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mit unserer aktuellen Ausgabe des N&Co. Newsletters möchte ich
Ihnen diesmal ausgewählte Beiträge rund um das Thema Philanthropie
vorstellen. Familienunternehmen und Philanthropie haben eine langjährige Tradition. Daher dürften die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse in diesem Bereich von besonderem Interesse sein:
! Unternehmerische Philanthropie - ein Interview mit Dr. Sven
Murmann
! Transparenz für den gemeinnützigen Markt durch PHINEO
! Gemeinnützige Organisationen auf dem Prüfstand
In dem Interview mit Dr. Sven Murmann werden die neuesten Entwicklungen des Stiftungsmarktes aufgegriffen und in ihren Auswirkungen
reflektiert. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die unternehmerische Philanthropie und ihre positiven Auswirkungen auf die Unternehmerfamilie gelegt.
Ferner erfolgt ein Hinweis auf die Tätigkeit von PHINEO. PHINEO bietet
zahlreiche Informationen zu gemeinnützigen Organisationen, sodass
philanthropische Menschen, Familien und Unternehmen einen Überblick erhalten und ausgewählte Projekte effektiv unterstützen können.
Eine aktuelle Studie des Bundesverbands deutscher Stiftungen
steht im Fokus unseres dritten Beitrags. Die seit 2006 etablierten
Grundsätze guter Stiftungspraxis scheinen nach dieser Erhebung
weitestgehend gelebt zu werden. Hier zeigt sich jedoch auch, dass es
gelegentlich an Funktionstrennungen und Transparenz fehlt. Das Vertrauen in gemeinnützige Projekte könnte mit verschiedenen Maßnahmen erheblich gestärkt werden.
Abschließend verweise ich wieder auf aktuelle Veranstaltungen und
Veröffentlichungen, die möglicherweise Ihr Interesse finden.
Eine angenehme Lektüre wünscht,

Ihre Dr. Nicola Neuvians
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UNTERNEHMERISCHE
PHILANTHROPIE
Ein Interview mit
Dr. Sven Murmann
Dr. Sven Murmann, geboren 1967, ist Verleger
und geschäftsführender Gesellschafter des
MURMANN Verlages. Ehrenamtlich engagiert
sich der Verleger unter anderem im Vorstand der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), die von
seinem Vater, Dr. Klaus Murmann, in seiner
damaligen Funktion als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
im Jahr 1994 mitgegründet wurde.

NNE: Seit wann sind Sie Mitglied des Vorstands der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und was
sind Ihre Gründe für Ihr ehrenamtliches Engagement?
SMU: Mein Vater hat die sdw, noch als Präsident
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, mit Mitstreitern aus der Verbandslandschaft gegründet. Als erstes großes Projekt wurde
das Studienförderwerk Klaus Murmann ins Leben
gerufen, damals das einzige Begabtenförderwerk
der Wirtschaft. Mit 21 Stipendiaten ist es 1995 gestartet, heute sind es fast 1.700.
Als ehemaliger Stipendiat der Studienstiftung des
deutschen Volkes habe ich mich früh für das Stiftungsthema interessiert. Bei der Gründung des Studienförderwerkes hatte mich mein Vater bereits in
der Konzeptphase eingebunden, und wir sind auch
als Familie stets involviert gewesen. Über die Jahre
bin ich in immer mehr Gremien hineingekommen.
Seit 2010 bin ich stellvertretender Vorstandsvorsitzender.
NNE: Ihre Familie engagiert sich auch finanziell. Die
sdw wird nicht nur von den Arbeitgeberverbänden,
von Stiftungen, Ministerien und dem Förderverein
mit 100 Unternehmen gefördert, sondern auch von
der Familie Murmann.
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SMU: Meine Familie hat Ressourcen für das Studienförderwerk bereitgestellt, das unseren Namen
trägt. Wir fördern aber auch andere Stiftungsbereiche – zwar in einem kleineren Ausmaß, aber doch
substanziell. Dadurch steht die sdw finanziell auf
mehreren Säulen: nämlich auf der Säule der Verbände und unternehmensnahen Stiftungen, der öffentlichen Hand und auf der Säule von (Familien)unternehmen.

