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Lasst uns  
gemeinsam
etwas bewegen.

Im Namen des ganzen krisenchat-Teams
 
Kai Lanz
(CEO und Co-Founder krisenchat)

2021 war für krisenchat ein Wachstums- und 
Stabilisierungsjahr. Es hat sich gezeigt, dass 
unser Angebot wirksam und vor allem nötig ist. 

Im Folgejahr nach der Gründung haben wir 
nochmals wachsende Unterstützung durch 
ehrenamtliche Mitarbeitende erfahren. Sie 
leisten täglich rund um die Uhr an Feier- und 
Wochenendtagen eine unersetzliche Arbeit, 
indem sie für junge Menschen in Not profes-
sionell da sind und sie bestmöglich beraten. 
Diese große Unterstützung berührt uns sehr und 
spornt uns täglich an.

Fokus unserer Arbeit war und ist die Professio-
nalisierung der internen Abläufe, der Ausbau und 
die Qualitätssicherung der Chatberatung, die 
wissenschaftliche Evaluation der Beratung, die 
nachhaltige Sichtbarkeit in der jungen Zielgrup-
pe sowie der Ausbau unserer Community und 
unseres Netzwerkes. 

Mitte des Jahres konnten wir uns im Rahmen 
unseres ersten Mitarbeiter-Offsite-Meetings 
in Berlin endlich persönlich kennenlernen und 
gemeinsam an der strategischen Entwicklung im 
Rahmen unserer Mission arbeiten. Das war für 
die Gründer und die Mitarbeitenden ein persön-
liches Highlight in 2021.  

Im Vergleich zum Gründungsjahr haben wir 
einen Zuwachs an Hilfesuchenden von fast  
200 %, leider mit deutlich mehr Fällen von 
Kindeswohlgefährdung und Suizidalität.  
Mehr als die Hälfte der Hilfesuchenden geben 
an, noch nie mit jemandem über ihr Problem 
gesprochen zu haben.

Zum ersten Geburtstag im Mai 2021 hat sich 
krisenchat mit neuer Corporate Identity, Website 
Relaunch und Redesign der Social-Media-Kanäle 
im Außenauftritt deutlich professionalisiert. 
Unsere Social-Media-Community (Instagram, 
TikTok, YouTube, LinkedIn) ist ebenfalls stabil 
und nachhaltig gewachsen. 

Mit unserem ersten Forschungsprojekt (in  
Partnerschaft mit der Universität Leipzig und 
gefördert durch das Bundesministerium für 
Gesundheit) startete bei uns im vergangenen 
Sommer auch ein mehrköpfiges Research- 
Team zur Evaluierung der Wirksamkeit unseres 
Angebotes.

Dank unterschiedlicher finanzieller Förderungen, 
Zuwendungen und vieler privater Spenden ist 
unser kleines Team 2021 auf inzwischen 25  
festangestellte Mitarbeitende gewachsen. 

Wir danken unseren vielen ehrenamtlichen  
Beratenden, die rund um die Uhr jeden Tag des 
Jahres 2021 für Hilfesuchende da waren. Das 
außergewöhnliche Engagement unserer krisen-
chat-Community ist das Fundament  
unserer täglichen Chatberatung. 

Auch möchten wir uns bei unseren Partnern  
und Projektförderern bedanken, dazu zählen  
u. a. die BARMER, die Techniker Krankenkasse,
das Bundesministerium für Gesundheit,  
die Beisheim Stiftung, Herz für Kinder e. V.,  
die Deutsche Kinderstiftung e. V., Dein Zuhause 
hilft e. V., Herzenssache e. V., die Deutsche Bahn 
Stiftung, der Deutsche Stifterverband und viele 
mehr. Ohne ihre großartige Unterstützung und 
ihren ehrlichen Zuspruch hätte sich krisenchat 
nicht so positiv entwickeln können. 

Mit großer Freude und 
Motivation blicken wir 
nun auf 2022, um diese 
Partnerschaften weiter 
ausbauen und stärken  
zu können. 

VORWORT
Im zweiten Jahr nach der Gründung hat sich  
krisenchat zum meistgenutzten deutschen 
psychosozialen Hilfsangebot für Kinder und 
Jugendliche entwickelt. Ein Ergebnis, das ohne 
das große Engagement der Ehrenamtlichen 
nicht vorstellbar gewesen wäre.
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Wir haben uns zum Ziel gesetzt, es jungen 
Menschen in Not zu ermöglichen, rund 
um die Uhr psychosoziale Ersthilfe per 
Chat zu erhalten – professionell, niedrig-
schwellig, kostenlos und wirkungsvoll. 

Wir möchten dabei vor allem diejenigen Kinder 
und Jugendlichen erreichen, die sich zuvor noch 
nie Hilfe geholt haben. Unsere Mission ist es, die 
wachsende Dunkelziffer an psychischen Erkran-
kungen bei jungen Menschen zu reduzieren.

Professionell. 
Niedrigschwellig. 
Kostenlos. 
Wirkungsvoll.
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HOL DIR HILFE

In der psychosozialen Krisenintervention hat 
für uns Qualität höchste Priorität. Deshalb 
arbeiten wir ausschließlich mit ehrenamt-
lichen Fachkräften zusammen, die einen 
akademischen Hintergrund im Bereich 
Psychologie oder Sozialpädagogik haben.

Viele unserer Beratenden haben bereits 
lange Beratungserfahrung und teilen ihr 
Fachwissen auch untereinander in  
unserer wachsenden Community.  
Neben Chatdiensten engagieren sich  
unsere Beratenden im Mentoring, in der 
Gruppenleitung, als Team-Member in 
bestimmten Themengruppen oder in der 
Rufbereitschaft von krisenchat.

