Please scroll down for English version
******

FAQ
Projekt
Wann wird die Renovierung umgesetzt?
Start: Anfang 2014
Gibt es ein Gesamtkonzept für das neue Gebäude?
Ja, im ersten Schritt planen wir die Renovierung der Study Rooms und des
Eingangsbereichs, in denen neue Fußböden, neue Decken und Beleuchtung, sowie eine
komplette Ausstattung erforderlich ist. Im Weiteren planen wir zusätzliche Räume für
unsere Lehrstühle und Research Centers sowie einige Büroräume für junge Startups der
Hochschule in OG 1 – 3. Im letzten Schritt planen wir im 4.OG neue Räume für die HHL
Executive sowie einen repräsentativen Raum für Unternehmenspräsentationen, Empfänge
und sonstige Veranstaltungen. Mehr zum Konzept finden Sie auch in unserer Broschüre in
der Kampagne.
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Was passiert, wenn mehr Geld als benötigt zusammenkommt?
Die angestrebten 100.000 reicht für die Sanierung des Erdgeschosses. Die weiteren
Geschosse planen wir über Drittmittel oder eigene Mittel im Zeitverlauf zu realisieren.
Kommen durch die Aktion mehr Gelder zusammen, können wir schneller die weiteren
Bereiche des Gebäudes in Angriff nehmen. Jeder Euro ist hier hilfreich. Gerne erweitern
wir dafür auch die angebotenen Prämien, z.B. Patenschaften für weitere Räume. Sprechen
Sie uns gerne an! Julia.hoeffner@hhl.de
Was passiert, wenn weniger Geld als gebraucht zusammenkommt?
Für die Basisrenovierung der Study Rooms werden 60.000 Euro benötigt. Allerdings wäre
das wirklich die Minimallösung. Bekommen wir diese Summe nicht zusammen, wäre das
Projekt gescheitert und jeder erhält seinen Anteil ohne Abzüge zurück. Aber daran wollen
wir gar nicht denken.

Support
Wer kann unterstützen?
Alle, sowohl Alumni als auch Stakeholder, Freunde, Förderer und Wegbegleiter der HHL.
Das besondere an Crowdfunding ist, dass wir auch die breite Öffentlichkeit ansprechen und
attraktive Prämien für Ihre Unterstützung anbieten.
Kostet mich das Unterstützen etwas?
Bis auf Ihre individuelle festgelegt Unterstützungssumme ist für Sie die Benutzung der
FUNDSTERS Webseite selbstverständlich kostenfrei.
Gibt es eine zeitliche Beschränkung um zu unterstützen?
Die Kampagne ist bis Ende November, also für 90 Tage geplant.
Welche Zahlungsarten werden akzeptiert?
Überweisung und FidorPay.
Kann ich auch Barzahlen?
Ja, besonders bei unseren Chapter Treffen und HHL Veranstaltung, bieten wir die
Möglichkeit, Barzahlungen und ihren Prämienwunsch abzugeben, die wir für Sie im System
nachtragen. Der Fortschritt bleibt dadurch sichtbar und Sie erhalten, soweit gewünscht,
Aktualisierungen was wir erreichen konnten per Email.
Kann ich mehrmals unterstützen?
Gerne, jederzeit!
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Wie unterstütze ich als Gruppe?
Nach Eingabe Ihrer individuellen Unterstützung auf der Plattform haben Sie die Option
Ihre Klasse/Gruppe (beispielsweise K xx, MSc xx, MBA xx, PhD, Staff, etc). auszuwählen
und den Betrag dort aufaddieren zu lassen. So wird das Gesamtengagement einer Klasse
sichtbar gemacht. Wir nennen das den HHL Team Cup.
In der Kampagnenbeschreibung wird in Form eines „Team-o-meters“ angezeigt, welche
Gruppe aktuell die Nase vorn hat. Es werden natürlich nie personengenaue Zahlen gezeigt
und auch nie ein Team mit „Null“, sondern nur die 10-20 führenden Gruppen mit ihrer
jeweiligen Gesamtleistung. Wer am Ende die Nase vorn hat, gewinnt das „größte St.
ERHARD Fass der Welt“, gestiftet von Brauereigründer und Alumnus Christian Klemenz
(MSc4).
Wie bekomme ich eine Spendenbescheinigung?
Für alle Ihre Namen auf unserer Supporter Wall haben wir die Möglichkeit, eine
Spendenbescheinigung auszustellen. Diese erhalten Sie nach Ende der Kampagne von uns
zugesandt.
Für Supporter-Shirts können wir eine Spendenbescheinigung ausstellen, müssen aber aus
steuerrechtlichen Gründen den Spendenwert um die Artikelkosten reduzieren. Für das
Study Room Branding erhalten Sie eine Sponsoringrechnung.
Kann ich anonym bleiben?
Gern auch das. Sie können entweder als „Gast“ unterstützen oder als registrierter Nutzer
bei FUNDSTERS statt Klarnamen einen Nickname für Ihren Account anlegen.
Wie kann ich euch zusätzlich unterstützen?
Verhelfen Sie der Kampagne zu zusätzlichem Aufschwung und verbreiten diese in Ihren
persönlichen Netzwerken und Umfeld weiter. Hierzu können Sie beispielsweise die
angebotenen Möglichkeiten, zum weiterverbreiten über die Sozialen Netzwerke oder durch
den individuellen E-Mail-Versand nutzen. Die einzelnen Möglichkeiten finden Sie direkt
über dem Video:
Kann ich die Kampagne auf meiner eigenen Homepage einbinden?
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Kampagne auf Ihrer eigenen Homepage
einzubinden. Wenn Sie direkt über dem Video auf „Einbetten“ klicken, stellen wir Ihnen
den HTML-Code zur Verfügung, den Sie einfach kopieren und auf Ihrer Homepage
einfügen können.
Werde ich über den Abschluss des Projekts informiert?
Sobald das Projekt abgeschlossen ist, werden Sie umgehend von uns per E-Mail darüber
informiert.
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Prämie
Wann erhalte ich meine Prämie?
Die Shirts und Hoodies bestellen wir sofort nach Ende der Kampagne (vorher kennen wir
die Menge nicht) und versenden diese etwa 8 Wochen danach an Ihre angegebene
Versandadresse.
Die Wall und Raumpatenschaften werden nach Abschluss der Renovierung angebracht.
Wir werden Sie darüber mit Bildern persönlich per Email informieren.
Kann ich auch mehrere Prämien auswählen?
Gerne. Das können Sie tun, indem Sie den Funding-Vorgang mehrmals wiederholen und
jeweils eine entsprechende Prämie auswählen.
*********

