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liebe leserin, lieber leser,

in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins „engagiert für 
Werte“ wollen wir ihnen wieder einige außergewöhnliche 
themen näherbringen. Wie schaffen es zum beispiel ge-
meinnützige Organisationen, ihre ziele mit größtmöglicher 
„durchschlagskraft“ zu verfolgen? die Antwort darauf gibt 
dr. volker then vom csi heidelberg: durch kooperation. 
der experte berichtet dabei über internationale fallstudien, 
die von der Abn AMrO-gruppe gefördert wurden. die 
bethmann bank wird zum thema eine namhaft besetzte 
gesprächsrunde auf dem deutschen stiftungstag 2014 in 
hamburg veranstalten.

Mediation und nachfolgemanagement von stiftungen sind 
ein weiteres thema dieser Ausgabe. dazu haben wir uns 
mit ursula gille-boussahia von terre des hommes deutsch-
land und dr. christina Weidmann von der kanzlei Weid-
MAnn rechtsanwälte steuerberater unterhalten und 
gefragt, worauf stiftungen besonders zu achten haben. 

keine rendite ohne risiko: dorothee elsell, leiterin 
investment consulting bei der bethmann bank, hebt in 
ihrem Artikel die bedeutung einer professionellen und 
aktiven risikosteuerung im rahmen der vermögensver-
waltung hervor.

oscar wilde

„dAs durchschnittliche gibt der Welt ihren bestAnd, 
dAs AussergeWöhnliche ihren Wert.“

lernen sie außerdem das außergewöhnliche und 
nachhaltige konzept von innatura kennen: unter dem 
Motto „spenden statt wegwerfen“ vermittelt das junge 
unternehmen Waren an soziale Organisationen, die 
sonst aus verschiedenen gründen weggeworfen oder 
vernichtet würden. und lassen sie sich inspirieren durch 
die wegweisende Arbeit des AMAndlA edufootball e.v. 
in südafrika, der über den sport soziale verbesserungen in 
der gesellschaft erreichen will.

Wir wünschen ihnen viel vergnügen beim lesen. ihre 
Anmerkungen, lob oder auch kritik nehmen wir wie immer 
gerne entgegen.

Mit besten grüßen 

ihr Jörg ultsch 

 

stiftungen_nPO@Bethmannbank.de
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Was hat die französische tara foundation mit dem heidel-
berger european Moleculoar biology laboratory (eMbl) 
gemeinsam? Was der südafrikanische verein AMAndlA 
edufootball mit der Oliver kahn stiftung? Weshalb 
sitzen im niederländischen house of health gleich fünf 
gesundheitsstiftungen? und was muss man sich unter 
dem „flourishing communities index“ der cordaid in den 
niederlanden vorstellen?  

Auf alle diese fragen gibt es eine gemeinsame Antwort: 
indem stiftungen kooperationen eingehen, können sie und 
weitere Organisationen ihre gesellschaftliche Wirkung 
erhöhen und damit – auch wenn nur sehr geringe Mittel 
zur verfügung stehen – ihre stiftungsziele erfolgreich 
erreichen. 

die entscheidung zu einer kooperation hat einfache 
gründe: stifterinnen und stifter haben ein interesse an 
gesellschaftlicher Wirkung. dies müssen sie immer wieder 

kOOPerAtiOn Mit Wirkung
soziale investoren als brückenbauer

dr. Volker then 
geschäftsführender direktor, csi, universität heidelberg 

neu in den strategien ihrer institutionen berücksichtigen. 
dabei stehen sie vor der herausforderung, dass stiftungen 
die angestrebten verbesserungen in der gesellschaft 
umsetzen müssen, obwohl sie insgesamt nur wenig mehr 
als ein Prozent der Mittel aufbringen können, die in ihren 
jeweiligen bereich investiert werden. 

eine studie des centrums für soziale investitionen (csi) 
der universität heidelberg, die von der Abn AMrO 
gefördert wurde, bestätigt die Wirksamkeit von stiftungs-
kooperationen. das csi widmet sich dabei einer serie von 
fallstudien, wobei einzelne Organisationen und ihre for-
men der kooperation näher betrachtet werden. im klima-
schutz zum beispiel arbeitet die tara foundation mit dem 
european Molecular biology laboratory (eMbl) zusammen. 
die stiftung betreibt mit ihrem eigenen expeditionsschiff 
forschung und tritt zugleich öffentlichkeitswirksam für die 
Anliegen der emissionsminderung und des klimaschutzes 
ein. sie verbindet somit forschung auf internationalem 

spitzenniveau mit der Arbeitsweise einer nichtregie-
rungsorganisation (ngO), die öffentlichkeit und Politik für 
klimaschutz und emissionsreduzierung sensibilisieren und 
die politische entschlossenheit fördern möchte. 

der bekämpfung des klimawandels sind auch die euro-
pean climate foundation und die stiftung Mercator ver-
bunden. sie kooperieren ebenfalls, um ihrem politischen 
eintreten für die reduzierung der cO2-emissionen mehr 
nachdruck zu verleihen. Ausdruck ihrer kooperation ist 
zum beispiel die gemeinsame förderung des sogenannten 
think tanks „Agora energiewende“ mit sitz in berlin, in 
dem kräfte gebündelt und schließlich ihre Anliegen an die 
Politik gerichtet werden.

in beiden fällen geht es den Organisationen um eine 
erhöhte durchschlagskraft sowie eine größere öffentliche 
legitimität. dabei untermauern sie ihre Positionen durch 
die kompetenz der Wissenschaft. so arbeiten die zivilge-
sellschaft und ihre Organisationen mit den Mitteln hoher 
kompetenz, aber auch grenzüberschreitender kooperation.

eine Organisation, die sich solche grenzüberschreitungen 
satzungsgemäß zur Aufgabe gemacht hat, ist die nieder-
ländische cordaid. dabei handelt es sich um eine große 
entwicklungshilfe-Organisation, die zum internationalen 
caritas-netzwerk gehört. das bemühen von cordaid, ihren 
sozialen investoren eine nachweisbare Wirkung ihres 
handelns in Aussicht stellen zu können, führte zu einem 
fachlichen Austausch mit einer vielzahl von Partnern.  

die cordaid wollte ein Messinstrument für die in 
ausgewählten kommunen erreichten verbesserungen 
der lebensumstände, der lebensqualität und der lebens-
zufriedenheit entwickeln.

