorganisationen setzen auf das Österreichische 

Spendengütesiegel. 

• Das Spendengütesiegel ist einzigartig in Österreich. 

• Das Spendengütesiegel ist in Österreich gut etabliert. 

• Das Spendengütesiegel genießt großes Ansehen, sowohl in der Bevölkerung als auch bei 

Behörden, in der Wirtschaft, den Medien und den Spendenorganisationen selbst. 

• Seit 17 Jahren kennzeichnet das Spendengütesiegel besonders Spendenorganisationen mit 

besonderer Güte. 

• Das Qualitätsmerkmal Spendengütesiegel tragen bereits 74% der 150 größten 

Spendenorganisationen.  

 