Unser qualitativer Anspruch findet sich in 
unserem umfangreichen Onboarding- und 
Trainingsprogramm, das wir 2021 intensiv 
ausgebaut haben. Qualitätsmanagement 
und externe Supervisionen sichern die 
inhaltliche Begleitung der Krisenberatenden. 
Das psychologische Leitungsteam und eine 
24/7 erreichbare Rufbereitschaft stellten die 
enge inhaltliche Begleitung sicher. So erhält 
zum Beispiel jedes beratende Community- 
Mitglied in regelmäßigen Abständen ein 
individuelles Feedbackgespräch zu den 
durchgeführten Beratungen. Kontinuierlich
werden neue Workshops und Mate-
rialien, die die Beratung unterstützen, 
bereitgestellt.

Wir bieten eine ressourcen- und lösungs-
orientierte Beratung an – immer mit dem 
Fokus auf Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei ist es 
primäres Ziel, eine gute Beziehung zu den 
Hilfesuchenden aufzubauen. Wir beraten 
unabhängig von Geschlecht, kulturellem 
Hintergrund, religiöser Weltanschauung 
oder politischer Zugehörigkeit. Uns ist die 
Weitervermittlung in die regionale Versor-
gungslandschaft (siehe dazu auch 4.  
Netzwerk) besonders wichtig. 

Im Rahmen unseres Kinderschutz-Konzep-
tes und speziell im Umgang mit akuter  
Suizidalität haben wir, neben dem Aufbau 
eines Kindeswohl-Teams, für unsere  
Beratenden Schulungen und Leitfäden 
entwickelt sowie regelmäßige Themen-
sprechstunden durchgeführt. In der  
kontinuierlichen Begleitung unserer ehren-
amtlichen Beratenden durch Fachkräfte im 
krisenchat-Kernteam gewährleisten wir vom 
Onboarding über Trainings- und Austausch-
formate den professionellen Umgang mit 
Kindeswohlgefährdungen im Chat. 

Um die Wirksamkeit unseres Angebotes zu 
prüfen und es auch wirksam weiterentwi-
ckeln zu können, wurde im Sommer 2021 
das erste Evaluations- und Forschungs-
projekt mit der Universität Leipzig gestartet. 
Erste Ergebnisse werden 2022 veröffent-
licht. Das Forschungsprojekt wird durch 
das Bundesministerium für Gesundheit 
finanziert.

Wir beraten unabhängig von 
Geschlecht, kulturellem Hinter-
grund, religiöser Weltanschauung 
oder politischer Zugehörigkeit.

Unser Anspruch  
und unsere Lösung
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Dank der ersten stabilen Finanzierung in 2021 hat 
sich ein Management-Team bei krisenchat bilden 
können, das ein inhaltliches Wachstum des psycho-
logischen Kernteams, des Marketing-Teams, des 
Operation-Teams und des Tech-Teams ermöglichte. 
Mit erfahrenem Fachpersonal konnten die Bereiche 
qualitativ ausgebaut und das Angebot von krisenchat 
weiter professionalisiert werden. 
Im Frühsommer 2021 startete auch unser Research-Team, bestehend aus Data-Scientists 
und Psycholog:innen, um die Wirksamkeit unseres Angebotes gemeinsam mit Forschungs-
partnern zu evaluieren.

Uns ist bewusst, dass der Fokus unserer Arbeit auf der Qualität unseres Angebotes und 
nicht auf reinem Wachstum liegen muss – auch wenn der Bedarf und die entsprechende 
Nachfrage nach Beratung über die Monate deutlich zugenommen hat. 

Die unterschiedlichen Fördermittelarten ermöglichen uns die Arbeit in außergewöhnlichen 
und breitgefächerten Partnerschaften. So gelang es uns, die Wirksamkeit unseres Angebotes 
stetig zu verbessern. Ob in der Netzwerkarbeit, in der Stabilisierung und Sicherung unserer 
Dienste und der Beratungsqualität, in Data-Security oder in der effektiven Erreichung unse-
rer jungen Zielgruppe. Darauf wird in den folgenden Abschnitten noch näher eingegangen.

02 

MANAGEMENT-
BERICHT

Uns ist bewusst, dass der Fokus 
unserer Arbeit auf der Qualität  
unseres Angebotes und nicht auf 
reinem Wachstum liegen muss.
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Und wie viele  
Nachrichten 
wurden in 2021 
versendet?
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ARBEIT IN ZAHLEN

Hilfesuchende        
Durchgeführte Beratungen        
Aktive Berater:innen       
Wachstumsrate  
Kontaktanfragen 2020 vs. 2021       

Beratungen pro Tag (Median)      
Verdachtsfälle von  
Kindeswohlgefährdung pro Tag     

12.762
35.774

430
 

168 %
 

90 
 
2

794.163

595.123

Nachrichten von 
Chatter:innen

Nachrichten von 
Berater:innen

Insgesamt

versendete
Nachrichten

1.389.286
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Beratungsaufkommen
pro Woche
2021 ist sowohl die Bekanntheit als auch die Akzeptanz von krisenchat bei der  
Zielgruppe gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Kontaktanfragen 
mehr als verdoppelt. Hierbei konnten wir beobachten, dass sich neben gesellschaft-
lichen Umständen, wie Lockdownmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen, auch 
Social-Media-Trends unmittelbar auf die Zahl der Kontaktaufnahmen auswirken  
(siehe Marketing & Social-Media-Präsenz, Learnings). Insgesamt konnten wir in rund 
650 Beratungen pro Woche rund 13.000 Kinder und Jugendliche in Not beraten.

Beratungsaufkommen  
nach Uhrzeit und Wochentag
Zwischen 19 und 24 Uhr kontaktieren uns typischerweise 25 – 30 Hilfesuchende pro Stunde. 
Um alle Hilfesuchenden bestmöglich betreuen zu können, passen wir unseren Dienstplan 
der Nachfrage an und setzen in den Abendstunden mehr Berater:innen ein.

Krisen kennen keine Sprechzeiten –  
das drückt sich in der großen  
Nachfrage nach unserem Angebot in 
den Abendstunden aus. 