dabei spielte eine innovative Überlegung eine große 
rolle: Oftmals ist es extrem aufwendig, die Wirkung eines 
förderprogramms exakt den geförderten Aktivitäten zuzu-
rechnen. es könnten zahlreiche andere faktoren bei den zu 
untersuchenden verbesserungen zum tragen gekommen 
sein. Also müssten sehr komplexe sozialwissenschaftliche 
vorkehrungen getroffen werden, um systematisch die 
zurechenbaren Wirkungen zu erfassen. die cordaid jedoch 
geht mit ihrem flourishing communities index einen 
anderen Weg: sie erfasst die verbesserungen der lebens-
umstände in den entsprechenden gemeinden unabhängig 
davon, auf wessen Arbeit sie basieren, und schließt aus 
der stagnation oder dem rückgang des betreffenden 
index, also aus einem rückgang bzw. stagnation der ge-
messenen lebensqualität, dass die bisherigen Aktivitäten 
nicht wirksam waren. steigt der index dagegen, ist dies 
ein indiz dafür, dass jemand etwas richtig gemacht hat. 
der index bezieht seinen Wert also daraus, dass man die 
beiträge verschiedener Organisationen im feld in ihrer 
gesamtheit betrachtet und entsprechend über die entwick-
lung des index eine integrierte betrachtung der entwick-
lung in der zielregion anstellt, die mit allen beteiligten, 
auch den bewohnern der region selbst, einen Austausch 
ermöglicht. ›

Weitere informationen zur „kooperation mit Wirkung“ sind  
erhältlich im csi-Projektbericht „social investment bridge  
builders – cooperation for impact“. senden sie uns bitte eine 
e-Mail an stiftungen_nPO@bethmannbank.de, dann erhalten 
sie die vollständige studie. Auf der Website des csi der 
universität heidelberg unter www.csi.uni-heidelberg.de finden 
sie zudem weiterführende Materialien. die genannte studie des 
csi wird bei der Jahrestagung des bundesverbands deutscher 
stiftungen in hamburg am 22. Mai 2014 vorgestellt.

csi 
centrum für  

soziale investitionen 

www.csi.uni-heidelberg.de
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die beispiele zeigen: kooperation kann zwischen gleich-
artigen Organisationen hilfreich sein, sie kann aber auch 
die bemühungen sehr unterschiedlicher Organisationen 
auf ein ziel hin bündeln helfen. die möglichen kombina-
tionen sind vielfältig, ob dies nun die zusammenarbeit 
von Wissenschaft und stiftungen betrifft, von stiftungen 
untereinander, von stiftungen mit ngOs, von stiftungen 
mit allen Akteuren in einer region oder kommune oder 
von stiftungen und sozialunternehmen.

gemeinsam ist diesen bemühungen um die lösung 
komplexer gesellschaftlicher Probleme, dass die Partner 
ein explizit formuliertes gemeinsames verständnis der Pro-
blemlage und ihrer möglichen lösung vereint. Wer zusam-
menarbeitet, muss eine gemeinsame geschichte seines 
Anliegens, seiner Wertvorstellungen und seiner ideen von 
einer gesellschaftlichen verbesserung formulieren können. 
er folgt einem gemeinsamen „Wirkungsmodell“, wie ein 
effekt zu erzielen und mit welchem Ansatz ein Anliegen 
am wirksamsten zu vertreten ist. zur gemeinsamen Arbeit 
zählt darüber hinaus auch, die betroffenen teilhaben und 
mitgestalten zu lassen. ×

Tara Foundation

6 Mai / 2014 7engagiert für Werte

Aktuelle trends | kooperation mit Wirkung



in deutschland werden jährlich private vermögenswerte  
in Milliardenhöhe vererbt. diese vermögensum-
schichtungen werden in den nächsten Jahren noch 
zunehmen. doch haben nur etwa 10 % der bevölkerung 
den nachlass umfassend geregelt. in den vergangenen 
Jahren hat sich deshalb bei stiftungen und non-Profit-
Organisationen der trend zur intensiveren stifterbeglei-
tung verstärkt.

stiftungen Als erben –  
Mediation und nachfolgemanagement

UrsUla gille-BoUssahia 
terre des hommes deutschland

MarkUs küster 
leiter stiftungen & nPO nord, 
bethmann bank

dr. christina weidMann 
kanzlei WeidMAnn rechtsanwälte 
steuerberater Partg

Worauf sollten Stiftungen achten, um die Inter
essen der Stiftung und des Stifters bei der Nach
folgeregelung in Einklang zu bringen? 

Marcus küster, leiter stiftungen und nPO nord der 
bethmann bank Ag, führte zu dieser frage ein interview 
mit ursula gille-boussahia, gemeinschaftsstiftung terre 
des hommes – hilfe für kinder in not, und dr. christina 
Weidmann, Partnerin der kanzlei WeidMAnn rechts-
anwälte steuerberater in hamburg.

Frau Dr. Weidmann, ein Mandant möchte einer 
Stiftung Teile seines Vermögens zukommen lassen. 
Worauf sollte er bei der Abfassung des Testaments 
achten? 
Weidmann: Wichtig ist, dass überhaupt ein erbe benannt 
wird – entweder die stiftung, ein Angehöriger oder ein 
dritter. denn zu oft werden bei eigenhändig verfassten 
testamenten nur einzelne vermächtnisse angeordnet, 

ohne dass klar ist, wer erbe werden soll. ein handschrift-
liches testament sollte sicher hinterlegt werden, zum 
beispiel beim zuständigen Amtsgericht, damit es im erbfall 
auch gefunden wird. 

das von einem notar beurkundete testament kann 
trotz anfangs höherer kosten eine größere sicherheit 
gewährleisten und erspart zudem meist den erbschein. 
grundsätzlich bietet sich eine rechtliche beratung durch 
einen fachanwalt an, damit die Wünsche des erblassers 
umfassend, unmissverständlich und rechtssicher formuliert 
sind sowie mögliche Pflichtteilsansprüche bereits berück-
sichtigt oder im vorfeld reduziert werden können.

Frau GilleBoussahia, was geschieht, wenn terre des 
hommes durch ein Testament begünstigt und davon 
durch den Erblasser in Kenntnis gesetzt wird? 
gille-boussahia: Wenn wir kenntnis davon haben, dass 
uns jemand als erbe eingesetzt hat und im dialog mit 
ihm stehen, weisen wir ihn darauf hin, sich von einem 
fachmann beraten zu lassen. Oft wissen wir dies aber 
nicht und erfahren erst im erbfall davon. Wir führen dann 
gespräche mit den Miterben und zahlen natürlich bei 
 Annahme des erbes gegebenenfalls Pflichtteile aus, die 
wir im vorfeld durch bildung von rückstellungen abge-
deckt haben. 