„Philanthropische Aktivitäten können
eine starke Strahlkraft entwickeln“
NNE: Hat die Stiftung auch für Ihre Familie eine Bedeutung, denn schließlich sind nicht nur Sie und ihr
Vater aktiv, sondern auch der Rest der Familie?
SMU: Sie spielen wahrscheinlich auf den Punkt an,
welche Bedeutung philanthropische Aktivitäten für
den Zusammenhalt von Familienunternehmen haben? Dazu könnten wir natürlich viel sagen ... Bei
Unternehmerfamilien, die ihr Unternehmen schon
verkauft haben, oder in denen die zweite und dritte
Generation wie in unserem Fall bereits „ein Eigenleben“ entwickelt hat, können philanthropische Aktivitäten eine starke Strahlkraft entwickeln, um die Familie um einen gemeinsamen Zweck zu versammeln. Ich sehe das auch bei Unternehmerkollegen,
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ternehmerfamilien zusammenzuhalten und sie gemeinsam für eine Sache zu begeistern. Viele gehen
diesen Weg. Der Grund dafür, gemeinnützig tätig zu
sein, kann den emotionalen Vorteil haben, sich um
etwas Positives zu gruppieren, und nicht nur um
etwas, das auf den Märkten kämpft, wo Firmen geschlossen werden müssen, wo Renditeziele herrschen.

„Gemeinnützig tätig zu sein, kann den
emotionalen Vorteil haben, sich um
etwas Positives zu gruppieren“
NNE: Dort lässt sich beobachten, dass es Familienunternehmen und Unternehmerfamilien gibt, die einerseits Stiftungen gründen, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen und die sehr strategisch vorgehen und den unternehmerischen Gedanken auf
die Stiftung übertragen, und andererseits jene, die
zwar philanthropisch vorgehen, aber dies auf das
Geldgeben quasi nach dem Gießkannenprinzip begrenzen.
SMU: Für alle Stiftungen stellt sich die Frage: Sind
wir eine Förderstiftung? Oder sind wir eine Projektstiftung? Beides kann man mehr oder minder gut
machen. Man kann eine sehr professionell arbeitende Förderstiftung sein, die mit einer Strategie gezielt
fördert. Es spricht beispielsweise viel dafür, dass ich
mein Stiftungskapital einsetze, indem ich es in
schon vorhandene professionelle Strukturen einbringe. Wenn ich mich engagieren möchte, kann ich
mir überlegen, ob ich mir eine eigene Struktur aufbaue, oder es mit einer Förderstiftung angehe. Dann
fördere ich Projekte, von denen ich weiß, dass sie
professionell gemanagt werden. Das Wichtige am
Stiften ist, dass es nachhaltige Wirkung zeigt. Das
Stiften, um des Stiftens wegen oder des Spendens
wegen ist unbefriedigend. Befriedigend ist es erst,
wenn man wirklich etwas gestaltet. Dazu muss man
sich als Stifter die Frage der eigenen Kompetenz
stellen. Habe ich genug eigene Ressourcen für den
Aufbau einer Projektstiftung? Wenn ich das nicht
habe, muss ich mir als Förderstiftung Partner suchen, die Projekte für mich realisieren. Da gibt es in
Deutschland mittlerweile sehr erfolgreiche Modelle:
zum Beispiel den Stifterverband der deutschen Wissenschaft. Ein weiteres Beispiel sind die Bürgerstiftungen.
CHERISH THE PAST - CHALLENGE THE FUTURE !
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Wir als sdw sind gar nicht so weit davon entfernt:
Die Förderstiftung meiner Familie, die Stiftung Studienförderwerk Klaus Murmann, macht eigentlich
genau das. Wir haben keine eigenen Ressourcen
oder Angestellten, sondern sind eine unselbstständige Stiftung unter dem Dach der sdw, mit dem alleinigen Förderzweck „Studienförderwerk“.
NNE: Im MURMANN Verlag ist vor ca. einem Jahr
das Buch „Die Goodwill-Gesellschaft“ von Robert
Jacobi erschienen. Darin geht es um die unsichtbare Welt der Stifter, Spender und Mäzene.
SMU: Den Anstoß zu diesem Buch gab das Phänomen, dass es einen Stiftungsmarkt gibt, auf dem
sich Stiftungen mit eigenen Strategien entwickeln
müssen, weil sie sich um Projekte bewerben. Da
herrscht also ein Wettbewerbsumfeld. Ein spannendes Thema! Auch Stiftungen müssen sich die Frage
nach ihrer Strategie stellen: Wo ist der Markt? Wo
die Nachfrage? Wie kann ich mich positionieren, wie
mich profilieren? Und dann: Welche Partner brauche
ich dafür?

