
Einblicke

Zehn Jahre Kompetenz-Center Stiftungen

Engagement 
ist einfach

Kinder, Kunst und Kultur, Tier- und Umweltschutz –  
es gibt viele sinnvolle Projekte, die es zu unterstützen 
lohnt. Das Kompetenz-Center Stiftungen der Stadt-
sparkasse Düsseldorf begleitet Menschen, die sich 
nachhaltig für ihre Herzensangelegenheit engagieren 
möchten. Und das seit zehn Jahren.
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In der ersten Zeit erlebten wir einen 

regelrechten Boom“, erinnert sich 

Jutta Giffels, Leiterin des Kompetenz-

Centers Stiftungen. „Von anfänglich 60 

betreuten Stiftungen wuchs die Zahl auf 

heute 170 insgesamt gehören 250 Stiftun-

gen zum Netzwerk.“

Dabei gelingt es dem zertifizierten Team 

dank seiner höchst individuellen Beratung 

immer wieder, genau die passende Lösung 

für jeden zu finden, der sich engagieren 

möchte – mit dem richtigen Gespür, 

welche Kunden voneinander profitieren 

können. Die Vermittlung von Zustiftern und 

Spendern macht heute wie damals einen 

wichtigen Teil der Arbeit aus. 

„Insgesamt haben sich die Schwerpunkte 

jedoch leicht verschoben. Heute ist zum 

Beispiel das Einwerben von Finanzmitteln 

für Projekte oft schwieriger als noch 

vor einigen Jahren und die anhaltende 

Außergewöhnliches 
Betreuungskonzept

Mit seinem umfangreichen Bera-

tungsangebot ist das Kompetenz-

Center	Stiftungen	einzigartig	in	der	

deutschen	Bankenlandschaft:	von	

der Gründung über die Vermögens-

anlage, vom Stiftungsmanagement 

bis zum Fundraising und von dort zur 

zielgerichteten	Vernetzung.	Das	Team	

bietet	einen	kostenfreien	Rundum-

service für gemeinnützige Stiftungen 

und trägt dabei wesentlich zur gesell-

schaftlichen	Entwicklung	der	Region	

bei. Der Erfolg wird regelmäßig 

gewürdigt:	Das	Kompetenz-Center	

Stiftungen ist seit der Gründung „Best 

Practice“	des	Deutschen	Sparkassen-	

und	Giroverbands	(DSGV).	

Niedrigzinsphase macht auch Stiftungen 

zu schaffen. Doch Flexibilität ist unsere 

Stärke: Wir unterstützen aktuell vor 

allem bei der Professionalisierung der 

Stiftungen, bei der Vermögensanlage, der 

Optimierung der Stiftungsarbeit sowie 

beim Fundraising“, erklärt Giffels. 

In den nächsten zehn Jahren will das 

Team diese individuelle Beratung noch 

weiter ausbauen und beispielsweise 

Workshops zu gefragten Themen wie 

„Erstellung von Anlagerichtlinien“ anbie-

ten. „Wir stellen uns den Niedrigzinsen 

entgegen – unsere Beratung, Vermittlung 

und Vernetzung ist gefragter denn je! 

In der heutigen Zeit macht es nicht für 

jeden Sinn, eine Stiftung zu gründen, aber 

man kann sich jederzeit zum Beispiel als 

Zustifter engagieren.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.kompetenz-center-stiftungen.de
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