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Starke Persönlichkeiten mit Visionen

„Nach meiner Erfahrung ist es das Wichtigste, sich bereits vor der Grün-
dung einer Stiftung intensiv zu fragen, was man bewegen will. Nur wenn 
man konkrete Vorstellungen hat, gelingt es auch, andere Menschen von 
der eigenen Sache zu überzeugen“, erklärt Patrick Schwarz-Schütte.

Auf den Düsseldorfer Stiftertagen 
sprach der 54-Jährige über seine „aufre-
gende Reise als Stifter“. Schwarz-Schüt-
te stand lange an der Spitze der Schwarz 
Pharma AG. Nach dem Verkauf des Un-
ternehmens 2006 gründete die Familie 
eine Stiftung und unterstützt seitdem 
die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni-
versität. Mit dem Familienvermögen 
will Schwarz-Schütte die Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät nach vorne 
bringen. Als Geschäftsführer der 
Schwarz-Schütte Förderstiftung ist er 
maßgeblich am Neubau des Oecono-
micums und am Aufbau eines Lehr-
stuhls für Wettbewerbsökonomie betei-
ligt. Allen, die sich mit einer Stiftung 
engagieren möchten, gab er den drin-
genden Rat, sich um Präzision zu be-
mühen. Denn nur dann könne man 
seine Ziele erreichen.

Unter dem Motto „Eine Idee. Ein Wil-
le. Eine Stiftung.“ hatte die Sparkasse zu 
den Stiftertagen eingeladen. Viele Un-
ternehmer informierten sich hier über 
die Möglichkeiten, die eine Stiftungs-
gründung bietet. In den verschiedenen 
Fachvorträgen und auf dem Stifter-
markt, auf dem Vertreter von 40 Stif-
tungen unterschiedlichster Ausrichtung 
Rede und Antwort standen, konnten 
die rund 1000 Gäste einen unmittelba-
ren Eindruck von der Vielfalt der Stif-
tungsarbeit gewinnen.

Wie Sparkassen-Vorstandsmitglied 
Karin-Brigitte Göbel betonte, sei es für 
Stiftungen zunehmend wichtiger, sich 
zu orientieren und zu professionalisie-
ren. „Stiftungen belegen, dass wirt-
schaftliches Handeln einen Sinn hat, 
der über den unmittelbaren Gewinn 
 hinausgeht. Dabei stellt ihre Begleitung 

und Beratung höchste Ansprüche, denn 
die Herausforderungen wachsen stetig.“ 
Als Beispiele hierzu nannte sie die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die Vernetzung, die 
Beschaffung von Kapital sowie der 
 Projekttransfer der Stiftungen.

Um diesen Herausforderungen als Fi-
nanzpartner der Stiftungen gerecht zu 
werden, hat die Stadtsparkasse Düssel-
dorf ein eigenes Kompetenz-Center 
Stiftungen gegründet. Dort bieten die 
Stiftungsberater nicht nur das Know-
how in Finanzdienstleistungen für die 
Verwaltung und Anlage des Stiftungs-
vermögens an. Stiftungen werden auch 
bei Themen wie Stiftungsmarketing, 
Fundraising und dem Projektmanage-
ment beraten.

Neben der Beantwortung vieler Fragen 
zur Organisation, Vernetzung und Be-
treuung von Stiftungen zeigten die Stif-
tertage, dass der wichtigste Erfolgsfaktor 
von Stiftungen von viel grundsätzliche-
rer Natur ist: Um das Potenzial, das Stif-
tungen für das Gemeinwohl bieten, 
bestmöglich zu nutzen, bedarf es starker 
Persönlichkeiten mit Visionen. (mis)

„ Eine Idee.  

Ein Wille.  

Eine Stiftung.“Michael Nießen, Martin Schläpfer, Karin Brigitte Göbel, Patrick Schwarz-Schütte
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