„Befriedigend ist es erst, wenn man
wirklich etwas gestaltet“
In unserem Buch ging es zudem darum, einen eigentlich sehr intransparenten Markt transparent zu
machen. In der Tat ist das Stiftungs- und Spendengeschehen lange Jahre sehr intransparent gewesen. Ich verstehe aber auch Unternehmerfamilien
oder Familienunternehmen, die nicht darüber sprechen wollen, was sie in der Stiftung genau tun.
NNE: Warum?
SMU: Weil nicht auf alle der Spruch „Tue Gutes und
sprich darüber“ zutrifft. Dies hat auch pragmatische
Gründe, wenn sich z.B. die Anfragen vervielfachen,
sobald sie als Spender oder Stifter in der Zeitung
stehen. Viele Familienunternehmer haben gar nicht
die personellen Möglichkeiten, das alles zu beantworten; schnell hat man dann einen schlechten Ruf.
Eine gewisse Zurückhaltung kann ich daher sehr gut
verstehen.
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NNE: Ich möchte noch einmal auf den strategischen
Ansatz in der Philanthropie zurückkommen. „Strategische Philanthropie“ bedeutet ja die gezielte Mehrung sozialer Werte. Dazu wird genau nicht nach
dem Gießkannenprinzip vorgegangen, sondern es
findet eine Orientierung an der Vorgehensweise von
Risikokapitalgebern statt. Projekte werden zunächst
sorgfältig geprüft, ob sie auch wirklich förderungswürdig sind usw. Dies klingt logisch und professionell, aber es gibt auch Gegenstimmen, die eine zu
strategische Vorgehensweise im philanthropischen
Markt ablehnen: ehrenamtliches Engagement, Visionen, verrückte Ideen würden dadurch zu früh abgewürgt, die unternehmerische Kraft könne auch
einiges zerstören.
SMU: Ich glaube, dass die Verbindung von Entrepreneurship und Managementkompetenzen mit gezieltem gesellschaftlichen Engagement sehr fruchtbar ist. Etwas einfach wegzugeben und nicht genau
zu wissen, was damit passiert – das ist aus meiner
Sicht nicht sinnvoll. Ich finde den Gedanken sehr
richtig, das Spenden, das Stiften, das Helfen und
das Teilen zu professionalisieren und messbar zu
machen. Ich bin mir sicher, dass die großen Pioniere der Stiftungsarbeit, also z. B. die Rockefeller
Foundation, immer schon so vorgegangen sind.

„Die Verbindung von Entrepreneurship und Managementkompetenzen mit gezieltem gesellschaftlichen Engagement ist sehr fruchtbar“
Philanthropie bedeutet doch, etwas zu bewirken und
zu gestalten. Dafür braucht man Strukturen und
Ordnung, Ziele, Strategien und Planungsprozesse.
Von daher finde ich die ganze Entwicklung des Social Entrepreneurship sehr positiv. Stiftungen werden damit gezwungen, unternehmerisch zu denken.
Ich glaube, die Zeit der reinen „Scheckbuchphilanthropie“ ist vorbei: Stiftungen wollen die Gesellschaft
mitgestalten. Egal ob fördernd, oder als Projektstiftung. Das ist auch der Geist der sdw.
Ich finde auch die Ausweitung des Entrepreneurship-Gedankens in Richtung Wirtschaft wichtig.
Das Unternehmertum ist auch eine Kernthematik
der sdw, das wir beispielsweise mit dem Projekt
CHERISH THE PAST - CHALLENGE THE FUTURE !
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„Herausforderung Unternehmertum“ verfolgen. Der
Begriff des Unternehmertums wird von der For-Profit-Welt in die Not-For-Profit-Welt ausgeweitet. Das
heißt, dass auch Projekte, Produkte und Dienstleistungen, die eine soziale und keine finanzielle Rendite verfolgen als unternehmerisch wahrgenommen
werden. Das finde ich ungemein wichtig.

