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 STIFTUNGEN 

Steigern Sie Kundenservice und Rendite gleichzeitig! Mit unseren innovativen Lösun-
gen rund um die Bankfiliale optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse und reduzieren die
Filialkosten deutlich. Gewinnen Sie mehr Freiräume für die Kundenbetreuung durch
unsere intelligente SB-Technologie. Bieten Sie Ihren Kunden einen umfassenden, schnel-
len und vor allem sicheren Service zu jeder Zeit. Verbessern Sie Ihre Bargeldlogistik mit
Cash Management Tools und erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Filial-IT durch ein effi-
zientes Service-Konzept. Starten Sie jetzt Ihre Prozessoptimierung. Wir von Wincor
Nixdorf beraten Sie gern. Tel.: (05251)693-3301oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.wincor-nixdorf.com

EXPERIENCE MEETS VISION.
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FILIALPROZESSE OPTIMIEREN.
MIT LOSUNGEN VON WINCOR NIXDORF.

Die Besonderheiten von Stiftungen 
und insbesondere des Stiftungsma-
nagements werden in der deutschen 
Stiftungslandschaft und der Wissen-
schaft zunehmend intensiver disku-
tiert. Das Wachstumspotenzial von 
Stiftungen ist in der Regel auf Grund 
fi nanzieller Restriktionen und stif-
tungsimmanenter Besonderheiten be-
schränkt. Eine optimale und effektive 
Ausnutzung der vorhandenen Res-
sourcen ist für eine nachhaltige und 
wirkungsvolle Stiftungsarbeit maß-
geblich. 

V O N  V O L K E R  R E I C H A R D T
Stadtsparkasse Düsseldorf

Interessante Fortbildungsangebote, 
so auch von der Deutschen Sparkas-
senakademie, eröffnen Mitarbeitern 

der Sparkassen-Finanzgruppe die Mög-
lichkeit einer zunehmenden Professio-
nalisierung auch im Marktbereich „Stif-
ten“. Um die Stiftungsarbeit über inter-
ne Optimierungspotenziale hinaus wir-
kungsvoller gestalten zu können, sind 
mögliche Wachstumsstrategien bei Stif-
tungen zu überdenken und im Einzel-
fall auf ihre Anwendbarkeit hin zu un-
tersuchen. Möglichkeiten von Wachs-
tum liegen in der Entwicklung von Koo-
perationen, Netzwerken und Allianzen 
zwischen Stiftungen und anderen Ak-
teuren der Zivilgesellschaft.

Ziel des strategischen Manage-
ments ist es, die Kernkompetenzen der 
Stiftung zu ermitteln und das Leis-

tungsprogramm optimal darauf abzu-
stimmen. ‚Strategisches Management’ 
umfasst den gesamten Prozess der Stra-
tegieentwicklung von der Klärung der 
grundlegenden Ziele und der Analyse 
der aktuellen Ausgangslage bis zur Er-
arbeitung eines Maßnahmenplans zu 
ihrer Realisierung. 

Erfolgsorientierte Stiftungen sind 
ohne funktionierendes Management 
kaum möglich. Bei Stiftungen werden 
die Zielvorgaben durch den Stifter be-
stimmt. Maßnahmen zur Aufgabener-
füllung im Sinne des Stifters und die 
Kontrolle der Zielerreichung sind vom 
Management sicherzustellen.

Die Einsicht und die Bereitschaft 
zur Anwendung von Managementme-
thoden sind bei Stiftungen unterschied-
lich stark ausgeprägt. Mehr als die Hälf-
te der befragten Stiftungen sehen keine 
Notwendigkeit des Handlungsbedarfs. 
Das Management unterstützt die Or-
gane einer Stiftung, damit sie ihre Auf-
gaben und Ziele gemäß dem ökono-
mischen Prinzip zur Förderung des Ge-
meinwohls erfüllen können. Diese Un-
terstützung ordnet sich der vom Stifter 
vorgegebenen Stiftungsmission unter. 
Die untergeordnete Funktion unter-
scheidet die Verwendung von Manage-
mentmethoden bei Stiftungen von den 
Anwendungen bei gewinnorientierten 
Unternehmen.

Im Rahmen des strategischen Ma-
nagements wird die Kooperation als ei-
ne strategische Handlung und als 
Wachstumsstrategie einer Stiftung zur 

Erreichung einer wirkungsfähigen Or-
ganisation angesehen. Strategische Ko-
operationen von Stiftungen sind dem-
nach durch den Aufbau und die Nut-
zung von Erfolgs- und Fähigkeitspoten-
zialen geeignet, die relative Wettbe-
werbsposition zu stärken.

Wachstumsstrategien stellen eine 
langfristige Möglichkeit zur Optimie-
rung vorhandener Ressourcen und zur 
Sicherung der Existenz einer Stiftung 
dar. Durch Anwendung von Control-
ling- und Managementmethoden kön-
nen vorhandene Potenziale erkannt 
und qualifi ziert werden. 

Die Wachstumsziele bei Stiftungen 
werden im Folgenden in monetäre und 
nichtmonetäre Ziele eingeteilt. Die stra-
tegische Intendierung monetärer 
Wachstumsziele führt zu einem di-
rekten Vermögenszuwachs der Stiftung. 
Es folgt hieraus eine messbare Verände-
rung der Bilanzpositionen, die zu einer 
nachhaltigen Steigerung der Finanz-
kraft und somit zu einem höheren Wir-
kungsgrad der Stiftung führt.