Frau Dr. Weidmann, empfehlen Sie dem Erblasser, 
seinen Stiftungswunsch mit seinen künftigen Erben 
zu besprechen, um das Risiko späterer gerichtlicher 
Auseinandersetzungen zu senken? 

Weidmann: das hängt von der familienkonstellation und 
von der belastbarkeit des stifters ab. ein gespräch mit den 
gesetzlichen erben ist immer eine gratwanderung, denn 
man möchte selbstverständlich nicht schon im vorfeld 
erbstreitigkeiten entfachen. hier kann ein Mediations-
verfahren neue Perspektiven bieten, wenn die gespräche 
nicht unter dem Aspekt des verlusts (eines teils des erbes), 
sondern unter dem gesichtspunkt der ideellen ziele und 
des damit verbundenen „Mehrwerts“ geführt werden. 
diese gespräche sollten im bedarfsfall von ausgebildeten 
Mediatoren oder von im umgang mit nachlässen und stif-
tungen erfahrenen beratern geführt werden, die nicht nur 
fachliche hilfestellung geben, sondern es auch verstehen, 
mit blockaden und vorbehalten umzugehen. 
natürlich birgt diese chance, im erbfall einen „ruhigen“ 
erbgang anzubahnen, auch risiken. so kann die belastung 
für die stifter so groß sein, dass sie sogar von ihrem 
ursprünglichen vorhaben absehen. Oder es wird durch die 
Offenlegung der Absichten des erblassers die umsetzung 
einer sogenannten Pflichtteilsvermeidungsstrategie, zum 
beispiel durch die rechtzeitige Übertragung von vermö-
genswerten oder die einbringung in eine gesellschaft und 
damit das ziel der Ausschöpfung der 10-Jahres-frist für 
den Ausschluss von Ansprüchen, deutlich erschwert. es 
bleibt eine einzelfallentscheidung, die der stifter persön-
lich – gegebenenfalls nach entsprechender beratung  – 
aber immer aus freien stücken treffen sollte.  ›

Am 2. April 2014 fand in den räumen der hamburger  
niederlassung der bethmann bank eine veranstaltung  
mit dem titel „nachfolge regeln – erben, spenden, stiften“ 
statt.

Weitergehende informationen erhalten sie von  
Marcus küster, leiter stiftungen und nPO nord,  
unter der rufnummer +49 40 3 08 08 - 233.

verAnstAltung 
in der  

bethmann bank

8 Mai / 2014 9engagiert für Werte

Aktuelle trends | stiftungen als erben



Wie geht terre des hommes in der Praxis vor, wenn 
der Stifter den Wunsch nach Unterstützung im 
Gespräch mit seinen künftigen gesetzlichen Erben 
äußert? 
gille-boussahia: Wir begleiten interessenten gern, um ihre 
vorstellungen bei der nachlassregelung kennenzulernen 
und zu schauen, ob wir ihnen gerecht werden können. 
dabei haben wir für alle fragen ein offenes Ohr. Manch-
mal treffen wir uns mit der stifterin oder dem stifter und 
besprechen die Wünsche persönlich. Oft reichen erste 
informationen am telefon schon aus, um gemeinsam 
den richtigen Weg für den gesprächspartner zu eröffnen. 
natürlich empfehlen wir, besonders bei komplizierten 
sachverhalten, ein gespräch mit einem fachanwalt für 
erbrecht, der auch als Mediator ausgebildet ist. hier 
stehen uns einige Anwälte zur verfügung. 
terre des hommes ist Mitglied in der deutschen interes-
sengemeinschaft für erbrecht und vorsorge, digev e.v. 
dadurch können wir auch eine kostenlose erstberatung 
beim fachanwalt in der nähe des stifters vermitteln. 

Welche Rolle kommt denn den gesetzlichen Erben im 
Mediationsgespräch zu, Frau Dr. Weidmann? 
Weidmann: da es um den Ausgleich ihrer persönlichen 
interessen und rechte geht, haben die erben keinesfalls 
eine passive Position. im gegenteil: erblasser und erben 
erarbeiten selbst ihren lösungsweg. der berater bietet 
dabei die fachliche und vermittelnde unterstützung, um 
die basis für eine Win-Win-situation zu schaffen. er hat 
dabei alle gesprächsinhalte gemäß dem vereinbarten 
 Mediationsvertrag vertraulich zu behandeln. sollte es 
wider erwarten doch zu einer gerichtlichen Auseinander-
setzung kommen, wird der Mediator weder als zeuge 
benannt noch darf er Anwalt einer Partei sein.

Eine erfolgreiche Mediation bietet ja auch viele 
Chancen. Haben Sie hier schon praktische Erfahrun
gen sammeln können, Frau GilleBoussahia? 
gille-boussahia: Ja. in einem speziellen fall wurden 
durch dieses gespräch nicht nur die sorgen und bedenken 
des erblassers zerstreut. einer der gesetzlichen erben 
entdeckte sogar seine leidenschaft für die Arbeit von 
terre des hommes und engagiert sich zwischenzeitlich 
ehrenamtlich. in der tat hat sich hier die erwähnte Win-
Win-situation ergeben. 

Wie kann die Gemeinschaftsstiftung terre des 
hommes Stifter darüber hinaus an der Stiftungsar
beit beteiligen bzw. die Identifikation mit terre des 
hommes erhöhen? 
gille-boussahia: die Mitarbeit in unserer stiftung ist 
ehrenamtlich im stiftungsrat möglich. dort hinein können 
sich stifterinnen und stifter wählen lassen. Auf der 
jährlichen stifterversammlung treffen sich viele unserer 
gemeinschafts-stifterinnen und -stifter zum kennenlernen 
und Austausch und erfahren neues aus der Projektarbeit. 
in diesem Jahr nehmen eine stifterin und ein stiftungsrat 
an unserer Projektreise nach bolivien teil. sie werden von 
unserer stifterbetreuerin begleitet.

diese reisen finden alle zwei Jahre statt. terre des 
hommes-Mitglieder und -stifter können sich so selbst ein 
bild von der entwicklung unserer Projekte und von der 
situation der kinder in bolivien machen. sie sehen vor Ort, 
wie ihre hilfe wirkt. 
 