NNE: Das Unternehmerische steht bei der sdw stark
im Vordergrund. Allerdings habe ich es so verstanden, dass man vor allem junge Menschen fördert,
mit dem Gedanken, dass diese unternehmerisch
tätig werden. Wo zeigt sich dieser unternehmerische
Gedanken noch? Wo formt sich der Unternehmergeist der Stiftung konkret aus?
SMU: Als Gesamtstiftung geht es uns darum, dass
wir Potenziale fördern und Chancen stiften wollen.
Unsere Hauptkriterien für die Auswahl unserer Programmteilnehmer sind Eigeninitiative und gesellschaftliche Verantwortung. Wir suchen Menschen,
die selbst etwas in die Welt setzen und gestalten
wollen – verbunden mit sozialer Verantwortung.
Innerhalb des Studienförderwerks gibt es ein großes
Projekt, das bereits genannte Projekt „Herausforderung Unternehmertum“. Das Thema Eigeninitiative
wird dort noch einmal konkreter aufgegriffen und
profiliert. Es muss aber nicht eine Firmengründung
sein, es können auch sozialunternehmerische Themen sein. Uns geht es um Unternehmergeist, um
Eigeninitiative, aber nicht im „harten“ Sinne: Wir bilden hier nicht (nur) Unternehmer aus. Unter den
Stipendiaten im Studienförderwerk finden Sie alle
Fachrichtungen von der Archäologie bis zur Zahnmedizin. Aber natürlich geht es uns um den Willen
zur Gestaltung. Den hat aber auch ein guter Oberarzt in einem Krankenhaus.
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„Wir suchen Menschen, die selbst
etwas in die Welt setzen und gestalten wollen - verbunden mit sozialer
Verantwortung“
NNE: Ich dachte in Hinblick auf das unternehmerische Vorgehen der sdw auch an so etwas wie Erfolgsmessung. Was macht eigentlich Sinn? Habe ich
tatsächlich soziale Werte gemehrt, oder ist das im
Sande verlaufen? Gibt es Instrumente, mit denen
man die Erfolge der Stiftung der Deutschen Wirtschaft misst?
SMU: Erfolgsmessungen gibt es in allen Programmen – stets mit interner Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung, häufig auch in Form unabhängiger
wissenschaftlicher Evaluationen. Mit dem Projekt
„Zeig, was Du kannst!“ wollen wir z.B. dafür sorgen,
dass Hauptschüler nach der Schule entweder in die
richtige Ausbildung kommen oder einen höheren
Abschluss anstreben. Die Wirkung des Projekts lassen wir natürlich untersuchen. Gerade bei öffentlich
geförderten Projekten ist das mittlerweile ein Muss.
Auch im Programm „Studienkompass“, mit dem wir
angehende Studenten aus Nichtakademiker-Familien fördern, stellen wir jährlich eine Art Bilanz auf –
übrigens mit hervorragenden Ergebnissen.
NNE: Haben Sie auch eine Exitstrategie? Haben
Sie beispielsweise bei einem Projekt festgelegt,
dass beim Fehlen bestimmter Voraussetzungen
oder auch Entwicklungen, die Förderung seitens der
sdw beendet wird?
SMU: Sie meinen, dass wir Stiftungsbereiche wieder schließen, weil sie nicht funktionieren? Wir hatten diesen Fall noch nicht, weil wir im Vorhinein immer gut und lange nachdenken. Aber im Ernst: Wir
sind noch eine junge Stiftung. Vor Misserfolgen sind
wir natürlich nicht gefeit.
NNE: Abschließend noch einmal zur strategischen
Philanthropie. Meine These ist, dass sie sehr positive Effekte hat, nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf die Familie. Mich würde noch mehr
interessieren, wie diese eigentlich zustande kommen?
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SMU: In Familienunternehmen genügt es nicht, eine
materielle Identität zu haben, um zusammenzuhalten, um zusammenzubleiben als Gesellschafter.
Wenn der Zusammenhalt und die Identität nicht
auch eine immaterielle Komponente haben, wenn
es keine Gefühle gibt und kein Vertrauen, dann haben Familienunternehmen auf Dauer keine Chance.
Das ist heute im Pluralismus viel mehr ein Thema,
als es das noch vor hundert Jahren war.

„In Familienunternehmen genügt es
nicht, eine materielle Identität zu haben, um als Gesellschafter zusammenzuhalten“
NNE: Sie sprechen die Familiensituation von heute
an?
SMU: Wenn man einer Unternehmerfamilie angehört, die Gesellschafter eines Unternehmens ist, das
vom Bruder, der Schwester oder dem Cousin geführt wird, und kommt man dann als passiver Gesellschafter zur Gesellschafterversammlung, ergeben sich eine Reihe von Fragen: Wie positioniere
ich mich? Bin ich Teil des Unternehmens? Oder bin
ich Beobachter? Inwieweit geht es mir um meine
finanzielle Rendite? Ist das meine primäre Haltung
gegenüber dem Unternehmen?

„Die Stiftung schafft eine Markenidentität“
Aus Unternehmenssicht ist es wichtig, dass die Unternehmensinteressen vorgehen und erst dann subjektive Familieninteressen berücksichtigt werden.
Das ist das Ideal. Da kann eine Stiftung, da kann
gemeinnütziges Engagement ein sehr geeignetes
Bindeglied sein; gerade gegenüber den passiveren
Gesellschaftern. Die Stiftung schafft eine Markenidentität. Stellen Sie sich einen Gesellschafterkreis
von 200 oder 400 Personen vor. Die Tätigkeiten des
Unternehmens muss man in diesem Gesellschafterkreis vermarkten. Philanthropische Aktivitäten können eine positive Rolle spielen, solange sie nicht zu
Lasten der materiellen Interessen der Gesellschafter
oder der Interessen des Unternehmens gehen. Aus
Sicht des Gesellschafters ist es eine Aufwertung des
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Unternehmens, wenn es auch gesellschaftlich tätig
ist.
NNE: Was halten Sie von der Idee, dass die Stiftung
als Spielwiese für die Nachfolge fungieren könnte?
Also, dass man sich als Nachfolger dort ein wenig
erproben kann?
SMU: Mir ist der Fall vertrauter, dass passive Gesellschafter, die nicht in der Unternehmensleitung
tätig sind, dort unternehmensnah aktiv sein können.
Das finde ich großartig. Es erweitert das Portfolio für
die Unternehmerfamilie. Aber erproben? Woran sollte man sich erproben?
NNE: Das „Erproben“ kommt in Betracht, wenn man
den strategischen philanthropischen Ansatz verfolgt,
also in ersten Projekten unternehmerisch vorgeht.
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Zum Beispiel könnte man als Nachfolger dort seine
erste due diligence durchführen, indem man das
Zusammenspiel aus Vision, „echtem Leben“ und
Marktbedingungen konkret prüft.
SMU: Das muss man sich schon sehr gut überlegen, ob man bei einem solchen Projekt jemanden in
die Erprobungsphase steckt. Ich würde das nicht
tun. Wenn, dann eher andersherum: vom Unternehmen in die Stiftung.
NNE: Herr Dr. Murmann, herzlichen Dank für das
Gespräch.