KW 1 KW 52
Beratungen pro Stunde
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KW 37

10 20
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430 
EHRENAMT- 
LICHE  
BERATENDE

Kumulativ ausgebildete Berater:innen
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und eine qualitativ 
hochwertige Beratung zu gewährleisten, bilden wir jeden Monat neue 
Krisenberatende in unserem Onboarding- und Trainingsprogramm aus.  
In diesem Jahr konnten wir 279 neue Krisenberatende für unser Ehren-
amt dazugewinnen. Gemeinsam mit den Beratenden aus dem Grün-
dungsjahr haben insgesamt 430 Fachkräfte junge Menschen durch 
Krisensituationen begleitet. 
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Geschlechterverteilung der Hilfesuchenden
Unser Angebot wird aktuell vor allem von Mädchen und jungen Frauen wahrgenommen:  
72 % aller Hilfesuchenden identifizieren sich als weiblich. Jungs sowie nichtbinäre Menschen 
nehmen verhältnismäßig weniger oft unsere Beratung in Anspruch. Um auch Jungs und 
junge Männer besser zu erreichen, haben wir Ende des Jahres eine Stelle für Jungenarbeit 
eingerichtet, die sich damit auseinandersetzt, welche Hürden für hilfsbedürftige junge 
Männer bestehen und wie diese überwunden werden können.

Kindeswohlgefährdung
Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung machen rund 10 % aller beratenen Hilfesuchenden 
unter 18 Jahren aus. Im Rahmen unseres Kinderschutzkonzeptes erfahren alle Verdachts-
fälle von Kindeswohlgefährdung eine besonders enge Begleitung durch speziell ausgebildete 
Fachkräfte, um akute Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und sie noch gezielter an das 
Jugendamt anzubinden.

Altersverteilung der Hilfesuchenden
Unser Beratungsangebot ist spezialisiert auf die Krisen und Notsituationen von Kindern  
und Jugendlichen bis 25 Jahren. Das Durchschnittsalter der chattenden Hilfesuchenden 
liegt bei 16 Jahren. Gleichzeitig erreichen uns auch Anfragen von Hilfesuchenden über 
25 Jahren (4,8 % aller Hilfesuchenden). Um auch für sie eine optimale Unterstützung zu 
gewährleisten, empfehlen wir Hilfesuchenden über 25 andere geeignete Beratungsangebote.

Weiblich

Divers
Männlich

Unbekannt

(72 %)

(2 %)
(15 %)

(11 %)

9 15 17 19 21 23 2511 13
0 %

3 %

6 %

9 %

12 %
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Beratungsanliegen im Chat
Krisenchat berät Kinder und Jugendliche in unterschiedlichsten Notlagen. Deren Spekt-
rum reicht von psychosozialen Konflikten über Probleme der psychischen und physischen 
Gesundheit bis hin zu akuter Suizidalität. Um die Hilfesuchenden bestmöglich beraten und 
ihnen geeignete Angebote empfehlen zu können, haben wir in diesem Jahr unser System zur 
inhaltlichen Aufschlüsselung der Beratungsanliegen weiterentwickelt und erweitert.  
Abgebildet ist eine Übersicht über die zehn häufigsten Anliegen. 

Drei der vier häufigsten Anliegen – depressive Symptomatik, selbstverletzendes Verhalten 
und Suizidalität – sind im Bereich der mentalen Gesundheit angesiedelt und weisen auf 
starke psychische Belastungen hin. Familiäre Konflikte waren nicht zuletzt aufgrund des 
Lockdowns und der anhaltenden Pandemielage das zweithäufigste Beratungsanliegen. 

Depressive 
Symptomatik

Familiäre Konflikte

Suizidalität/Suizidgedanken
Selbstverletzendes Verhalten

Ängste/Phobien
Selbstwert/-bild Panikattacken

(24 %)

(23 %)

(21 %)

(11 %)

Liebeskummer
Freundschaftliche/  
partnerschaftliche 
      Konflikte

(9 %)

Anbindung an die Versorgungslandschaft
 
20 % unserer Chatter:innen geben an, eine bestehende Anbindung an das deutsche Hilfe- 
system zu haben. Sie werden bereits von qualifizierten Fachkräften des Jugendamts, in 
einer Psychotherapie, von Schulsozialarbeitern oder anderen Akteuren betreut. Im Umkehr- 
schluss bedeutet dies, dass 80 % der Hilfesuchenden bei krisenchat nicht an die  
Versorgungslandschaft angebunden sind. Unser oberstes Ziel in der Beratung ist es,  
eine Anbindung vor Ort herzustellen. 
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Regionale Netzwerkarbeit
Dank der Unterstützung des Projekts  
Herzenssache e. V. ist es uns seit Mitte 2021 
möglich, fokussiert in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die 
Vernetzung von krisenchat mit etablierten 
Akteuren der Versorgungslandschaft  
auszubauen. 

Dabei wollen wir durch den Aufbau  
gemeinsamer Kooperationen und Unterstüt-
zungsangebote unseren Teil dazu beitragen, 
psychosoziale Hilfe für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene leichter zugänglich 
zu machen und die Versorgungssituation 
nachhaltig zu verbessern. Wir streben dabei 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Partner:innen – von Bera-
tungsstellen über Kliniken bis zu Ministerien 
– an, um gemeinsame Projekte zu Themen 
der psychosozialen Beratung, die gegenseiti-
ge Weitervermittlung oder andere Arten der 
Kooperation zu etablieren. 
 
Darüber hinaus möchten wir über Kooperatio-
nen den „Hebel“ Schule nutzen, um die Entta-
buisierung von psychosozialen Problemen und 
die Aufklärung zu mentaler Gesundheit und 
entsprechenden Hilfsangeboten zu etablieren. 
Dazu wurden in einer speziell eingerichteten 
Arbeitsgruppe Themenfelder und Materialien 
aufbereitet. Via krisenchat-Botschafter:innen, 
Lehrer:innen oder Schulsozialarbeiter:innen 
und -psycholog:innen konnten diese an 
Schüler:innen herangetragen und verbreitet 
werden. 