Mit einer Anhangstiftung gründen engagierte Menschen 
ihre eigene stiftung, die von terre des hommes verwaltet 
wird und kindern in not in unseren Projekten hilft. inner-
halb der gemeinschaftsstiftung bieten wir zwei stiftungs-
fonds zur traumahilfe und zum kinderrecht auf sauberes 
Wasser an. 

unsere stifter wählen sogenannte einzel- oder namens-
stiftungen, wenn sie möchten, dass ihr vermögen separat 
innerhalb der gemeinschaftsstiftung verwaltet wird. sie 
sind auf 30 Jahre angelegt und werden oft nahestehenden 
Menschen gewidmet. hier kann auch eine zweckbindung 
verfügt werden. Übrigens können all diese stiftungs-
formen auch per testament von todes wegen errichtet 
werden.

Bisher sprachen wir über die Übertragung von Gel
dern zu Lebzeiten. Wie aber geht terre des hommes 
damit um, wenn sie nach dem Todesfall testamenta
risch begünstigt wurde? 
gille-boussahia: grundsätzlich werden wir bei einem 
todesfall durch das zuständige nachlassgericht informiert. 
Außerdem melden sich bei uns häufig die erben oder 
der testamentsvollstrecker. sie teilen uns mit, dass der 
erb lasser mit einem vermächtnis oder erbe terre des 
hommes-Projekte für kinder in not unterstützen möchte.  › 
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nachdem wir die Mitteilung erhalten haben, sind für 
uns einige formale dinge zu beachten und zu regeln. 
Manchmal betrifft dies erbengemeinschaften, auf die ein 
geldbetrag, aber auch eine immobilie verteilt werden soll. 
da ist es sinnvoll und hilfreich, wenn ein testamentsvoll-
strecker benannt ist. er achtet darauf, dass alles nach dem 
letzten Willen des verstorbenen aufgeteilt wird. in jedem 
fall suchen wir aktiv den konstruktiven dialog.

Frau Dr. Weidmann, wir sprechen von Erbe und 
Vermächtnis – worin liegt der Unterschied für die 
Stiftung? 
Weidmann: der erbe tritt in die rechtsposition des erb-
lassers ein, der vermächtnisnehmer hingegen erwirbt nur 
einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den nachlass.  
das vermächtnis besteht somit aus einer einzelzu-
wendung, meistens aus einem festen oder quotal am 
nachlass bemessenen geldbetrag, der durch die erben 
oder den testamentsvollstrecker ausgezahlt wird. Auch 
andere vermögensgegenstände wie beteiligungen 
und immobilien können durch vermächtnis zugewandt 
werden. der Aufwand für die stiftung ist hier vergleichs-
weise gering.

Als erbin ist die stiftung als gesamtrechtsnachfolgerin des 
erblassers in der Pflicht, das erbe in besitz zu nehmen, alle 
nachlassverbindlichkeiten zu bereinigen, vermächtnisse zu 
erfüllen oder pflichtteilsberechtigte Personen auszuzahlen. 
sie muss in der regel einen erbschein beantragen, den 
nachlass sichern und alle testamentarischen verfügungen 
beachten, sofern kein testamentsvollstrecker eingesetzt 
wurde, der diese Aufgaben für den oder die erben über-
nimmt. Andererseits besteht für einen erben auch die 
chance, dass aus dem nachlass nach Abzug der kosten 
höhere vermögenswerte übrig bleiben als beim vermächt-
nis. die stiftung sollte aber immer Aufwand und nutzen 
abwägen, ob die erbenstellung günstiger ist – zumal auch 
versteckte verbindlichkeiten auftauchen können, für die 
der erbe haftet.

Wie geht es weiter, wenn ein Geldbetrag auf dem 
terre des hommesKonto eingegangen ist oder eine 
Immobilie im Erbe enthalten ist? 
gille-boussahia: Je nachdem, ob das erbe oder vermächt-
nis für terre des hommes für den verein oder die stiftung 
gedacht ist, geht das geld auf unterschiedlichen konten ein.
vom terre des hommes-konto fließt es in die praktische 

Arbeit der Organisation und finanziert Projekte für kinder 
in not. es wird direkt eingesetzt, gegebenenfalls auch 
für einen vorher vom erblasser festgelegten zweck wie 
bildungsprojekte oder straßenkinder.

im gegensatz dazu wird ein erbe zugunsten der stiftung 
angelegt und nur die erträge daraus fördern über viele 
Jahrzehnte hinweg terre des hommes-Projekte. 

in der Praxis erleben wir jetzt auch das Modell der 
verbrauchsstiftung, bei der das kapital über einen vom 
erblasser definierten zeitraum, zum beispiel zehn Jahre, 
aufzubrauchen ist.

eine geerbte immobilie wird zumeist verkauft, um den 
verkaufserlös gemäß unserer satzung direkt unseren 
förderprojekten zur verfügung stellen zu können.  
vorher wird allerdings geprüft, ob eine vermietung sinn-
voll ist. in diesem fall werden die Mieterträge unseren 
stiftungsprojekten zur verfügung gestellt. Wir achten 
darauf, dass ein geplanter verkauf nur dann erfolgt, wenn 
am immobilienmarkt ein guter gegenwert erzielt werden 
kann. Auch dabei helfen uns professionelle Makler und 
gutachter. der sorgfältige umgang mit dem uns anvertrau-
ten nachlass ist gewährleistet.

Frau Dr. Weidmann, glauben Sie, dass sich das 
Wesen des Stifters und sein Verhältnis zur Stiftung 
gewandelt hat? 
Weidmann: die gemeinnützigen Organisationen müssen 
sich darauf einstellen, dass stifter nicht mehr nur altruisti-
sche geber sind, sondern ihren Wunsch nach information, 
transparenz und Mitgestaltung immer stärker adressieren. 
um in konkurrenz zu den vielen mitteleinwerbenden non-
Profit-Organisationen zu bestehen, werden potenzielle 
spender von stiftungen heute sehr aktiv umworben. sie 
möchten dabei weniger als bloße geldgeber, sondern eher 
als Partner wahrgenommen werden. 
hinzu kommt, dass sich die gestaltungsmöglichkeiten 
erweitert haben. neben spenden für konkrete Projekte 
oder zustiftungen in den vermögensstock sind nun auch 
verbrauchsstiftungen bzw. für den verbrauch konzipierte 
zustiftungen rechtlich zulässig und stellen vor allem in 
zeiten niedriger zinsen eine echte Alternative dar. nicht 
zuletzt die attraktiven steuerlichen rahmenbedingungen bei 
stiftungsgründung oder zustiftungen in das vermögen einer 
stiftung – bis zu zwei Millionen euro für ehepartner – haben 

zu einer breiten stiftungsaktivität geführt – und auch diese 
Motivation der stifter ist wertungsfrei zu sehen und das 
ergebnis zu begrüßen.

es bestehen also viele Möglichkeiten und varianten für 
das ganz persönliche gemeinnützige engagement.