Literatur:
Jacobi, Robert (2009). Die Goodwill-Gesellschaft. Hamburg: Murmann.
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ORIENTIERUNG FÜR
SOZIALE INVESTOREN
Empfehlungen von PHINEO
Der Dritte Sektor ist intransparent und kaum
durchschaubar. PHINEO bietet in diesem Bereich Hilfestellungen, ist quasi Brückenbauer
zwischen den spende- und förderwilligen Personen einerseits und den engagierten Projekten
und Organisationen andererseits. Soziale Investoren finden kostenlose Informationen zu zahlreichen Förderbereichen.

Mehrere hunderttausend gemeinnützige Organisationen gibt es in Deutschland, tausende davon
sammeln aktiv Spenden. Sie sind in den unterschiedlichsten Feldern aktiv: von Bildung, Jugendhilfe, Gesundheit bis zu Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit. Bei so vielen Möglichkeiten
ist es gar nicht so leicht, das passende Projekt zu
finden, wenn man sich finanziell engagieren möchte.
Noch schwieriger wird es, wenn sich Stifter,
Spender und sozial engagierte Unternehmen möglichst sicher sein wollen, dass ihr Engagement auch
Wirkung zeigt. Diesen Sozialen Investoren bietet die
gemeinnützige Aktiengesellschaft PHINEO seit Mai
2010 die Orientierung, die ihnen bisher fehlte. „Nicht
nur Gutes tun, sondern auch Gutes bewirken, das
ist für PHINEO Anspruch und Ansporn zugleich“,
erklärt Dr. Andreas Rickert, Vorstandsvorsitzender
der PHINEO gAG.
Als gemeinnützige Aktiengesellschaft wird PHINEO von einem breiten Bündnis aus Wirtschaft
und Zivilgesellschaft getragen. Gesellschafter sind
u.a. die Bertelsmann Stiftung, die Deutsche Börse,
KPMG, PwC und die Stiftung Mercator. PHINEO
empfiehlt auf Basis der mehrstufigen PHINEO-Analyse gemeinnützige Projekte, die besonderes Potenzial haben, die Gesellschaft nachhaltig zu gestalten. Den inhaltlichen Rahmen für die Analyse bilden
die Themenreports. Sie stellen den Stand der ForCHERISH THE PAST - CHALLENGE THE FUTURE !

schung und erfolgreiche Handlungsansätze gemeinnützigen Engagements in verschiedenen Bereichen anschaulich vor.
Porträts der empfohlenen Projekte und die Reports stehen auf www.phineo.org kostenlos zum
Download zur Verfügung. Über eine Spendenfunktion können die Projekte hier auch direkt finanziell
unterstützt werden. Hier gibt es außerdem Ratgeber, die sich vor allem mit dem „Wie“ des Gebens
beschäftigen.

Darüber hinaus hat PHINEO 10 Tipps zum
strategischen Spenden aufgestellt – als Hilfe und
Orientierung für Spender, denen es um nachhaltige
Veränderungen in der Gesellschaft geht und die herausragende Projekte leistungsfähiger Organisationen unterstützen wollen:
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I.

Ergreifen Sie die Initiative.

Nehmen Sie Ihr gemeinnütziges Engagement
selbst in die Hand und planen Sie Ihre Spende als
eine strategische Investition in das Gemeinwohl,
anstatt auf Spendenbitten zu warten. Starten Sie
also damit, sich eine persönliche Spendenstrategie
zu überlegen.

II. Legen Sie Ziele fest.
Werden Sie sich über die (mittel- bis langfristigen) Ziele klar, an denen Sie Ihre sozialen Investitionen ausrichten möchten. Welchem gesellschaftlichen Problem möchten Sie sich widmen, welche
Dinge haben in Ihrem Leben einen besonderen Stellenwert (Kultur, Unternehmertum, Bildung, …)?

