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ZIELGRUPPE LEISTUNG ERWARTETE WIRKUNG

PRIVATPERSONEN Aufklärung über Veröffent lichung 
von Recherchen sowie Postings, 
Videos, Flyer, Broschüren zur pflanz-
lichen Ernährung, Videos, Demons-
trationen

Reduzierung des Konsums von Tieren und 
Tierprodukten bzw. Umstieg auf pflanzliche 
Ernährung

UNTERNEHMEN Einflussnahme über Petitionen,  
(Online-)Protestaktionen, Gespräche

Implementierung von Schritten zur  
Abschaffung von tierquälerischen Praktiken

POLITIK Einflussnahme über Petitio nen,  
(Online-)Protestaktionen, Gespräche

Gesetzesänderungen hin zu mehr  
Tierrechten



ERREICHTE WIRKUNGEN PERSONEN/VIEWS

RECHERCHEN 37.216.075

       davon durch Presseberichterstattung (Reichweite) 36.188.577

       davon durch YouTube/Vimeo (Views) 1.027.498

STRASSENBILDUNGSKAMPAGNEN

      Anzahl der Views von iAnimal-Videos bei Aktionen 8.123

      intern 7.613

      Anzahl der verteilten Flyer/Broschüren (Stück) 68.000

      Anzahl der durch Infostände erreichten Personen k. A.

ONLINEBILDUNGSKAMPAGNEN (Aufklärungen)

KAMPAGNEN, DIE SICH AN 
UNTERNEHMEN UND  
POLITIK RICHTEN

       

            intern  84 extern  12

       Anzahl der Infostände 22

ONLINEBILDUNGS-
KAMPAGNEN

   
  

     
     







https://www.youtube.com/watch?v=zbOUlXsX8A0&feature=youtu.be&list=PLybtfcaX619O_nozKYk9TjqZHJJjHoyWh


RISIKEN FOLGEN REAKTIONEN

ABSCHWÄCHUNG DES  
TRENDS VEGANISMUS
(PRIVATPERSONEN)

Erschwerte Wirkungserreichung Verstärkung der Aufklärungsarbeit, 
Erweiterung unseres Ansatzes um das 
Virtual-Reality-Projekt iAnimal

STAGNIERENDES/ 
ABNEHMENDES INTERESSE  
AN VEGANEN PRODUKTEN 
(UNTERNEHMEN)

Erschwerte Wirkungserreichung Verstärkung der Aufklärungsarbeit und 
Unternehmenskampagnen

ABNEHMENDES  
INTERESSE DER MEDIEN

Erschwerte Wirkungserreichung Medien verstärkt über Wichtigkeit 
und Dringlichkeit des Themas infor-
mieren, Verstärkung des Medienin-
teresses durch innovatives Virtual-
Reality-Projekt iAnimal

VERBRAUCHERTÄUSCHUNG 

DURCH AGRARINDUSTRIE

Beruhigung der Öffentlichkeit,
verringerte Motivation bei 
Verbrauchern, ihre Ernährung 
umzustellen

Gezielte Aufklärungsarbeit

CHANCEN FOLGEN REAKTIONEN

ZUNAHME DES TRENDS  
VEGANISMUS
(PRIVATPERSONEN)

Erhöhte Bereitschaft zur 
Ernährungs umstellung

Erleichtern der Umstellung durch Infor-
mationen und Vorschläge zur prakti-
schen Umsetzung

WACHSENDES INTERES-
SE AN PFLANZLICHEN  
PRODUKTEN 
(UNTERNEHMEN)

Höhere Verfügbarkeit pflanzlicher 
Produkte

Über vegane Produkte berichten und so 
ihren Bekanntheitsgrad erhöhen

ERHÖHTES MEDIEN-
INTERESSE AM THEMA 
PFLANZLICHE ERNÄH-
RUNG

Mehr Personen werden sensibilisiert Erleichtern der Umstellung durch Infor-
mationen und Vorschläge zur prakti-
schen Umsetzung





PERSONALPROFIL 2015 2016

ANZAHL DER  
ANGESTELLTEN

   13 Personen
97,5 Personenmonate

     24 Personen
162,5 Personenmonate

    davon hauptamtlich
    

    davon Bundesfreiwillige

     6 Personen
   46 Personenmonate

     7 Personen
51,5 Personenmonate

     16 Personen55

107,5 Personenmonate

     12 Personen56

     55 Personenmonate
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AKTIVA 2015 2016

I. SACHANLAGEN 22.504 36.497

II. FINANZANLAGEN 13.603 12.767

III. SONSTIGE VERMÖGENS- 
     GEGENSTÄNDE

0 607

IV. KASSE, BANK 101.608 115.743

SUMME AKTIVA 137.715 165.614

PASSIVA 2015 2016

I. GEBUNDENE RÜCKLAGEN 29.593 26.907

II. FREIE RÜCKLAGEN 55.638 75.776

III. ERGEBNISVORTRAG LFD. JAHR 48.896 58.554

IV. VERBINDLICHKEITEN  
GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

3.588 (Kreditkarte) 4.377 (Kreditkarte)

137.715 165.614



AUSGABEN [EURO] 2015 2016 VERÄNDERUNG [%]

PROJEKTKOSTEN 224.375 381.024 70

VERWALTUNGSKOSTEN 53.185 111.598 110

WERBUNG 1.166 10.790 825

(NICHT) ABZIEHBARE 
VORSTEUER

1.881 3.682 96

SUMME AUSGABEN 280.607 507.094 81

EINNAHMEN [EURO] 2015 2016 VERÄNDERUNG [%]

MITGLIEDSBEITRÄGE 201.381 274.920 37

SPENDEN 150.333 183.280 22

UMSATZERLÖSE  
ZWECKBETRIEB

4.603 6.038 31

UMSATZERLÖSE  
WIRTSCHAFTL.  
GESCHÄFTSBETRIEB

6.779 15.067 122

ZUSCHÜSSE 13.960 53.596 284

SONSTIGES 
(ZINSERTRÄGE 0 % UST) 0 297 100

SUMME EINNAHMEN 377.056 533.198 41
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