Frau GilleBoussahia, welche Botschaft möchten Sie 
potenziellen Stiftern mitgeben? 
gille-boussahia: Wofür Menschen sich auch entscheiden, 
ob sie direkt Projekte für kinder in not fördern oder ihr erbe 
in der stiftung bewahrt wissen möchten – mit einem erbe 
oder vermächtnis für terre des hommes legen sie grund-
steine für eine bessere, gerechtere zukunft für kinder.  
die stiftung und ihre netzwerkpartner stehen interessier-
ten Menschen für gespräche gern zur verfügung. ×
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keine rendite ohne risiko: diese regel gilt seit jeher für 
die spekulative geldanlage mit „nervenkitzel“. doch gilt sie 
genauso für die konservative vermögensanlage, die eher auf 
realen kapitalerhalt als auf renditemaximierung ausgerich-
tet ist. denn der übliche zins, sofern er überhaupt noch als 
sicher angesehen werden kann, gewährleistet längst keinen 
mittelfristigen inflationsausgleich mehr. 

für den Anleger lautet die frage also nicht länger, ob er 
bereit ist, risiken einzugehen. vielmehr geht es darum, mit 
welchem instrumentarium die eingegangenen risiken be-
herrschbar bleiben. deshalb kommt der professionellen, ak-
tiven risikosteuerung im rahmen einer vermögensverwal-
tung eine immer größere bedeutung zu. Auch gemeinnützige 
Organisationen müssen sich dieser thematik stellen.

um die Mechanismen deutlich zu machen, bietet sich ein ver-
gleich aus der Musik an. im konzert der kapitalmärkte kommt 
es darauf an, ein breit aufgestelltes Orchester zum einsatz zu 

PrOfessiOnelle risikOsteuerung  
zuM schutz des verMögens

bringen. denn genau wie ein einzelnes Musikinstrument 
nicht alle klangvariationen hervorbringen kann, so lassen sich 
auch nicht mit einer einzigen kennzahl oder Messgröße alle 
risikofaktoren der jeweiligen kapitalanlage erfassen. 

in einem solchen „risikomanagement-Orchester“ spielen 
sowohl quantitative faktoren wie die Wahrscheinlichkeits-
rechnung als auch qualitative einschätzungen eine rolle. 
erstere gibt Auskunft darüber, welche Wertschwankungen 
realistischerweise oder selbst im viel zitierten „Worst case“ 
zu erwarten sind. letztere greifen beispielsweise stimmun-
gen der relevanten Marktteilnehmer auf oder analysieren 
die risiken einer mangelhaften unternehmensführung.

das individuelle risikoprofil „dirigiert“ – um im bilde zu blei-
ben – das investment-konzert. es beeinflusst maßgeblich 
die strategische zusammensetzung des Portfolios, also die 
langfristige Ausrichtung, die wiederum die kombination aus 
der maximal zulässigen Quote von eher risikoaffinen Anla-

gen wie Aktien und dem risikoarmen Anteil an zum beispiel 
qualitativ hochwertigen Anleihen bestimmt.

die Wahrscheinlichkeitsrechnung bietet dabei ein bestimm-
tes risikomaß: den sogenannten „value at risk“. dieser gibt 
hinweise darauf, welcher Anteil des gesamtkapitals inner-
halb eines gegebenen zeitraums bei der schlimmstenfalls 
zu erwartenden börsenentwicklung im risiko steht, also als 
verlust zu buche schlagen könnte.

der sogenannte betafaktor eines Portfolios misst dessen 
sensitivität, also die Abhängigkeit von allgemeinen Markt-
schwankungen. ein faktor von 1 bedeutet, dass das Portfo-
lio in etwa genauso stark schwankt wie ein der berechnung 
zugrunde liegender Marktindex (zum beispiel dAX 30 oder 
eurostoxx 50). Wird der betafaktor des Portfolios reduziert, 
so verringert sich also dessen Marktabhängigkeit, sein Wert 
wird erwartungsgemäß weniger stark fallen oder steigen 
als der gesamtmarkt.

die „behavioural finance“ bezeichnet die Analyse des typi-
schen verhaltens von investoren. diese lehrt unter anderem, 
dass einmal getroffene entscheidungen für bestimmte investi-
tionen häufig mit der neigung verknüpft werden, zu lange 
an verlustbringern im Portfolio festzuhalten in der erwartung, 
dass deren kurs bald wieder steigen wird. da auch der pro-
fessionelle Anleger nicht gegen gelegentliche fehlentschei-
dungen gefeit ist, stellt ein disziplinierter stop-loss-Prozess 
ein wirksames instrument gegen ein solches verhalten dar: es 
zwingt den investor, bei erreichen einer vordefinierten verlust-
schwelle eine entscheidung kritisch zu überdenken.

entwicklungen am kapitalmarkt sind niemals mit 
sicherheit vorherzusagen. die vergleichende Analyse 
unterschiedlicher denkbarer szenarien und ihrer implika-
tionen für die Marktentwicklung trägt zu einer fundierten 
Meinungsbildung bei.

nicht zu vernachlässigen ist in der risikobeurteilung von 
unternehmen die nachhaltigkeit der geschäftspolitik.  
denn firmen mit einer langfristig ausgerichteten geschäfts-
führung sind in der regel besser gegen krisenbedingte 
kursschwankungen gewappnet als solche, deren Manage-
ment sich eher an kurzfristiger ertragsmaximierung orientiert. 
gleichzeitig hilft die Analyse des nachhaltigkeitsprofils von 
Aktiengesellschaften, aber auch von staaten und unterneh-
men als Anleihe-emittenten, risiken wie umwelt- oder kor-

ruptionsskandale aufzudecken. diese können schließlich den 
künftigen Wert einer kapitalanlage massiv beeinträchtigen.

die regelmäßige beobachtung von sentiment-, also 
stimmungs-indikatoren liefert nützliche hinweise zur 
börsenpsychologie, die nicht selten in turbulenten Phasen 
maßgeblich die kurzfristige Marktentwicklung bestimmt. 

das tragende fundament einer professionellen steuerung 
von risiken der kapitalanlage – vergleichbar dem basso 
continuo im konzert – stellt letztlich eine aktive, sehr va-
riabel an die jeweiligen Marktgegebenheiten angepasste 
zusammensetzung des gesamtvermögens dar. denn die 
nachhaltige Abkoppelung von negativen Marktentwick-
lungen erfordert den Mut, sich phasenweise auch sehr 
weit von strategischen, langfristig als sinnvoll erachteten 
Anlagequoten zum beispiel im Aktienmarkt zu entfernen. ×