III. Wählen Sie konkrete Förderthemen aus.
Konkretisieren Sie die Themen, sobald Sie eine
Vorstellung davon haben, welche gesellschaftliche
Aufgabe Sie angehen wollen. Überlegen Sie, in welchem Themengebiet Förderbedarfe oder Förderlücken bestehen. Nutzen Sie verschiedene Informationsquellen, um Ihr Verständnis von den Bereichen,
die Sie interessieren, zu vertiefen. Beispielsweise
bietet PHINEO mit den Themenreports Einblick in
ausgewählte Felder gemeinnützigen Engagements.

IV. Wählen Sie die passende Investitionsform.
Entscheiden Sie über die Art und Weise Ihres
Engagements und wählen Sie Ihre persönliche Investitionsform. Sie können mit Ihren Mitteln eine
bestehende Organisation unterstützen, die den von
Ihnen gewählten Förderzweck bereits umsetzt (z.B.
im Form einer Spende oder Zustiftung) oder Sie
können selbst ein konkretes Projekt aufsetzen und
im Rahmen einer eigenen Organisation über die
Mittelverwendung selbst entscheiden (z.B. in Form
einer Stiftung).
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V. Bestimmen Sie die Wirkungsreichweite Ihrer Förderung.
Entscheiden Sie, wie weit Ihr „Aktionsradius“
gehen soll. Sie können sich lokal engagieren (z.B.
gegen Missstände „vor Ihrer Haustür“) oder auch
national (etwa mit einer Kampagne zur Gesundheitsvorsorge) oder gar international bzw. global
(z.B. im Bereich der CO2-Reduzierung). Die Festlegung Ihres „Aktionsradius“ ergibt sich meist aus Ihren Förderzielen und -themen.

VI. Legen Sie ein Budget fest.
Legen Sie ein jährliches Budget für die Mittel
fest, die Sie einsetzen möchten. Insbesondere wenn
Sie sich für die Investitionsform der Spende entschieden haben, empfiehlt PHINEO, einen Spendenplan aufzustellen. Darin werden aktuelle und
geplante Spenden sowie gegebenenfalls die Verteilung auf die unterschiedlichen Projekte festgehalten.

VII. Entwickeln Sie persönliche
Förderrichtlinien.
Überlegen Sie, unter welchen Bedingungen Sie
Projekte unterstützen möchten. Konkret: Wie lange
möchten Sie ein Projekt maximal fördern? Wie soll
das Projekt Sie informieren? Sind Ihnen andere Kooperationspartner wichtig? Schreiben Sie diese Förderrichtlinien auf. Je präziser Sie festlegen, wen Sie
nach welchen Kriterien fördern wollen, umso leichter
fällt Ihnen die Suche und Auswahl geeigneter Projekte (oder auch die Ablehnung einer Spendenbitte).
Anregungen bieten die veröffentlichten Richtlinien
von Förderstiftungen.

VIII. Sammeln Sie Projektideen.
Schreiben Sie Ihre Ideen für förderungswürdige
soziale Projekte auf. Fragen Sie auch Freunde und
Bekannte, recherchieren Sie im Internet bei einzelnen Organisationen oder auf Plattformen, die eine
Übersicht bieten (z.B. www.phineo.org). Gleichen
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Sie die Liste mit Ihren Förderzielen, -themen und
-richtlinien ab – so finden Sie passende Projekte.

IX. Informieren Sie sich über Ihr
Projekt.
Haben Sie ein passendes Projekt gefunden,
informieren Sie sich gut über die Organisation.
Wichtige Fragen sind: Was kann meine Investition in
das Gemeinwohl bewirken? Wie transparent arbeitet
die Organisation? Gibt es Angaben zum Bedarf und
der Wirkung von Spenden? Wie sieht das Reporting
aus? Ist die Gemeinnützigkeit anerkannt? Ist die
Organisation ausgezeichnet (z.B. von PHINEO)?
Auch wenn alle Fragen beantwortet sind, sollten Sie
bei einer größeren Spende nicht darauf verzichten,
die Menschen hinter dem jeweiligen Projekt persönlich kennen zu lernen.

CHERISH THE PAST - CHALLENGE THE FUTURE !
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X. Bleiben Sie dran.
Strategisches Spenden ist ein ständiger Lernprozess, bleiben Sie daher auch nach Ihrer Spende
an dem Projekt dran. Achten Sie darauf, dass bei
den von Ihnen geförderten Projekten Ergebnisse
festgestellt und kommuniziert werden. Passen Sie
bei Bedarf Ihre Förderung an. Sie werden sehen,
dass Ihnen dieses strategische Spenden Freude
bereitet!