Perspektivisch soll diese wichtige Vernetzung 
auf bundesweiter Ebene ausgeweitet werden. 
Hier sind bereits gemeinsame Projekte zu 
verschiedenen Themenschwerpunkten z. B. 
mit dem Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration und dem Kinderschutzbund 
Braunschweig-Wolfsburg angelaufen.   

Die Vernetzung mit anderen fachlichen und 
wissenschaftlichen Institutionen spiegelte 
sich u. a. in Fachvorträgen wider. Im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin 
haben wir unsere Arbeit vorgestellt und 
unsere Prozesse im Bereich Rufbereitschaft 
dadurch eng abstimmen können. 

An der Universitätsklinik Eppendorf, der 
Universitätsklinik der Charité und der Univer-
sität Würzburg wurde Fachärztt:innen und 
Psycholog:innen die Arbeit von krisenchat 
vorgestellt und u. a. gemeinsame zukünftige 
Forschungsprojekte angedacht. 

Vertretern von Ausbildungsinstituten für 
Psychotherapie, wie u. a. der International 
Psychoanalytic University (IPU) in Berlin, 
wurde die Arbeit und Weiterentwicklung von 
krisenchat in Fachvorträgen ebenfalls erläu-
tert. Dadurch konnten Kooperationen in der 
Ausbildung ab 2022 initiiert werden.

Interne Netzwerkarbeit
Kindern und Jugendlichen in Krisensituatio-
nen eine psychosoziale Beratung zu bieten, 
kann zur Herausforderung werden.  
Wir begleiten unsere ehrenamtlichen  
Beratenden dabei professionell und unter-
stützen und entlasten sie vor allem  
in der Selbstfürsorge.

Dazu zählen zahlreiche Angebote, z. B.  
Entspannungstechniken und 
Stressmanagement-Strategien.

2021 wurde die Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Kooperationspartnern nachhaltig 
gestärkt. In einem achtwöchigen wissen-
schaftlich fundierten MBSR-Kurs (Mindful-
ness-Based Stress Reduction) konnten unsere 
Krisenberater:innen die Möglichkeit zur Burn-
out-Prophylaxe und zu einem achtsamen 
Umgang mit sich selbst erlernen.

Zusätzlich halfen Yoga-Einheiten und angelei-
tete Meditationen bei dem Erwerb von Stress-
management-Strategien und der Entspan-
nungsfähigkeit zur Reduzierung von Stress.
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Townhall-Meetings
Regelmäßig laden wir im Rahmen unserer Townhall-
Meetings fachspezifische Gastredner:innen ein, die 
uns neue Impulse zu aktuellen und allgegenwärtigen 
Themen geben – vor allem Themen, die unseren  
Beratenden im Chat begegnen.

Hier wird spezifisches Know-how verständlich und 
kompakt in einem Fachvortrag mit anschließendem 
Austausch geboten, sodass unsere Krisenberater:in-
nen anwendbares Wissen für die Praxis gewinnen.
 
Die Speaker stellen dankenswerterweise ihr Wissen 
ehrenamtlich zur Verfügung. 

Regionale Stammtische 
Zur Förderung der nachhaltigen Vernetzung und des 
Informationsaustauschs innerhalb unserer krisenchat-
Community starteten im Frühjahr zehn regionale 
Stammtische. 

Die Stammtisch-Mitglieder haben sich, je nach  
individuellen Bedürfnissen und nach Stand des  
Infektionsgeschehens in der Coronapandemie, entwe-
der selbstorganisiert online in Videokonferenzen oder 
in Präsenz getroffen. Ein eigener Kommunikationskanal 
sorgt auch außerhalb dieser Treffen für Austausch-
möglichkeiten, besseres Kennenlernen und regionale 
Vernetzung. 

Nach fast zwei Jahren krisenchat, mit hunderten von 
Onlinemeetings und Onlinekommunikation freuen
sich die Community-Mitglieder mehr und mehr 
auf das persönliche Kennenlernen im Rahmen von 
Live-Treffen. 

Ein großes persönliches Treffen der krisenchat-
Community ist deshalb für 2022 in Berlin geplant.

(3) TRANSGENDER 
– Christoph Reichardt
Der Psychotherapeut und Psychoanalytiker veranschaulichte  
aktuelle Zahlen und den Forschungsstand im Bereich Trans-
gender. Es wurden wichtige Begriffe innerhalb des Themas von 
persister und desister Gendervarianz bis Geschlechtsdysphorie 
erläutert, um ein ganzheitliches Verständnis zu entwickeln.

(4) INTOXIKATIONEN 
– Lukas Basedow
Der Psychologe informierte über verschiedene legale und  
illegale Drogen und vermittelte pharmazeutisches Wissen. Dazu 
ging er auf die Haltung in der Beratung ein und erstellte einen 
Kurzleitfaden für die Beratenden. Lukas Basedow gab Empfeh-
lungen zum Umgang mit nicht akut intoxikierten Chatter:innen. 

(5) SCHUTZ VON  
MÄDCHEN & JUNGEN  
BEI SEXUELLER GEWALT 
– N. I. N. A. e. V. mit  
Tanja von Bodelschwingh
Die Sozialpädagogin gab den Teilnehmenden einen Überblick 
über aktuelle Zahlen und den Kreislauf bei sexueller Gewalt.  
Die Beratenden konnten Empfehlungen für die Beratung  
übernehmen (3-Phasen-Modell).

Die Townhall-Meetings des  
vergangenen Jahres: 

(1) NICHTSUIZIDALES  
SELBSTVERLETZENDES  
VERHALTEN (NSSV) 
– Anne Maribel Czempisz
Die Psychotherapeutin sprach über die steigenden Zahlen  
von NSSV während der Coronakrise und machte Angaben  
zum aktuellen Forschungsstand. Ein wichtiger Teil war das 
Wissen um die Vielzahl der Risikofaktoren bei NSSV, deren  
Eliminierung Teil unserer Beratung werden kann.