Aktive risikOsteuerung

ihr risikoprofil: festlegung des maximalen Anteils risiko-
reicher Anlagen für ihr risikoprofil

Value-at-risk-Berechnung: regelmäßige bewertung 
des verlustrisikos zur steuerung der Aktienquote

Beta-steuerung: Minderung der sensitivität des Portfo-
lios auf negative Marktentwicklungen bei hoher volatilität

stop-loss-Prozess: Aktives eingreifen bei Überschreiten 
vordefinierter verlustschwellen

szenarioanalysen: Analyse konjunktureller szenarien 
und verdichtung zu gesamtwirtschaftlichen Prognosen

nachhaltigkeitsanalyse: frühzeitige identifikation von 
risikofaktoren wie z. b. korruptions- oder umweltskandale

 sentiment-indikatoren: indikatoren für die stimmung 
am Markt zur zuverlässigen einschätzung psychologisch/
politisch motivierter Marktentwicklungen

steuerung aktienquote: sehr aktive steuerung der 
Aktienquote zur reduzierung von verlusten in schwierigen 
Marktphasen

dorothee elsell 
leiterin investment consulting  
der vermögensverwaltung der bethmann bank
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das junge unternehmen innatura sammelt neuwertige 
Waren, die sonst aus verschiedensten gründen im Müll 
endeten – und verteilt sie an gemeinnützige Organisa-
tionen. der bedarf ist riesig, denn in dem reichen land 
deutschland sind Millionen von Armut bedroht.  
die bethmann bank unterstützt diese wichtige Arbeit. 

die situation mutet paradox an: in deutschland werden 
täglich neuwertige Waren vernichtet oder landen auf dem 
Müll. Waren, die keineswegs defekt sind, sondern die 
lediglich einen kleinen Makel aufweisen, aus dem sorti-
ment genommen oder überproduziert wurden. Auf diese 
Weise bleiben jährlich konsumgüter im Wert von sieben 
Milliarden euro ungenutzt und werden vernichtet – obwohl 
eine immense nachfrage besteht. denn in deutschland 
sind mehr als elf Millionen Menschen von Armut bedroht, 
und die meisten wissen nicht, woher sie die güter des 
täglichen bedarfs nehmen sollen.

sPenden stAtt  
WegWerfen

die ehemalige unternehmensberaterin dr. Juliane kronen 
hielt diesen zustand für inakzeptabel – und tat etwas da-
gegen: sie gründete mit zwei ehemaligen kollegen innatu-
ra. das unternehmen sammelt überwiegend hochwertige 
Markenprodukte von unternehmen und verteilt sie an 
gemeinnützige Organisationen. denn diese kommen selbst 
nur schwer an die benötigten Waren und verfügen erst 
gar nicht über die notwendige logistik für den transport. 
nun müssen sie sich lediglich bei innatura registrieren und 
erhalten die Waren schließlich für eine geringe vermitt-
lungsgebühr, die deutlich günstiger ist als der alternative 
einkauf im supermarkt, frei haus geliefert. 

innatura profitiert bei seiner Arbeit von seiner Partnerorga-
nisation in kind direct in großbritannien. das unterneh-
men verfügt über langjährige erfahrungen und wurde von 
Prinz charles gegründet, der auch die schirmherrschaft für 
das internationale netzwerk von in kind direct übernahm, 
dem innatura angehört. 

innatura
vermittelt Sachspenden 
für soziale Zwecke

der britische thronfolger war auch gleich einer der ersten 
„kunden“, denen die dienste von innatura zugutekamen: 
Als der Prinz von Wales im Juli 2013 großvater wurde, 
schickte Juliane kronen ein Paket mit Windeln ins cla-
rence house nach london und gab damit das signal, dass 
innatura nun operativ tätig ist. das royale dankeschön ließ 
nicht lange auf sich warten. 

seitdem ist innatura für weitaus bedürftigere Adressen 
tätig geworden. das unternehmen vermittelte bislang 
Waren im Wert von mehr als 100.000 euro an mehr 
als 60 hilfsorganisationen, ob dies nun kleidung oder 
Pflegeprodukte für Obdachlosenheime waren oder sogar 
Adventskalender mit kondomen für eine Anlaufstelle für 
zwangsprostituierte. innatura sammelte auch spielzeug 
für ein kinderhospiz – sowie dringend benötigte Windeln. 
denn in deutschland bezahlen manche krankenkassen 
pro kind und tag lediglich zwei exemplare dieser 
eigentlich alltäglichen Ware. die tätigkeit von innatura 

blieb auch nicht auf hiesige einrichtungen beschränkt: 
einige spenden erreichten inzwischen sogar das syrische 
flüchtlingslager Atmeh. denn die hilfe für die syrische 
zivilbevölkerung liegt auch dem schirmherrn von innatura 
besonders am herzen.

Juliane kronen verfolgt ehrgeizige ziele: in fünf Jahren 
will sie sachspenden im Wert von 40 Millionen euro 
vermittelt haben und 20 Mitarbeiter beschäftigen. unter-
stützung erfährt sie dabei von der bethmann bank, die 
gleich mehrere Aufgaben übernimmt: sie fördert innatura 
finanziell und arbeitet daran, das unternehmen noch 
bekannter zu machen. darüber hinaus entwickelt die 
bethmann bank ein langfristig tragfähiges finanzierungs-
konzept, denn die geschäftstätigkeit der Plattform ist 
mit enormen kosten verbunden. dabei gibt es für soziale 
unternehmen wie innatura mehrere Möglichkeiten, wie 
sich stiftungen oder auch private investoren an ihrer 
Arbeit beteiligen können.  ›

dr. JUliane kronen 
www.innatura.org
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Jörg ultsch, leiter des bereichs „stiftungen und non-
Profit-Organisationen“, nennt als Option das Mission 
investing: es ermöglicht eine direkte unternehmerische 
beteiligung, die neben einem finanziellen ertrag auf 
einen gesellschaftlichen „impact“ abzielt. eine weitere 
Möglichkeit ist die hebelspende: dabei handelt es sich um 
eine spende, die der finanzierung eines kredits als eigen-
kapital des unternehmens dient. so finanziert ein kleinerer 
betrag einen größeren. Auch eine umsatzbeteiligung ist 
denkbar: das Modell sieht vor, dass sich ein möglicher in-
vestor und das sozialunternehmen das unternehmerische 
risiko teilen – und ebenso die chance auf rendite. da 
dies von der umsatzhöhe abhängt, wird die rückzahlung 
für den sozialunternehmer deutlich flexibler. ein viertes 
beispiel ist das gesellschafterdarlehen, bei dem sich die 
investoren als Mitgesellschafter engagieren. 