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Susanne Ungnad als direkte Ansprechpartnerin bei
PHINEO zur Verfügung: presse@phineo.org
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TRANSPARENZ,
KONTROLLE UND
RISIKOMANAGEMENT
Gemeinnützige Stiftungen auf
dem Prüfstand
Familienunternehmen nutzen häufig die Familienstiftung, um das eigene Vermögen und somit
auch den Fortbestand des Familienunternehmens zu sichern. Doch auch gemeinnützige Stiftungen werden von Familienunternehmen häufig
gegründet, um ihr gesellschaftliches Engagement im Bereich der Gemeinnützigkeit fortzusetzen. Dort spielen Transparenz und Glaubwürdigkeit eine große Rolle, die auch von der Stiftungspraxis berücksichtigt werden müssen.

Grundsätze Guter Stiftungspraxis
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen
(BDS) hat im letzten Jahr eine Studie zum Thema
„Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis“ herausgegeben. Sie dient der Bestandsaufnahme zur Anwendung der Grundsätze Guter Stiftungspraxis, die im Jahr 2006 von Stiftern und Stiftungen entwickelt und verabschiedet wurden. Diese
Grundsätze wurden (ähnlich dem Governance Kodex für Familienunternehmen) als Orientierungsrahmen entwickelt. Es finden sich Handlungsempfehlungen für eine gute Stiftungspraxis, die vor allem an ihrer Transparenz, einer Vermeidung von
Interessenkonflikten sowie einer wirkungsvollen Organisation der Stiftungsverwaltung festgemacht
wird.

Repräsentative Befragung vom
Frühjahr 2010
Die StiftungsStudie „Führung, Steuerung und
Kontrolle in der Stiftungspraxis“ erörtert verschiedene Aspekte von gemeinnützigen Stiftungen: die Organisation ihrer Stiftungsgremien, ihr Finanz- und
Rechnungswesen sowie ihre Kontrollmechanismen.
Ausgangspunkt der Studie sind die Antworten von
rund 200 Stiftungen.

CHERISH THE PAST - CHALLENGE THE FUTURE !

Diese Stiftungen spiegeln einen repräsentativen
Querschnitt der deutschen Stiftungslandschaft wider. Sie wurden zwischen Januar und März 2010
befragt.