(2) ESSSTÖRUNGEN 
– Anne Maribel Czempisz
Dieser Vortrag ließ uns an verschiedenen Beispielen aus der 
psychotherapeutischen Praxis teilhaben und bot uns mehr 
Hintergrundwissen zu den Krankheitsbildern innerhalb der 
Essstörungen. 
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( 1 )

( 2 )

Die Gründer von krisenchat wurden 2021 zu  
unterschiedlichen politischen Hintergrundgesprä-
chen, Live-Veranstaltungen und Onlinedebatten  
als Teilnehmende auf Podien, als Gastredner oder  
Experten eingeladen. 

Sommerfest des Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier und seiner 
Frau, Elke Büdenbender

Bürgerdialog mit der damaligen 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

„Hallo, Herr Steinmeier!“

„Hallo, Frau Dr. Merkel!“

05 

POLITISCHER
AUSTAUSCH

Fachaustausch beim Runden Tisch des Bundes- 
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 
„Psychologischer Onlineberatung von jungen Menschen“

Fachaustausch mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit 

Runder Tisch mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen, 
Michael Kretschmer

( 3 )

( 4 )

( 5 )

Fachaustausch mit der Bundes-
ministerin Franziska Giffey 

Instagram-Live-Talk mit Bundes- 
gesundheitsminister Jens Spahn 

Instagram-Live-Talk mit der stellv. 
Vorstandsvorsitzenden der Grünen, 
Ricarda Lang

Instagram-Live-Talks

„Hallo, Frau Giffey!“

Am Runden Tisch mit …
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Über das gesamte Jahr 2021 bekam krisenchat 
konstant häufige und positive mediale Resonanz. 

Dabei stellt der Beginn des Jahres die intensivste Phase dar – ausgelöst durch einen  
Auftritt des krisenchat-Mitgründers und CEOs, Kai Lanz, in der Talkshow von Markus Lanz. 
Im Anschluss erfuhren wir eine breite Presseaufmerksamkeit.

So berichteten alleine im Februar und März 2021 Tagesspiegel, BILD, Handelsblatt sowie 
Welt, rbb und Kicker über das 24/7 verfügbare, kostenlose Hilfsangebot von krisenchat.  

Im Laufe des Jahres folgten einige Fernsehauftritte, beispielsweise in der NDR Talkshow, 
dem Format Deep und deutlich sowie bei Volle Kanne im ZDF. 

Auch auf der Website der Bundesregierung wird krisenchat seit März 2021 als Hilfsangebot 
aufgeführt.

06 

KOMMUNIKATION  
& MEDIALE  
RESONANZ
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https://www.zdf.de/nachrichten/video/gesellschaft-lanz-corona-krisenchat-100.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/generation-corona-jung-gestresst-und-einsam-berliner-start-up-hilft-jugendlichen-mit-psychischen-problemen-per-chat/26873162.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seelensorger-berichten-merkel-jedes-5-kind-das-sich-meldet-hat-selbstmord-gedank-75692582.bild.html
https://www.handelsblatt.com/inside/digital_health/psychische-gesundheit-apps-helfen-kindern-und-jugendlichen-durch-die-krise/26925614.html?ticket=ST-6549836-s9fJqfEJaQICPwk91IoB-ap3
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227590267/Homeschooling-Die-verzweifelten-Gedanken-Berliner-Schueler.html
https://www.ardmediathek.de/video/zibb/allein-in-der-krise/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvemliYi8yMDIxLTAzLTA1VDE4OjI3OjAwXzhiYjI0ZWI3LWY0OTEtNDQ4Yi04ZTRhLWRhNzA5MWY4YjdkYi9zZXJ2aWNlLWp1Z2VuZGxpY2hlLWFsbGVpbi1pbi1kZXItY29yb25ha3Jpc2U/
https://www.kicker.de/die-vergessenen-800438/artikel
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ndr_talk_show/NDR-Talk-Show-Die-Gaeste-am-26-Februar,sendung1128168.html
https://www.zdf.de/funk/deep-und-deutlich-12229/funk-wie-erkenne-ich-eine-depression---psychologin-hendrikje-von-krisenchatde-102.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/hilfs-und-krisentelefone-1873618


Wachstum der Reichweite
Um die junge Zielgruppe von krisenchat effektiv erreichen zu können, setzen wir  
in unserer Kommunikationsstrategie primär auf soziale Medien. 

Gerade im Jahr 2021 gelang uns bei der Herausforderung, die junge Zielgruppe zu erreichen, 
ein großer Sprung, der u. a. an den Wachstumszahlen unserer Kanäle klar zu sehen ist: Auf 
Instagram konnten wir unsere Followerschaft von 1.800 Abonnements zu Beginn des Jahres 
mehr als versechsfachen und stehen so ein Jahr später bei 11.500 Abonnements. Durch 
unseren Mix aus informativem und humorvollem Content erreichen wir monatlich bis zu 
800.000 Nutzende und tragen so das Hilfsangebot von krisenchat in die Welt hinaus. 

Neben Instagram stellt auch TikTok einen wichtigen Bestandteil unserer Kommunikations-
strategie dar: Im Laufe des Jahres konnten wir einen Account mit über 6.000 Abonnements 
aufbauen, der bis zu 200.000 monatliche Videoaufrufe erzielt. 

Durch Kooperationen mit Video Creators und beispielsweise auch dem Non-Profit-Zweig 
von TikTok Deutschland gliedern wir uns in die genannten Plattformen ein und schafften es, 
durch organisches Wachstum beständig und zuverlässig unsere Zielgruppe zu erreichen  
und Abonnements auszubauen. Sowohl bei Hilfesuchenden als auch ehrenamtlichen  
Beratenden sind krisenchats Social-Media-Kanäle eine der meistgenannten Antworten auf 
die Frage, wie man auf krisenchat aufmerksam geworden sei.