stiftungen können neben einer beteiligung auch selbst 
ganz praktisch von der nachhaltigen Arbeit von innatura 
profitieren. schließlich können sie als gemeinnützige 
Organisationen ebenfalls über die Plattform Waren für ihre 
tägliche Arbeit beziehen. die büroartikel, Waschmittel 
oder reinigungsprodukte, die von innatura vermittelt 
werden, tragen somit dazu bei, die betriebskosten der 
jeweiligen stiftung zu reduzieren und die eingesparten 
Mittel für den eigentlichen stiftungszweck zu verwenden. 
zusätzlich ist innatura auf spenden und fördermittel an-
gewiesen. die finanzielle unterstützung durch stiftungen 
kommt dann mittelbar und sehr effizient den eigentlichen 
zielgruppen der jeweiligen stiftungsarbeit zugute. denn 
dank innatura können genau diese zielgruppen die Wir-
kung ihres budgets mindestens verfünffachen – da sie für 
die vermittelten Waren nur ein fünftel des ladenpreises 
bezahlen. ein gutes Argument, innatura zu unterstützen 
und erfolgreich zu machen. 

Weitere informationen über innatura sind erhältlich unter 
www.innatura.org.  
interessierte können sich auch direkt an das soziale unter-
nehmen wenden per Mail an team@innatura.org 
oder per telefon unter 0221 406 99 75. × 
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sPOrt hAs the POWer tO chAnge the WOrld!
vorausgesetzt wir verstehen das spiel 

JakoB schlichtig 
geschäftsführer, AMAndlA edufootball e.v.

nach dem erlöschen der olympischen fackel in sotchi 
steht das nächste sportliche Mega-event an: die fußball-
Weltmeisterschaft in brasilien. Ohne zweifel, es wird 
wieder ein beeindruckendes spektakel werden, das 
Millionen von begeisterten zuschauern in die stadien 
und Milliarden weltweit vor die fernseher und leinwände 
lockt. gerade wenn entwicklungs- und schwellenländer 
gastgeber solcher großereignisse sind, wird gerne 
argumentiert, dass über investitionen in infrastruktur und 
Wachstum nachhaltig positive effekte erzielt werden. 
doch was bleibt tatsächlich, wenn der WM-zirkus 
weiterzieht? einige bildungsprojekte haben in jüngerer 
vergangenheit bewiesen, welch großes Potenzial der 
fußball hat, soziale Probleme zu lösen.

rekord-einschaltquoten, Milliarden-umsätze und der hype 
um superstars wie lionel Messi und cristiano ronaldo 
zeigen die enorme Popularität und faszination des globalen 
Phänomens „fußball“. der sport hat die fähigkeit, Menschen 
jeden Alters aus unterschiedlichsten gesellschaftsschichten 
kulturübergreifend zu begeistern und soziale barrieren sowie 
vorurteile zu durchbrechen. Was liegt also näher, als sich die-
ses Potenzial zunutze zu machen, um lösungen für die großen 
sozialen herausforderungen unserer zeit zu entwickeln?

im laufe der vergangenen Jahre sind viele kleinere und 
größere internationale bildungs- und entwicklungsorganisa-
tionen entstanden, die den teamsport fußball als Plattform 
nutzen. so wollen sie themen wie Jugendarbeitslosigkeit, 
gesundheit, bildung, gewaltprävention und Jobperspektiven 
kommunizieren. Oftmals verbindet diese initiativen das ziel, 
sozial benachteiligte junge Menschen darin zu bestärken, ihr 
Potenzial zu entfalten und somit positive zukunftsperspekti-
ven zu ermöglichen.

AMAndlA edufootball in südafrika verfolgt dieses 
ziel über den Aufbau von sicheren bildungszentren in 
sozialen brennpunkten, den AMAndlA safe-hubs. durch 
fußballbasierte trainings zur vermittlung von Werten und 
Persönlichkeitsentwicklung sowie gezielte schulförderung 
und das Angebot von staatlich anerkannten Ausbildungen 
erlernen Mädchen und Jungen gleichermaßen notwendige 
fähigkeiten und kompetenzen, mit denen sie sich eigen-
ständig einen Ausweg aus der Armutsfalle erarbeiten 
können. dies geschieht zusätzlich zum staatlichen 
bildungsangebot und kann so Missstände im schulsystem 
sowie im familiären und sozialen umfeld der kinder und 
Jugendlichen kompensieren. ›

dOch uM vOllständig zu verstehen, Wie fuss-
bAll in kOMbinAtiOn Mit bildung gezielt Als 
Mittel fÜr gesellschAftlichen WAndel ein-
gesetzt Werden kAnn, MÜssen zWei frAgen 
beAntWOrtet Werden:

1.  Wie lassen sich aus der vielzahl an Maßnahmen und 
Ansätzen die wirkungsvollsten ermitteln, die dann als 
Muster für andere Projekte dienen können?

2.  Welchen Weg müssen Organisationen einschlagen,  
damit sie vorhandene kräfte potenzieren und gemein-
sam den herausforderungen gerecht werden können?
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wissenschaftliche wirkungsbeobachtung  
als erfolgskriterium 
das zentrale Problem von entwicklungshilfe-Organisati-
onen und gemeinnützigen Projekten besteht darin, dass 
die beziehung zwischen Maßnahme und Wirkung meist 
nur auf Annahmen basiert. Oftmals fehlen belastbare 
daten und erfahrungswerte, die eine unverzichtbare 
grundlage für die entwicklung und umsetzung von 
wirkungsvollen lösungen darstellen. 