Ergebnisse der StiftungsStudie
Die Ergebnisse der Studie werden ausführlich
und nachvollziehbar in der Broschüre des BDS dargestellt. Im Folgenden werden lediglich einzelne
Aspekte beschrieben, die ausschlaggebend für das
eher negative Fazit der Herausgeber gewesen sein
dürften. So heißt es auf Seite 9:
„Die Studie zeigt in der Summe, dass die Themen Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis – anders als in der Privatwirtschaft –
häufig noch keine herausragende Rolle spielen. Dabei können die möglichen Folgen gerade für Stiftungen gravierend sein, sodass in vielen Stiftungen
noch weiterer Handlungsbedarf bestehen dürfte.“
Organisation des Stiftungsgremiums
Hinsichtlich der Organisation des Stiftungsgremiums fallen vor allem zwei Ergebnisse stark ins
Gewicht: zum einen geben 23 Prozent der Stiftungen an, dass sie über gar kein zusätzliches internes
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Aufsichtsgremium verfügen. Dies verwundert insbesondere dann, wenn die Stiftung nicht nur vom Ertrag des Stiftungsvermögens, sondern auch von der
finanziellen Unterstützung anderer abhängig ist.
Wenn man bedenkt, dass ein Aufsichtsgremium u.a.
den Umgang mit dem Stiftungsvermögen überprüft
und somit Vertrauen in die Organisation und ihre
Redlichkeit ermöglichen kann, ist der Verzicht darauf kaum nachvollziehbar. Für Ausstehende und
dort insbesondere für spendenwillige Mitbürger oder
Zustifter ist diese Form der Gewaltenteilung (Geschäftsführung einerseits - und Aufsichtsgremium
andererseits) ein Qualitätsmerkmal, welches anscheinend teilweise noch ungenützt bleibt.
Laut Studie wird zum anderen auch deutlich,
dass vorhandene Aufsichtsgremien zum Teil mit
Personen besetzt sind, die auch im Führungsbereich tätig sind. Es gaben immerhin 24 Prozent der
Befragten an, dass Mitglieder ihres Aufsichtsorgans
gleichzeitig auch dem Leitungsorgan angehören.
Pro-Forma-Positionen werden jedoch auch von Laien schnell durchschaut. Hier ist in der Tat Handlungsbedarf zu sehen.
Finanz- und Rechnungswesen
Das Finanz- und Rechnungswesen dient auch
in Stiftungen der systematischen Erfassung, Überwachung und informatorischen Verdichtung der
durch den organisatorischen Prozess entstehenden
Geld- und Leistungsströme. Hier ist positiv zu vermerken, dass 53 Prozent der Studienteilnehmer ihren Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer
erstellen lassen, obwohl sie gesetzlich dazu nicht
verpflichtet sind. Allerdings werden der Jahresbericht oder sonstige wirtschaftliche Angaben nur
höchst selten für die Öffentlichkeit einsehbar gemacht. 13 Prozent der Stiftungen lassen einen Jahresbericht drucken und nur 9 Prozent veröffentlichen
finanzielle Angaben im Internet. Die Transparenz ist
somit nur teilweise und nur indirekt z.B. über einen
Wirtschaftsprüfer gegeben. Selten wird auch der
Anhang veröffentlicht, der es der Öffentlichkeit ermöglichen würde, die finanzielle Rechenschaft anhand von Zahlen nachzuvollziehen.
Anhand von aktuellen Fällen der Veruntreuung
oder Misswirtschaft im Dritten Sektor (hier in Berlin
ist insbesondere der Fall „Treberhilfe“ bekannt geCHERISH THE PAST - CHALLENGE THE FUTURE !
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worden) kann von einem gesteigerten Interesse der
Bevölkerung an Transparenz und Redlichkeit ausgegangen werden. Das Finanz- und Rechnungswesen bietet einfache Instrumente, diesem Bedürfnis
nachzukommen.
Risikomanagement und Kontrolle in Stiftungen
Die an der Studie teilnehmenden Stiftungen sind
überwiegend der Ansicht, dass alle wesentlichen
Risiken erkannt werden (76 Prozent) und dass angemessen darüber berichtet wird (74 Prozent). Allerdings führen nur 45 Prozent der Stiftungen eine
strukturierte Risikoanalyse durch. Über ein internes
Kontrollsystem verfügen zudem nur knapp ein Drittel
der Stiftungen. Bedeuten sowohl die Risikoanalyse
als auch das Kontrollsystem evtl. einen zu großen
Verwaltungsaufwand? Lediglich 2 Prozent der befragten Stiftungen hat in den letzten drei Jahren einen schwerwiegenden Compliance-Verstoß erlitten.
Angesichts dieser geringen Vorkommnisse könnte
man schnell den Schluss ziehen, dass ein informelles Vier-Augen-Prinzip als Präventionsmaßnahme
ausreicht.
Die Herausgeber der Studie weisen jedoch zurecht darauf hin, dass unabhängig von der Größe
der Studie bereits eine kleine Unregelmäßigkeit ausreicht, um die Glaubwürdigkeit und den Ruf der Stiftung zu ruinieren. Zudem wird nach Ansicht von
Neuvians & Co. das Risikomanagement gerade von
Stiftungen als Marketinginstrument unterschätzt.
Neue Techniken, Software und das Internet können
dazu genutzt werden, Transparenz und Offenheit
ausreichend herzustellen und letztlich das Vertrauen
in das gemeinnützige Projekt zu stärken.
Literatur:
Bundesverband Deutscher Stiftungen 2010.
Grundsätze guter Stiftungspraxis. Erw. Neuauflage.
Kostenlos auf der Internetseite des Bundesverbandes
erhältlich:
http://www.stiftungen.org/de/publikationen/kostenlose-dow
nloads.html
Bundesverband Deutscher Stiftungen 2010.
Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis.
StiftungsStudie.
Kostenlos auf der Internetseite des Bundesverbands
erhältlich:http://www.stiftungen.org/de/publikationen/koste
nlose-downloads.html
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KONTAKT

Veranstaltungen / Empfehlungen / Publikationen

Kalender

Neuvians & Co.
Blücherstraße 37

Seit April 2011

Potenzialanalyse von Migrant/innen zur Lösung der
Nachfolgelücke. Aktuelles Forschungsprojekt des
Instituts für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen (EMF) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

5.-7. Mai 2011

Verleihung des wissenschaftlichen Förderpreises
der systemischen Gesellschaft an Dr. Nicola
Neuvians in Berlin. Gemeinsam mit Dr. Mirko Zwack
belegte sie den ersten Platz.

10961 Berlin
Deutschland
www.neuvians.de
Dr. Nicola Neuvians
Rechtsanwältin
Mediatorin
T: +49 (0)30 530 879 34

vorauss. Juni 2011 Neuvians/Alberg-Seeberich
Strategische Philanthropie als Gesellschafterkompetenz. Kompendium der EQUA-Stiftung (im
Druck).

F: +49 (0)30 530 879 35
E: post@neuvians.de

Bei Fragen zu den genauen Inhalten, Referenten, Ort oder Dauer der
Veranstaltungen können Sie sich an Frau Dr. Nicola Neuvians wenden.
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