MARKETING &  
SOCIAL-MEDIA- 
PRÄSENZ
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Oase 
Während wir Instagram und TikTok primär 
als Wachstumskanäle für das Erreichen 
von Hilfesuchenden verwenden, dienen der 
krisenchat-Blog, die neu geschaffene „Oase“ 
sowie der 2021 gestartete krisenchat- 
YouTube-Kanal der Verbreitung von hoch-
qualitativem psychoedukativem Content. 

Zusätzlich zu dem primären Beratungs-
angebot bei krisenchat stellen wir der 
jungen Zielgruppe durch diese Inhalte 
ein weiteres Informationsangebot bereit: 
Fundiert recherchierend und auf Augenhöhe 
mit den Kindern und Jugendlichen bietet 
die Oase über 60 verschiedene Artikel zu 
allen möglichen Themen der psychischen 
Gesundheit. Auf dem krisenchat-YouTube- 
Kanal klären wir über Themen wie z. B.  
„Was ist eine Depression und wie erkenne 
ich sie?“ oder „digitaler Stress“ auf. 

Charity-Projekt 
Ein echtes krisenchat-Jahreshighlight  
war die Kollaboration mit dem jungen 
Hamburger Modelabel „Zeitgeist xyz“
Neben dem Designen und Herstellen von 
krisenchat-T-Shirts unterstützten sie unser 
Projekt durch das Spenden des Erlöses. 

Unter dem Motto #togetherformentalhealth 
kam diese Unterstützung sowohl auf den 
sozialen Medien als auch bei den ehren-
amtlichen Berater:innen sehr gut an.

Spendenvideo 
krisenchat wird zu einem guten Teil von 
privaten Spenden getragen (siehe dazu auch 
9. Finanzen) Ende des Jahres produzierten 
wir ein Spendenvideo, das krisenchat kurz 
vorstellt und dazu aufruft,  
uns als gemeinnütziger Organisation zu 
spenden. Im Kontext der Vorweihnachts-
zeit verbreiteten wir das Video in unseren 
Netzwerken – unser Endjahressprint in der 
Spendenakquise 2021. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vh2t8Eklk4I


HALLO,  
KANN MIR 
JEMAND  
HELFEN?

KANN ICH 
MIT JE-
MANDEM 
REDEN?

ICH  
BRAUCHE 
DRINGEND 
EINEN RAT.

HEY, ICH 
BRAUCHE  
HILFE.

Learnings 
Das vergangene Jahr war auch immer 
wieder lehrreich, vor allem für das 
Verständnis des direkten Zusammenhangs 
zwischen öffentlichkeitswirksamer Arbeit 
und dem Beratungsaufkommen bei uns im 
Chat: 

Ende Januar 2021 löste ein virales TikTok- 
Video, in dem krisenchat genannt wurde, 
einen sogenannten Spike im Chat aus. 
Einen plötzlichen, exponentiellen Anstieg 
des Aufkommens der Hilfesuchenden. 
Innerhalb weniger Stunden führten 76 Bera-
ter:innen gleichzeitig 527 Beratungen durch. 
Diesen Ansturm an Beratungsanfragen zu 
bewältigen, war eine Herausforderung für 
das gesamte Team und unsere beratende 
Community, die kurzfristig einsprang, um 
den Ansturm zu meistern. Es zeigte deut-
lich das Potenzial, aber auch das Risiko von 
Social Media und ihrer algorithmus- 
basierten Verbreitung. 

Da User dieser Plattformen dem Ziel-
gruppenalter von krisenchat (12–25 Jahre) 
entsprechen, können hohe Klickzahlen auf 
diesen Plattformen mitunter im direkten 
Effekt zu einem hohen Andrang bei 
krisenchat führen. 

Aus diesem explosionsartigen Anstieg des 
Chataufkommens infolge eines einzigen 
TikTok-Videos lernten wir auch viel über 
die Wichtigkeit interner Notfallpläne und 
vereinbarter Prozesse, die in solch einem 
Fall greifen. 

Im Laufe des Jahres konnten wir zudem 
Erkenntnisse darüber gewinnen, welche 
Faktoren die Konversion von Klicks auf Social-
Media-Plattformen zu direktem Chatauf-
kommen grundsätzlich beeinflussen. 
So wurden wir in unserer Annahme bestä-
tigt, dass die Konversion im Wesentlichen 
von der Plattform und der jeweiligen Ziel-
gruppe abhängt. Während Instagram ein 
älteres Publikum verzeichnet, sind die 
durchschnittlichen TikTok-User:innen 
tendenziell jünger und fallen somit mehr 
in die Gruppe, die Hilfe bei krisenchat in 
Anspruch nimmt.
 
Neben dem Alter der User spielt darüber 
hinaus auch die Art der Ansprache im Video 
eine Rolle: Videos, in denen es eher um 
generische Mental-Health-Thematiken geht, 
führen zu einer deutlich niedrigeren Konver-
sion in Chataufkommen als beispielsweise 
Videos, in denen explizit krisenchat als 
Beratungsangebot vorgestellt und beworben 
wird. 

Wissen und ein gutes Gefühl für die Funk-
tionsweise dieser Plattformen zu entwickeln 
und diese Intuitionen auch datengetrieben 
belegen zu können, war ein großer Schritt 
nach vorne, der uns in diesem Jahr gelang. 

↑ 527 Beratungen
   durch TikTok-Spike
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Neben der Auszeichnung des Deutschen Stifterverbandes im Rahmen des Projektes Wirkung 
Hoch 100 haben wir für Deutschland den Preis für gesellschaftliches Engagement der EU, 
die Auszeichnung der Bundesregierung zu Kultur- und Kreativpiloten Deutschland 2021 und 
den Berliner Innovationspreis 2021 gewonnen sowie den 2. Platz des Beisheim Impact Cube 
2021 der Beisheim Stiftung belegt.

