il
t

DieSozialbilanz
derDeutschen
Stiftungsagentur

je ndch Sti{1un85zweck
und VeMal
- 80 bs 95 Prozent
tungsaulü/and
der
jdhrchen Erträgeden hesigenVerci
nen,gemennütngen
CmbHs,Komrnu
nen und K rchengemeinden
zusute.
lJber BerateFund Dienstlelstungen
s ng" und ,Kommunikation"
,,Fundra
werdenzudemgemennützige
Enrich
iungen,Zlstiftungen
undSpenden
eingeworben.
ln diesemKontextässtsich

Eininnovativer
Maßstab
fürdieStifterberatungs-Effizienz
Stift ungsgrü ndu n g, -v etwa I aun g un d pd rtne rs.hoft Ii che
Begleitung des Stifters gehören
seit vielen ldhren zu den Kernaufgdben der Deutschen Stiftu ng sa ge ntu r. tn sg esd mt h o ben sich in diesel Zeit mehrere
hundeft Stifter von del Agentur
beroten ldssen und fiit ihr stiftungsplöne redlisierL Um die
Efrizienz ihrer Arbeit zu dokumentieren, hot die Deuts<he
Stift ungso g e ntu r erstm o lig
eine Sozidlbilonz eßtell . (Red.)

dieserZiesetzU
nggerecht
wid, solldie
folgende
Soziabilanzdarstellen.
Autgabe
der DeußchenStift!ngsagentur st es, engagierte
l\,4ensch-.n
auf
hremWegzueinereigenen
StiftLrng
zu
begleiten.
Täglich
habenwir es mite ndtucksvoen Persönlichketen
zu tun,
die hrenWunsch,
de Welteln wenig
besser
zumachen,
edogrech in dieTdt
umSetzen

Durchihre StillUngen
werdenKinder
rmIn-undALisandunterstützt,
w chtige
medizinische
Forschungen
gefördeft,
Da die DeutscheStiftungsagentur
per bedrohte Tieranen geschütztoder
se rm DrttenSektortätigist und l\/len wetuolle Kutureinrlchtungen
für die
schenhift,schgemeinnützg,
dasheißt nachkomr.endenCenefationenbe
in unsercmF. stifterlsch,
zu engagie- wahrt;auch nr Keinenwirkef dlese
ren,stelltsch de Frage,n welchem Stijtungen,
wenn bespelsweiseorts,
JaryMadtn,DSDeut{he
Ausmaß
die Deutsche
Stiftungsagentur ansässlge
Sportvereine,
Heimatvereine ShftLngs.gentü CnbH, NeLe.
lhresozaleVera
nn/vortu
n8wahrnimmt. oderK rchengenreinden
gefördeirweF
M stiftunasoqehturde
den. Die Föfdebeträgefelchenvon L
Bürge.schaft
liches En8ägement... 500 Eurc pro anno bis weit über
- ohnejedoch
20 000 Europrolahf.Jedeslahrstellen feststellen
einekonkrete
Der Befichlder Enquete-Kornmission
drevon der Deutschen
Stlftungsagen Kausalität
in Anspruch
nehrnenzu köndes Bürgerschalt
ichenEnga iur veM/ateten Stjtungenenen grö- nen,dasseniSederbetreutenStiftun
,,Zukunft
g
bt
dle
Zielsetzrng
für un
ßerensechsstelligen
Eurobetrag
Sements"r)
denr gen hr Stlllrngsk.pital
innehalbweni
ternehmerischesbürgerschall
chesEn, gemennrlizgenSektorz! r Verfügung. gerlahrehabenverdoppeln
kann,.ngagement
vor.Demnachbestehtdiese
durchZuwendungen
Drtter Natrirch
in der ,,Entwicklung
einer llnterneh- ... und Weitergabevon
ist dies primärdern Efgagementder
menskutur,
in der die Ubem.hmeso- Know-how
Stiiterzu verdanken.Dennoch Das
zalerVeranM,ortLrng
und d e Orientle,
theoretische
Rüstzeug,
dieStratege
so
rLrngam Cemenwoh Kernelemente AnhanddeserwenigenZdhenwifd wred e notuendigen
Kommunikations
Lrnternehmerlscher
Aktivitätensnd. deutlich,dassde DeutscheStiftungs Instrumenlehat in vielen Fäen de
Cewinnerzel!n8
bei gleichze
tigerCe
agentur
e n ungewöhnliches
Unterneh Deutsche
Stiftungsagentur
geliefert.
me nwohorentierungist dabei die menLst.Dreenrebswrtschaftliche
Orl
HandLrngsmdx
me von Unternehmen entierungder Agenturh ft in erster ljm noch dela erter dokumenteren
undUnternehmern,
diesicha sAkteure LLne den Nonproft-lJnternehmen
in zu können,wechenBeltragdie Deut
der Bü€ergesellschaft
verstehenl'r)
n- Deutsch
and;hinschtlich
der Stiftungs- scheStiJtungsagentLrr
für d e Ve6esse
wieferndie DeltscheStftLngsagenturverur'altung
kommenbespelsweise runSdes Cemenwohlsleistetwurde
die Sozalbanzerstet.l\,lenLngender
Stifterlnnen
und Stiftersind engehok
Dasbürgerschaftliche
Engdgement
von Unternehmen
w rd seiteiniqenJahren worden,de mt der Agenturihre Stif. l l er l \ 4 p-ar . r d 1 r 8 a .rl. . r D F D . I r , 5 o r , ! . d L r F a a n I r - . . o ' o o ' o - tufg gegründethaben.Erfreuch war
te soci.lresponsibility"
(cso geführtund beglejtet
vonden Fragen,
derslarke
Rücklauf
def Fragebögen,
,,wofürLJn
der
ternehmen
überh.uptverantuüortlich
sindundwofürderStdat,
eesellschaftliche dasguteVerhältnis
zu den Stiftern
we
' 'upp.r de - r-ei " . lr ae tSAbFre(. " ra -- dJ-d; Aeencd.
,,\rc
dergibt.Es ist auch ene Bestät
gung,
d r _ p | L t , d e ' e ' { o . r r d I r F ,F r g p . es c - a r .r c f . . r n l r r" o
r rd e . o dassStfterhochengagiefte
undeinsatzziaen Veranhl/odu
ngvon LJnternehmen
gefrag.nteressant
istdabei,dassdiestarkel\4enschen
snd. Zudemzegen
se FraSe
r8eden LJnternehmen
urd Wirtschaftsverbänden
nichtvonaußenaufgeaufse- dese Ergebnisse,
d.ss die StiftLngs
zwungen
genwird;slew
wnd;siewrdausdem,,
dem, nner
nnercfcle"
c rcle"heraus
heraus
th
themdtisjert.
agenturiür
die[/]tabetereineb-.nahe
_
] enzgartge [/]ögchkelt daßte! mit
vermägen
& sleuern-6l2006

