zeigen sie,
Was in ihnen sTeckT!
zeigen sie deR WelT, Wie guT sie WiRken!
Sie engagieren sich tatkräftig für unsere Gesellschaft. Damit
sind Sie für das gute Gelingen unseres Miteinanders von unschätz
unschätzbarem Wert! Wenn Sie schon jetzt überlegen, wie Ihr Engagement
wirkt, sind Sie bereits auf dem besten Weg. Denn genau darum
geht es bei PHINEO: Wir wollen Engagement mit Wirkung zu einem
Thema machen, über das man nachdenkt und spricht – und wirkungsvolles gemeinnütziges Engagement in Deutschland stärken.
PHINEO sucht regelmäßig in ausgewählten Themenfeldern nach
gemeinnützigen Projekten mit besonders hohem Wirkungspotenzial
und zeichnet sie mit dem Wirkt-Siegel aus.

wirkt !
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510 Organisationen
analysiert,
134 empfohlen
12/2012

Lassen Sie sich analysieren – und zeigen Sie mit dem WirktSiegel, dass Sie etwas bewegen!

so kommenmachen
sie zumsie
WiRkT-siegel
:
miT – sie können
nuR geWinnen!
Wir möchten Sie und Ihre Arbeit kennenlernen. Darum laden wir Sie dazu ein, an
unserer PHINEO-Analyse
teilzunehmen. Wir haben eine wissenschaftlich fundierte Methode
Die PHINEO-Analyse
ist in jedem
entwickelt,
mit der wir Ihre Arbeit auf Herz und Nieren prüfen. Dabei analysieren wir zunächst
Fall ein wertvoller Impuls
zur Selbstredas vertraulich.
Themenfeld,Von
in dem Sie agieren, machen uns anhand vielfältiger Unterlagen ein detailflexion, kostenlos und
liertes Bild Ihrer
Arbeit und überzeugen uns am Ende persönlich von der Wirksamkeit Ihres
der ersten Selbsteinschätzung
bis hin
Projekts – livedurch
bei Ihnen vor Ort. Wenn Ihr Projekt die Analyse erfolgreich durchläuft und ein
zur individuellen Stellungnahme
hohes
Wirkungspotenzial
zeigt, erhalten Sie das Wirkt-Siegel.
einen PHINEO-Analysten – Sie erhalten

ihRe Teilnahme:

während des gesamten Prozesses wertvolle Inspirationen und konstruktives
Feedback. Neben einer unabhängigen
Einschätzung Ihrer Stärken und Schwächen bekommen Sie konkrete Hinweise,
wie Sie im Arbeitsalltag mit einfachen
Mitteln viel erreichen können.

freiwillig,
kostenlos und
vertraulich!

Das Wirkt-Siegel können Sie vielfältig in Ihrer Kommunikation einsetzen
– auf Ihrer Website, in Ihren Broschüren
oder auf Spendenbriefen und Plakaten.
Damit zeigen Sie der Öffentlichkeit: Sie

Sie entscheiden selbst, ob Sie
mit Ihrem Projekt an der PHINEOAnalyse teilnehmen, und können
jederzeit aus dem Verfahren
aussteigen.

machen sie miT – sie können nuR geWinnen!

Noch Fragen?
Rufen Sie einfach an
oder besuchen uns
auf unserer Website.

ihRe Teilnahme:
freiwillig,
kostenlos und
vertraulich!
Das Wirkt-Siegel können Sie vielfältig in Ihrer Kommunikation einsetzen
– auf Ihrer Website, in Ihren Broschüren
oder auf Spendenbriefen und Plakaten.
Damit zeigen Sie der Öffentlichkeit: Sie
haben das Zeug zu grosser Wirkung!
So erfahren Spender und Förderer: Hier
ist mein Geld optimal angelegt!
Deswegen: Zeigen Sie jetzt, was
in Ihnen steckt und werden Teil der
wachsenden Wirkt-Familie.

www.phineo.org

phineo ist ein unabhängiges Analyse-

und Beratungshaus für wirkungsvolles
gesellschaftliches Engagement mit Sitz in
Berlin. Die 2010 gegründete gemeinnützige
Organisation ermittelt in einer vierstufigen Analyse gemeinnützige Projekte, die
besonderes Wirkungspotenzial haben.
Derzeit gibt es bundesweit rund 150 Projekte
mit Wirkt-Siegel. Mit Reports zu diversen
Themenfeldern, Spenden-Ratgebern sowie
individueller Beratung bietet PHINEO

Sie entscheiden selbst, ob Sie
mit Ihrem Projekt an der PHINEOAnalyse teilnehmen, und können
jederzeit aus dem Verfahren
aussteigen.
Die Teilnahme ist in jedem Fall kostenlos. PHINEO ist ein gemeinnütziges Analysehaus – die Kosten für das
Verfahren werden von unseren Gesellschaftern und Partnern getragen.
Mit Ihren Daten gehen wir selbstverständlich vertraulich um und
werden keine Ergebnisse ohne Ihre
Freigabe veröffentlichen. Alle
Projekte mit Wirkt-Siegel werden
gleichwertig anhand eines Porträts
vorgestellt – es gibt keine Negativliste und auch kein Ranking.

zeigen sie,
Was in ihnen sTeckT!

Die PHINEO-Analyse ist in jedem
Fall ein wertvoller Impuls zur Selbstreflexion, kostenlos und vertraulich. Von
der ersten Selbsteinschätzung bis hin
zur individuellen Stellungnahme durch
einen PHINEO-Analysten – Sie erhalten
während des gesamten Prozesses wertvolle Inspirationen und konstruktives
Feedback. Neben einer unabhängigen
Einschätzung Ihrer Stärken und Schwächen bekommen Sie konkrete Hinweise,
wie Sie im Arbeitsalltag mit einfachen
Mitteln viel erreichen können.

Sozialen Investoren Orientierung
für wirkungsvolles gesellschaftliches
Engagement.
PHINEO gAG
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
T + 49 . 30 . 52 00 65-400
info@phineo.org
www.phineo.org