AMAndlA hat ein integriertes system zur erhebung 
und evaluation von relevanten daten entwickelt. 
dies ermöglicht, konkrete Aussagen zur Wirkung 
der jeweiligen Maßnahmen zu treffen. beispiele: An 
AMAndlA-Programmen teilnehmende kinder konnten 
ihre schulleistungen innerhalb eines Jahres um bis zu 
38 % verbessern, wodurch sich die bestehensquoten 
mehr als verdoppelt haben. darüber hinaus konnten 
in einem radius von 600 Metern um den ersten 
safe-hub in khayelitsha 37 % weniger Morde, 29 % 
weniger raubüberfälle und ein rückgang von 26 % bei 
körperverletzungen verzeichnet werden. khayelitsha ist 
kapstadts größte township, die beim Projektstart 2008 
weltweit die höchsten Mord- und vergewaltigungsraten 
aufwies. diese erhebungen sind ein erster wichtiger 
schritt hin zu einer flächendeckend anwendbaren 
lösung für die relevanten Probleme.

umfassende forschung, klare Messgrößen und eine 
wissenschaftlich fundierte herangehensweise sind 
unverzichtbar, um derart komplexe Problemstellungen 
zu verstehen, mögliche resultate der angedachten 
Maßnahmen zu prognostizieren und darauf basierend 
nachhaltige und skalierbare Programme zu entwickeln. 
dieses vorgehen erscheint logisch, dennoch wird es im 
sozialen sektor, meist aufgrund mangelnder Mittel und 
Professionalität, zu sehr vernachlässigt.

kooperation und internationale Vernetzung  
zur Potenzierung von kräften 
ein kreativer Weg, der ressourcenknappheit zu begeg-
nen, liegt im Aufbau diversifizierter kooperationen 
zwischen gemeinnützigen Organisationen sowie der en-
geren zusammenarbeit zwischen staatlichen instituti-
onen, der Wissenschaft, dem Privatsektor und sozialen 
initiativen. neben einem erhöhten investitionsvolumen 
in die lösung gesellschaftlicher Probleme können im 

rahmen enger und multilateraler kooperationen alle 
Partner von der expertise des jeweils anderen koopera-
tionspartners profitieren. 

Wie im fußball sind neben einem hohen Maß an 
Professionalität und Ambition Werte wie teamwork, 
fair Play und respekt die schlüsselkomponenten 
erfolgreicher kooperationen. Alle spieler müssen bereit 
sein, auf übermäßige egoismen zu verzichten und das 
gemeinsame ziel über den selbstzweck und das eigene 
Profilierungsbedürfnis zu stellen.

ein gutes beispiel ist das in berlin ansässige internatio-
nale netzwerk streetfootballworld. es vereint mehr als  
90 Organisationen, die mithilfe des fußballs bildungs- 
und entwicklungsarbeit leisten, und stellt zudem ver-
netzungsmöglichkeiten zu Wirtschaft und Politik bereit. 
innerhalb des netzwerks wird im hinblick auf die Welt-
meisterschaft in brasilien mit innovativen Projekten und 
Programmen Pionierarbeit geleistet. 

Auch die erfolgsgeschichte von AMAndlA ist eng 
verknüpft mit dem tief in der Organisationskultur veran-
kerten kooperationsgedanken. Über eine sehr intensive 
zusammenarbeit mit der Oliver kahn stiftung sind fünf 
weitere safe-hubs in brennpunktvierteln in Planung –  
einer wird bereits gebaut. darüber hinaus leisten 
kooperationen mit dem internationalen komitee vom 
roten kreuz und verschiedenen universitäten einen 
wichtigen beitrag, um die Wirkung der AMAndlA-
Programme zu messen und diese stetig zu verbessern. 

so bleibt zu hoffen, dass nach Abpfiff des finales 
in rio de Janeiro von einer positiven initialzündung 
gesprochen werden kann, die zusätzliche investitionen 
in wirksame soziale Aktivitäten generiert. Wenn es der 
gemeinnützige sektor dann noch versteht, über koope-
rationen und einen professionellen, wissenschaftlichen 
Ansatz die zusätzlichen Mittel effizient und zukunfts-
orientiert einzusetzen, kann die WM auch nachhaltig 
ein voller erfolg werden. ×

Auf große resonanz stieß das fachforum „fundraising 
für stiftungen“ der bethmann bank beim hessischen 
stiftungstag in Wiesbaden.

Mehr als 120 vertreter gemeinnütziger stiftungen nahmen 
an der veranstaltung über die erfolgsfaktoren für ein effi-
zientes fundraising im kurhaus Wiesbaden teil. referent 
war dr. Matthias buntrock, vorstandsvorsitzender des 
deutschen fundraisingsverbands und leiter stiftungen und 
nPO nordrhein-Westfalen der bethmann bank.  
dr. buntrock erklärte, dass stiftungen ihre Projektförderun-
gen angesichts sinkender kapitalmarkterträge zunehmend 
durch fundraising finanzieren. grundlage für die erfolgreiche 
sammlung von spenden ist die sogenannte „institutional 
readiness“: die gesamte Organisation muss bis hin zum 

erfOlgsfAktOren  
fÜr effizientes fundrAising
fachforum der bethmann bank mit zahlreichen teilnehmern

einzelnen Mitarbeiter bereit sein, fundraising zu betreiben. 
dabei ist es wichtig, bestehende spender zu betreuen 
und zu pflegen und sie somit langfristig an die stiftung 
zu binden. denn bereits heute sind 20 % der spender für 
80 % der spendengelder verantwortlich. und künftig wird 
die zahl dieser spender sogar noch abnehmen. besondere 
bedeutung kommt laut dr. buntrock der gewinnung von 
sogenannten „großspendern“ zu. diese können durch ein 
„upgrading“ bestehender spender gewonnen werden. 
darüber hinaus ist es wichtig, so der referent, fundraising 
mit leidenschaft und engagement zu betreiben und 
beharrlich den eigenen zielen zu folgen. dr. buntrock stellte 
dazu mehrere Praxisbeispiele vor. im Anschluss hatten die 
teilnehmer gelegenheit, sich eingehend über das thema 
fundraising sowie weitere themen auszutauschen. ×
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kurz berichtet | erfolgsfaktoren für effizientes fundraising



Berlin 
nürnberger straße 14 - 15 
10789 berlin 
t  + 49 30 88 461 - 0

dortmund 
hansaplatz 59 
44137 dortmund 
t  + 49 231 54 19 - 0

düsseldorf 
königsallee 92a 
40212 düsseldorf 
t  + 49 211 87 70 - 0

Frankfurt 
bethmannstraße 7-  9 
60311 frankfurt am Main 
t  + 49 69 21 77 - 0

hamburg 
harvestehuder Weg 8 
20148 hamburg 
t  + 49 40 3 08 08 - 0

köln 
gereonstraße 15 - 23 
50670 köln 
t  + 49 221 16 24 - 0 

Mannheim 
Am Oberen luisenpark 5 
68165 Mannheim 
t  + 49 621 39 72 45 - 0

München 
Promenadeplatz 9 
80333 München 
t  + 49 89 2 36 99 - 0

nürnberg 
lorenzer straße 3 
90402 nürnberg 
t  + 49 911 21 46 97 - 3

stuttgart 
richard-Wagner-straße 44 
70184 stuttgart 
t  +49 711 30 58 43 - 0

www.bethmannbank.de 
stiftungen_nPO@bethmannbank.de