Preise & Auszeichnungen

Auszeichnung Kultur- und  
Kreativpiloten Deutschland

EESC  
Civil Solidarity Prize

Auszeichnung Stifterverband 
Wirkung Hoch 100
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FUNKTIONS-
WEISEN UND 
STRUKTUR DES 
UNTERNEHMENS

Datenschutz und Sicherheit
Datenschutz und Transparenz bei gleichzeitiger Niedrigschwelligkeit ist unser primäres 
Anliegen. Wir haben in 2021 ein umfangreiches Datenschutzkonzept für unser Angebot 
entwickelt, das von einem externen Datenschutzbeauftragten kontinuierlich begleitet wird. 
Die Einhaltung des Datenschutzes wird regelmäßig von externen Anbietern überprüft.

Ein Chat beginnt mit der expliziten Zustimmung der Chatter:in zu der anonymisierten 
Verarbeitung und Auswertung von Daten, mit denen keine Rückschlüsse auf Individuen 
möglich sind. Alle persönlichen Daten werden DSGVO-konform und auf sicherheitszertifi-
zierten Servern in Frankfurt am Main gespeichert.

Zur Umsetzung und Verbesserung der Cybersicherheit haben wir Frühwarnsysteme in der 
Ausführung unserer Umgebungen und in der Wartung unserer Quellcodes eingerichtet. 

Im Bereich Compliance haben wir in regelmäßigen Meetings mit einer spezialisierten Kanzlei 
und externen Datenschutzbeauftragten ein umfangreiches Audit durchgeführt, Prozesse 
dokumentiert und verpflichtende Schulungen mit unseren Mitarbeitenden umgesetzt.  
Alles rund um das Thema Datenschutz bei krisenchat ist hier erläutert. 

Organisationsstruktur
krisenchat hat sich 2021, bedingt durch sein schnelles Wachstum und seine 
inhaltliche Weiterentwicklung, auch strukturell maßgeblich verändert. 

Wo 2020 noch fünf Gründer entschieden haben, ist im Laufe des Jahres ein zum 
Teil auch mit neu eingestellten Teamleitern (CTO-Wechsel) operierendes Manage-
ment-Team gewachsen. Die Co-Founder Julius de Gruyter und Hans Raffauf 
stehen dem Management-Team auch in 2021 weiter strategisch beratend zur Seite. 

DIE TEAMS VON KRISENCHAT 
 Psychologisches Leitungsteam (zwölf angestellte Psycholog:innen)
 Community-Team (vier Mitarbeitende)
 Operation-Team (zwei Mitarbeitende) 
 Tech Team (zwei Mitarbeitende)
 Marketing-Team (vier Mitarbeitende)
 Research-Team (drei angestellte Psycholog:innen). 

Neben der Geschäftsleitung stellte sich auch ein Fundraising-Team Ende  
des Jahres neu auf. 

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung entscheidet ein Management-Team, 
bestehend aus den Teamleitungen, über die kurzfristige und mittelfristige  
Strategie von krisenchat. 

Aufgabenspezifische Projektteams vernetzen die Mitarbeitenden der Teams. 
So arbeiten wir inzwischen in einer minimal hierarchisch gewachsenen Struktur. 
Mit 24 Festangestellten (18 VZ), 15 geringfügig Beschäftigten und 20 Volunteers 
gelang uns eine dynamische, effiziente, wertschätzende und eigenverantwortliche 
Arbeitsweise. Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden fragen wir in regelmäßigen 
anonymisierten Mitarbeiterumfragen ab. 
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Mittelherkunft  
und Mittelverwendung
krisenchat finanziert sich aus öffentlichen Zuwendungen des Staates, Spenden von  
Privatpersonen und Stiftungen sowie sonstigen Unterstützungen und Sponsoringverträgen. 
Eine Übersicht über unsere Partner finden Sie hier. Mit den Spenden werden vor allem die 
hauptamtliche Arbeit und Server- bzw. Technikkosten gedeckt.

Woher kommt  
das Geld?

48  %
31 %

21 %
FINANZEN
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Spenden 418.914,13 EUR

Sonstige Unterstützungen/ 
Sponsoring: 285.192,04 EUR

Zuwendungen 
637.283,62 EUR

Einnahmen 2021**Zahlen auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2021
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Ausgaben 2021*

Jahresüberschuss*: 452.683,52 EUR

Personalkosten  
674.296,35 EUR

Raumkosten:  
27.157,03 EUR

3 %

Reisekosten 
3.031,89 EUR

0,3 %

Abschreibungen 
3.373,54 EUR

0,4 %

76 %

Übrige Ausgaben:  
180.847,46 EUR

20 %

*Zahlen auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2021

Wofür wird das Geld 
verwendet?
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krisenchat ist aus der akuten Not von 
Kindern und jungen Menschen im ersten 
Corona-Lockdown 2020 entstanden und 
hat sich 2021 organisch zu einem etablier-
ten Angebot für psychosoziale Beratung 
entwickelt. 

2022 möchte sich krisenchat weiter als 
innovatives, soziales und Tech-getriebenes 
Projekt im Bereich der gesundheitlichen 
Vorsorge positionieren. Unser Hauptziel ist 
es, die Anzahl an Beratenden und deren 
professionelle Begleitung entsprechend 
dem hohen Bedarf an Hilfesuchenden 
weiter auszubauen.

Als gemeinnütziger E-Health-Dienstleister, 
der an der Schnittstelle zwischen Hell- und 
Dunkelfeld für die psychische Gesundheit 
junger Menschen agiert, möchten wir uns 
zum einen sicher und wissenschaftlich und 
zum anderen noch offener und niedrig-
schwelliger aufstellen. 

