FAQ
Welche Nonprofit-Organisationen können sich bei ekoneo anmelden?
Alle die vom zuständigen Finanzamt als gemeinnützig anerkannt wurden und eine gültige
Freistellungsbescheinigung einschicken oder hochladen.
Kostet die Nonprofits die Nutzung des Angebots etwas?
Nein, für die Nonprofits ist die Nutzung komplett kostenlos.
Wie kann ich meine Organisation anmelden?
Ganz einfach: auf „Anmelden“ klicken, die erforderlichen Daten eingeben und Häkchen
setzen, einen gültigen Freistellungsbescheid über die Gemeinnützigkeit als Scan hochladen
oder einschicken und dann nur noch kurz warten, bis der Zugang freigeschaltet ist.
Was umfasst das Angebot von ekoneo für die Nonprofits?
ekoneo bietet Nonprofits ein vielfältiges und eigens für sie verhandeltes Angebot an
Preisnachlässen bei den teilnehmenden Partnerunternehmen. Zudem bereitet ekoneo
umfassende Informationen zu anderen an Nonprofits gerichteten Angeboten (Wegweiser),
zu Nachhaltigkeit, Transparenz und Sozialem (Verantwortung) und zu Themen der
täglichen Nonprofit-Arbeit wie Ehrenamtsmanagement oder Steuertipps (Wissenswertes)
auf. Darüberhinaus spendet die prononpro UG (haftungsbeschränkt), welche ekoneo
betreibt, 100% ihres Gewinns an ausgewählte Projekte der bei ekoneo registrierten
Nonprofits.
Wie kann meine Organisation die Preisnachlässe wahrnehmen?
Dazu müssen Sie sich einloggen und dann bei „Preisnachlässen“ die Kachel des jeweiligen
Unternehmens/Angebots anklicken. Danach sehen Sie Informationen zum Unternehmen
und die genauen Bedingungen des Angebots sowie eine Erklärung, wie Sie das Angebot für
Ihre Organisation wahrnehmen können.
Was macht die prononpro UG (haftungsbeschränkt) mit Gewinnen?
Die prononpro UG (haftungsbeschränkt), welche ekoneo betreibt, sieht sich als soziales
Unternehmen und spendet 100% ihres Gewinns an ausgewählte Projekte der bei ekoneo
registrierten Nonprofits.
Wie kann meine Organisation von prononpro gefördert werden?
Sobald Gelder für Projektförderungen vorhanden sind, werden wir auf dem Portal darüber
informieren. Im Nonprofit-Bereich finden Sie eine Kachel, die beschreibt wie sich Ihre
Organisation bewerben kann und wie der genaue Ablauf ist.
Warum ist ekoneo bzw. prononpro selbst nicht gemeinnützig?
Die Vermittlung von Preisnachlässen wie auch das Unterstützen von Nonprofits im
Allgemeinen sind nach der Abgabenordnung keine gemeinnützigen Zwecke – eine
ausführliche und aufwändige Prüfung ob wir dennoch gemeinnützig sein können, haben
wir vorgenommen. Leider ist dies nicht möglich, doch wir sehen uns als soziales
Unternehmen und spenden deshalb 100% unserer Gewinne an gemeinnützige Projekte.

Wie finanzieren sich die Plattform und das Angebot von ekoneo?
Da wir das Angebot für die Nonprofits unbedingt kostenlos halten wollen, sind wir auf
Unterstützung von Unternehmensseite angewiesen. Aktuell bitten wir die Unternehmen um
einen freiwilligen Beitrag, um die laufenden Kosten zu decken. Umgesetzt wurde das Portal
dank eines erfolgreichen Crowdfundings auf ecocrowd, jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit
und der freundlichen Unterstützung vieler Sympathisanten. Wir sind deshalb weiterhin auf
der Suche nach Unterstützern und Sponsoren, um unser Angebot weiter umsetzen und
ausbauen zu können.
Welche Unternehmen spricht ekoneo an?
ekoneo richtet sich grundsätzlich an alle Unternehmen, die Produkte und/oder
Dienstleistungen führen, die für Nonprofits von Interesse sein können. Das betrifft die
meisten Unternehmen. Wir haben uns dabei zum Ziel gesetzt, gerade mit nachhaltigen
Unternehmen zusammenzuarbeiten, um diese zu unterstützen und zu fördern. Wir
möchten den Nonprofits ein möglichst vielfältiges und gutes Angebot bieten. Deshalb sind
signifikante Preisnachlässe der Unternehmen an die Nonprofits Grundvoraussetzung für
eine Zusammenarbeit.
Was umfasst das Angebot an die Unternehmen?
Unternehmen bietet ekoneo vielfältige Vorteile: neben einem innovativen Weg sich
gesellschaftlich zu engagieren können sie unter anderem neue Kunden gewinnen und
erfolgreiches CSR-Marketing betreiben. Alle Vorteile und ausführliche Informationen
finden Sie im Reiter Unternehmen – „Vorteile für Unternehmen“.
Wie kann mein Unternehmen Partnerunternehmen werden?
Melden Sie sich einfach unter info@ekoneo.de oder unter 030-12022464 – wir freuen uns
auf eine Zusammenarbeit!