Eine unternehmerische Betätigung 
der Stiftung, die Fusion von Stiftungen, 
das Fundraising von Stiftungen und ei-
ne Optimierung des Anlagevermögens 

der Stiftung erfüllen die Voraussetzung, 
zu einem Vermögenszuwachs der Stif-
tung zu führen.  ‚Fundraising’ und ‚Port-
foliooptimierung’ werden hier kurz als 
Beispiele für die Form des monetären 
Wachstums dargestellt. Fundraising be-
zeichnet unter anderem das professio-
nelle Einwerben von Finanzmitteln für 
Stiftungen bei privaten und staatlichen 
Geldgebern. Der aus dem amerika-
nischen Sprachgebrauch stammende 
Begriff fi ndet im deutschen Sprachge-
brauch keine adäquate Übersetzung. 
Die Übersetzung als ‚Geldbeschaffung’ 
oder ‚Finanzmittelakquisition’ treffen 
nicht ausreichend genau den weitge-
fassten Inhalt des Fundraising. 

Bei der Portfoliooptimierung gilt 
es, die bestehenden Anlagegelder unter 
Risiko- und Ertragsgesichtspunkten zu 
optimieren. Der Vermögenszuwachs 
entsteht durch Anlage- und Umschich-
tungsgewinne. Die strategische Inten-
dierung nichtmonetärer Ziele führt 
nicht zu einem direkten Vermögenszu-
wachs der Stiftung. Eine messbare Aus-
wirkung ist schwer nachweisbar. Sich 
positiv ergebende Veränderungen der 
Wirksamkeit der Stiftungsarbeit und 
somit ein Wachstum werden diesen Zie-
len unterstellt. Für diese Form des 
Wachstums stehen die Kooperationen 
mit anderen Stiftungen oder Verbän-
den und eine öffentlichkeitswirksamere 
Präsenz der Stiftungsarbeit ebenso wie 
eine im Stillen sich vollziehende huma-
nitäre Verbesserung von individuellen 
Lebensumständen.

Strategisches Management und Wachstumsstrategien bei Stiftungen

Optimierungspotenziale steigern Nachhaltigkeit

Renditen behutsam setzen: Eine effektive Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen ist 
für eine nachhaltige und wirkungsvolle Stiftungsarbeit maßgeblich.  Foto dpa

Im Jahr 2006 bündelte die Stadtspar-
kasse Düsseldorf im neu gegründeten 
Kompetenz-Center Stiftungen renom-
mierte Finanzdienstleistungen, stif-
tungsspezifi sches Know-how und lang-
jährige Stiftungserfahrung. Durch die-
sen innovativen Schritt wurde sowohl 
ein interessantes Geschäftsfeld kompe-
tent besetzt als auch dem anhaltenden 
Stiftungsboom Rechnung getragen. Be-
kannt ist, dass die fundierte Beratung 
von Stiftungen spezielle Fachkenntnis-
se in den verschiedenen Geschäftsbe-
reichen und ein großes, gut gepfl egtes 
Netzwerk erfordert.

Zur individuellen Beratung gehö-
ren spezialisierte Bankdienstleistun-
gen, Hilfestellung bei der Planung und 
Konzeption bei Neugründungen, Be-
gleitung im Anerkennungsverfahren 
bei der Stiftungsaufsicht und individu-
elle Strategiegespräche über die materi-
elle Umsetzbarkeit des Stiftungszwe-
ckes.

Durch die enge Zusammenarbeit 
mit Netzwerkpartnern wie Rechtsan-
wälte, Notare und Wirtschaftsprüfer 
werden die Stifter in allen wichtigen 
Stiftungsfragen betreut – von der Stif-
tungserrichtung bis zur Stiftungsver-
waltung. Durch Erfahrungen mit haus-
eigenen Stiftungen geben die Experten 
vielfältige Kenntnisse weiter, die von 
der stiftungsspezifi schen Rechnungsle-
gung über die Organisation von Kurato-

riumssitzungen bis hin zur Umsetzung 
von Projekten reichen.

Zum ganzheitlichen Beratungs-
konzept gehört auch die ebenfalls haus-
interne Fachberatung in die Bereichen 
Fundraising, Marketing und Projekt-Ma-
nagement, die den Stiftungskunden als 
zusätzlicher Service angeboten wird. 
Die Unterstützung reicht hier vom Her-
ausarbeiten des Stiftungsprofi ls über 
die gemeinsame Erarbeitung individu-
eller Fundraising-Konzepte bis hin zur 
Umsetzung beim Projekt-Management 
in den Themenbereichen Soziales, Kin-
der, Kunst, Kultur, Bildung und Ausbil-
dung, Forschung und Umwelt.

Abgerundet wird das Angebot 
durch die Ausrichtung von Stiftertagen 
mit Fachvorträgen und kulturellen 
Events zum gegenseitigen Kennenler-
nen sowie Vernetzungstreffen, bei de-
nen Stiftungen, Vereine, Kirchen und 
andere Institutionen mit ähnlichen Pro-
jekten, Wünschen und Bedürfnissen 
durch Fundraising-Kooperationen zu-
sammen geführt werden. 

Das Kompetenz-Center Stiftungen 
fungiert immer als zentraler Koordina-
tor – die Kunden geben bereits positives 
Feedback, dass das Konzept greift – die 
Stadtsparkasse Düsseldorf hat sich 
durch die Arbeit des Kompetenz-Cen-
ters Stiftungen bereits als wichtiger 
Treffpunkt für Stiftungen und Stifter in 
der Region entwickelt.  MN

Stadtsparkasse Düsseldorf

Kompetenz-Center
für Stiftungen

Kompetenz bündeln: Damit geht so mancher Stiftungsinteressent in Netz.  Foto dpa
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