
     

     

     

 

 

Michael Deucker Altgoldberater stellt neuartiges Spenden-Konzept  
für Vereine, Hilfsorganisationen und Stiftungen vor 
 

        

 

• Innovatives Spenden-Konzept für Vereine  
 

• Zur Finanzierung anstehender Projekte 
 

• Das Gute - auch die Spender profitieren 
 

• Kostenlose Beratung bei der Abwicklung 
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Wiesbaden, 09. Mai 2022 - Neuartiges Spenden-Konzept für Vereine, 
Hilfsorganisationen und Stiftungen - ein Projekt von Michael Deucker Altgoldberater. 
Eine gute Idee in Zeiten knapper Mittel: Spenden von Mitgliedern oder sonstigen, 
externen Gönnern generieren, ohne diese zu sehr zu bitten oder unverschämt zu 
wirken. Die Besonderheit: bei dieser Variante kann jeder - auch der Spender - profitieren! 

 

Michael Deucker Altgoldberater bietet Vereinen, Hilfsorganisationen und Stiftungen  
eine einzigartige Möglichkeit, Spendengelder im Rahmen des Fundraising zu akquirieren,  
die sowohl den Begünstigten, als auch den Spendern zu Gute kommt. Wie das geht?  
Durch Beratung und die getestete Auswahl sehr gut vergütender Ankäufer kann der 
durchschnittliche Gegenwert der Spende (typischerweise 20-40 % vom Verkaufserlös  
der Objekte) aus Sicht des Spenders wieder „hereingeholt" werden: durch den Mehrerlös  
gegenüber durchschnittlichem Altgoldverkauf. 
  
Der Hintergrund: Immense Schwankungsbreiten bei den gezahlten Preisen für Altgold.  
Denn das ist die eigentliche Krux: In diesem so wenig regulierten Markt gibt es so viel  
Herausforderndes, dass der durchschnittlich recherchierende Verbraucher absolut nicht weiß,  
wo und zu welchem Preis er denn verkaufen soll. Es gilt daher, die wirklich besten Ankäufer 
herauszufinden. 
 
Und genau das kommt letztlich den unterstützten Institutionen zugute. Denn ein jeder,  
der sich der sich mit der Mittelbeschaffung bei Vereinen, Hilfsorganisationen und einigen  
Stiftungen beschäftigt weiß: Das ist ein hartes Geschäft! Der Initiator kennt das gut: Als 
ehemaliges, langjähriges Vorstandsmitglied eines Fußballvereins sowie bei der Konzeption  
und Durchführung einer Spendenaktion für den Bundesverband Mukoviszidose e.V.  
weiß er genau, welche Herausforderungen da auf einen zukommen. Neben konkretem  
Anpacken, Zusammenhalt und Dranbleiben geht es immer auch um neue Konzepte und Ideen.  
 
Genau diese Idee ist hier gegeben: Ein typischer Sportverein mit 200 erwachsenen  
Mitgliedern, bei dem jedes 20. Mitglied mitmacht (= 5 % / 10 Personen), kann bei einem 
Durchschnittsumsatz pro Altgoldverkauf von 1.000 Euro (das ist der Gegenwert eines 
durchschnittlichen Altgold-Verkaufs in Deutschland) und einer Durchschnittsspende in Höhe  
von 30 % des Verkaufserlöses satte 3.000 Euro für den Verein erwirtschaften helfen!  
Michael Deucker Altgoldberatung berät hier kostenlos hinsichtlich Konzeption  
und Durchführung - bei für alle Beteiligten aufwandsarmer Abwicklung. 
 

       
       



     
     

 
 

 Über Michael Deucker Altgoldberater 
  
 

Mit seinem bundesweit neuartigen Konzept der persönlichen Altgoldberatung schließt  
das Unternehmen eine Lücke im Markt des Goldankaufs. Michael Deucker ist spezialisiert  
auf die Beratung privater Kunden und bringt an hohen Erlösen interessierte Verkäufer  
sowie umfangreich getestete, ausgesuchte Ankäufer zu fairen Konditionen zusammen.  
Mit guter Chance auf einen deutlichen Mehrerlös gegenüber durchschnittlichem Verkauf.  
Ein Angebot, das es in dieser von Goldankäufern, Portalen oder Testberichten  
unabhängigen Form vorher so noch nicht gab.  

 
Die Geschäftsidee des Gründers - Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH) -  
entstand durch eigene Verkaufserfahrungen, bei denen - im Vergleich zu vor Ort angefragten  
Juwelieren oder üblichen Goldankäufern - bei den ermittelten, meistzahlenden Ankäufern  
jeweils fast das Doppelte an Erlös erzielt werden konnte. Die Beratung fußt auf tief  
recherchierten Informationen, die Orientierung im Dickicht des unübersichtlichen Marktes  
des Goldankaufs bieten. Und den bestmöglichen Ankäufer ermitteln helfen. Denn hier gilt es 
angesichts vieler Herausforderungen genau aufzupassen. Diese wurden vollumfänglich 
ausgearbeitet. 

 
 Das Beratungsspektrum umfasst vier unterschiedliche Varianten, die vor allem via Mail,  

Telefon oder Videokonferenz-System und damit überregional, aber auch direkt vor Ort  
beim Kunden oder in Wiesbaden stattfinden können. Letztere abhängig von Art des Verkaufs, 
Entfernung und Volumen. Bei der Beratung setzt Michael Deucker auf offene, authentische 
Kommunikation. Denn nur eine wirklich gute Beratungssituation bringt gute Ergebnisse  
und hinterlässt bestenfalls ein angenehmes Gefühl - bei allen Beteiligten. 
 
Durch ein spezielles Spendenkonzept bietet das Unternehmen zudem Vereinen,  
Hilfsorganisationen und Stiftungen eine elegante und für alle Beteiligten angemessene  
und sinvolle Möglichkeit, finanzielle Mittel durch Spendenaktionen zu generieren. 
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 Bildmaterial und weiterführende Informationen 
 

Weitere Fakten und Fotos gibt es hier: www.altgoldberater.de/infos/presse-service/ . 
Bei  Bildwünschen, Interview-Anfragen oder Kooperationsideen freue ich mich  
über Ihre Kontaktaufnahme! 
 
 

 

 
Michael Deucker 
Inhaber 
 
info@altgoldberater.de 
Tel.: +49 (0) 611 56 50 952  
(Mo. - Fr. 10-19 Uhr) 
 

 

 

 

 

 

 