The Project
When will the refurbishing start?
Start: at the beginning of 2014.
Is there an overall concept for the entire building?
Yes, as a first step we are planning the refurbishing of the study room and the entrance
area, where new floors, coverings and lights as well as the complete technical equipment is
required. Moreover, we are planning additional rooms for our chairs and research centers
as well as offices for young HHL start ups in the 1 st to 3rd floor. As a last step we are
planning in the 4th floor new rooms for the HHL Executive Education and an area for
company presentations, happenings and other events. Please find more information in our
brochure (in German) within the campaign.
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What happens if more money is funded than for the first step required?
With 100.000 Euro we are able to redesign the ground floor. The other floors will be
financed with third party funding or HHL investments until 2016. If we collect more money
during the project we will start the next steps immediately and refurbish the other floors
and rooms. Every contribution counts. Therefore, we are offering additional supporter
rewards such as your name on other rooms. Please give us a hint! Julia.hoeffner@hhl.de
What happens if less money is funded than required?
For the refurbishing of the study rooms in a basic way 60.000 Euro are required. If the
project is not successfully funded every contributor will get the money back without
deduction. But we won’t have this in mind.

Support
Who can support?
Everyone, alumni and stakeholder, friends and supporters of HHL. Crowdfunding
addresses the general public and offers special support rewards at the same time.
Are there any additional costs?
FUNDSTERS is completely free of charge. Every supporter gives the amount of the
contribution.
Is there a time limit?
The campaign is planned until November, the duration is 90 days.
How can be paid?
Bank transfer, FidorPay.
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Is it possible to pay in cash?
Yes, especially during our chapter meetings and HHL events we offer the possibility to pay
in cash and to opt your supporter gift. This is transferred to the FNDSTERS system by HHL
staff. So, your contribution is also counted for the funding in the online system. You will
receive an email with the result of the funding project.
Is it possible to fund several times?
Yes, of course!
How can I support as group?
After you have entered you personal support on the Fundsters platform you will presented
with the selection of classes (e.g. Kxx, MSc xx, MBA xx, PhD, Staff, etc.). Please opt your
group there and the support will be added on the selected group. Thereby, the commitment
of one class, chapter etc. will be visualized. This is the HHL Team Cup.
Within the description of the campaign is an “Team Barometer” implemented, which
indicates the leading supporting group. The system shows no person related numbers or
the amount of “0”, just the 10 leading groups with their entire commitment. Who is first
will win the biggest St. ERHARD barrel of the world, which is funded by founder and
alumnus Christian Klemenz (MSc4).
How do I get my donation receipt?
For all names on our supporter wall we will present you with a donation receipt, which will
be sent out after the project.
Due to tax reasons, the contribution on the donation receipt is reduced in the amount of the
supporter shirt. For study room branding we will issue an invoice.
Is it possible to fund anonymous?
Yes, there is the possibility to fund as “guest” or as registered user on FUNDSTERS.
Hereby, you appear with your nickname if wanted.
How can I additionally support?
It is possible to give additional boost for the campaign with sharing the project within your
personal network and your circle of friends. Therefore, please use our offers to share the
campaign via the social networks and emails. The possibilities of sharing are listed above
the video:
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How can I implement the campaign on my own webpage?
In addition, we offer the opportunity to implement the campaign on your webpage. Please
click on the button “einbetten” above the video and you will receive an HTML code which
must be copied and implemented.
Do I get information about the result of the project?
When the project is finished you will informed immediately via email.

Supporter Gift
When do I get my supporter reward?
Shirts and hoodies are ordered after the campaign was successful (beforehand we do not
have the exact number) and will be sent out after 8 week to your entered address.
Supporter wall and room brandings are installed after we have completed the refurbishing.
You will be informed with pictures via email.
Is it possible to choose more than one supporter reward?
Sure! Simply repeat the funding process as many times as you want while choosing the
corresponding reward.
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