Wir verarbeiten u. a. sensible Gesundheits-
daten oft noch minderjähriger Menschen. 
Deshalb sind uns der weitere Ausbau von 
Datenschutz und die Datensicherheit ein 
großes Anliegen. 

Neben dem in 2021 umgesetzten Daten-
schutzkonzept werden wir 2022 durch 
ein Data-Warehouse die operationale und 
analytische Datenbank voneinander trennen. 
Das macht nicht nur die Beratungsplattform 
stabiler und sicherer, sondern erlaubt uns 
auch, krisenchat datengestützt zu opti-
mieren und unsere Wirksamkeit quantitativ 
auszuwerten. 

Unser Ziel ist es unsere Beratenden durch 
datengestützte, halbautomatische Assis-
tenzsysteme in Echtzeit zu unterstützen. 
Solche Assistenzsysteme können helfen, 
anliegenspezifische Informationen zu filtern, 
Anlaufstellen und Interventionen vorzu-
schlagen oder die akuten Risiken der Hilfe-
suchenden einzuschätzen.

Mit diesen Maßnahmen, die im Rahmen 
von AUF!leben – Zukunft ist jetzt (DKJS & 
BMFSFJ) gefördert werden, soll krisenchat 
offener und niedrigschwelliger aufgestellt 
werden:

• Durch die Maßnahme Neue Expertise 
wollen wir unseren Kreis an ehrenamtlich 
Beratenden aus dem meist psychologischen 
und psychotherapeutischen Bereich auf den 
sozialen und sozialpädagogischen Bereich 
ausweiten. 

• Männersorgen zielt durch Jungenarbeit 
darauf ab, der Unterrepräsentation von 
jungen Männern im Chat (derzeit < 20 %) 
entgegenzuwirken. Mit dem Krisen-Kasten 
möchten wir eine Reihe psychoedukativer 
Videos auf YouTube bereitstellen, damit 
jede:r Hilfe bekommt, auch wenn er oder sie 
sich noch nicht traut, uns direkt im Chat zu 
schreiben. 

• Mit krisenchat multi möchten wir die 
wichtigsten Informationen zu krisenchat und 
unserem Service in einfachem Deutsch und 
den häufigsten in Deutschland vertretenen 
Fremdsprachen bereitstellen, um jede:m, der 
oder die (noch) nicht gut Deutsch lesen und 
schreiben kann, soweit es geht, begegnen zu 
können. 

• Mit der Maßnahme Thema: Krise pilotieren 
wir ein Konzept von Fachsprechstunden, das 
sich über mehrere Beratungseinheiten mit 
individuellen Beratungsstrategien an beson-
ders schwerwiegende Fälle richtet. Diese 
Maßnahme soll bestmöglich eine erfolgreiche 
Anbindung an die deutsche Versorgungsland-
schaft sicherstellen. 

Weitere Infos und Projektentwicklungen von 
krisenchat sind hier zu finden. 

AUSBLICK
10 

Das Team von 
krisenchat ist dankbar 
für ein Jahr, in dem wir 
breite Hilfe von Unter-
stützern, Partnern und 
Förderern erfahren  
haben, und ist immer 
wieder berührt von den 
täglichen Feedbacks 
unserer jungen 
Hilfesuchenden. 

Wir werden weiterhin 
hoch motiviert, gestärkt 
durch das überwälti-
gende ehrenamtliche 
Engagement, am Erfolg 
unseres Projektes 
arbeiten. 
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Alles ist neu, ja! Danke! Ich gehe jetzt schlafen!  
Ich wünsche dir auch alles Gute! Ich bin jetzt schon 
viel ruhiger, das war wichtig für mich! Ich bin hier  
übrigens jetzt in guten Händen, es kümmern sich 
sehr viele Leute um mich, sogar die Polizei war da. 
Sag noch mal allen von euch danke, ja? – 27.12.2021

Feedback von Chatter:innen (anonyme Zitate)

Dankeschön fürs Zuhören.  
Das hat mir echt gut getan. 
Ich war noch nie so offen und 
Dankeschön! – 28.12.2021

Ich bin unfassbar dankbar für 
diese Konversation. Ich habe  
einiges gelernt. Ich wünsche 
ebenfalls eine Gute Nacht 
– 29.12.2021

WAS UNS  
MOTIVIERT UND  
BERÜHRT

11 Es hilft mir sehr, das von einer außen-
stehenden Person zu hören, vielen Dank. 
Auch grundsätzlich für dieses Angebot 
hier. Das hat mir auf jeden Fall geholfen 
und ich werde mich jetzt deutlich 
beruhigter Schlafen legen. Gute Nacht 
und danke danke danke für eure Arbeit! 
– 22.12.2021

Heyy, ich habe keine Krise gerade. Ich wollte eurem 
ganzen Team nur Frohe Weihnachten und tolle Feier-
tage wünschen! Ihr leistet jeden Tag super Arbeit und 
habt mir schon so unwahrscheinlich viel geholfen und 
zugehört. Wir brauchen mehr Menschen wie euch. 
Genießt die Zeit, alles gute an euch! – 24.12.2021
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DANKSAGUNG
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Wir sind überwältigt von dem breiten  
Zuspruch, den wir in 2021 erfahren haben.
Ein ganz besonderer Dank gilt dabei unseren 
ehrenamtlichen Beratenden, die uns in unserer 
täglichen Beratungsarbeit und im Aufbau 
unseres Angebotes wesentlich unterstützen.

Daneben möchten wir uns ausdrücklich für den Support 
unserer Partner bedanken, die uns in unserer Mission auf 
unterschiedliche Weise unterstützen.
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Kontakt 
E-Mail: info@krisenchat.de 
Tel.: +49 30 57714627

Über die hier angegebenen Kontaktdaten wird keine Beratung  
angeboten. Sie dienen ausschließlich der Kontaktaufnahme 
im Sinne unternehmerischer Zwecke.

WIR FREUEN 
UNS AUF 
2022.