demBerufdiepeßönliche
VeGnt^/or obwohlsichStifter
lnwldemrflich
vonei- seuenmeinerberuflichen
lltiSkeitauf
tungalsBürger
zuverknüpfen
undsich nemTeilihres
Vermögens
trennen,
stelh anderer
Ebene,"
gemeinnützig
z! engagleren.
die Stiftung
elnennichtunerheblichen
Cegenwert
um nlchtzu sagen,
einen ... durchindividuelle
EffizienteAnsprache
enormen
Cewinn,
dar
Zielumsetzunt
...
llberdieMedien...
83 Prozent
der Befra$en
saSenau' ljber90 Prozent
derBefragten
verbinEingutesDritlelderBefra$en
hdtun' dassihrLeben
durchdieeigene
Stiftung den mit dem WirkenihrcrstiftunS
mittelbardurch
dleDeutsche
stiftungs- berelchertwlrde.Tanja
Anderen
zu helfen
Heler,Cndein ClückundFreude.
agentur
vonderMögllchkeit
edahren, der,,African
Rainbow
Foundation'i
Welteinset,,Die undsichfüreinebessere
elneeigene
Stiftung
zu gdnden.Dles StLftung
gibtdielt4öSlichkeit
etwasSinn- zen zu könnenmachtsie 8lücklich.
überdie intensive volles
erfolgtemeistens
zutun,eh^/as
vomeiSenen
Clück Stellvertretend
für viele bemerkt
Presseabeit
derAgentur,
denVoi[rags-v!€iteeugeben.
EsisteinegroßeBerei- Eduard
steinhauser
überdieAndreas
dienst
beizahheichen
öffentllchen
VeF cheflrngfür das eigeneLeben,wenn Steinhauser-Stiftung:,,lch
freuernich,
unddaslnternetangebot,
anstaltungen
mansiehtwasmitdenSpendengeLdem
dassdurchdieStiftung
sinnvolle
soziagezielt
gefördert
dasmonatlich
über3000 VisißveF errelcht
werdenkann lnd dasauch ]eArbeit
wird]
ze|cnnei
nochnachhaltig
unddauerhaft
RolfDüff,der gemeinsam
mit seiner
Weiterc
40 Pozentsindmittebar durch Aspektderpersönlichen
Frau
dieRolfund
lnSeDüfi-Stiftungge- in derRegel Bereiaherunt...
diePartner
derAgentur
gründet
hat,bemerkt:
Frauund
,,]\/leine
Pivatbanken,
Spadcssen,
Genossenichfreuen
unsdarüber,
dasswirrnitunschafu
banken, Vermögensvef\,valter,
Zudembringes großeFreude,
dieStif- seremNachlass
undder Stiftung
be- sensibi- tungmitpeßönlichem
Rechtsanwälte,
SteLrerbe€ter
EngaSement
zu dürfti8en,
krankenund behinderten
lisiert
undäufdasThema
aufmerkam unter(üuenl'
Dorothea
Eden,
ClÜnderinKlndern
helfenkönnen,
umihnenhofgemachtworden.
ljnsereRolle
als,,An dergleichnamigen
indie- fentlichein besseres
Lebenin dieser
Stiftung
macht
stifter"sehenwlrmltFreude
bestijtlgt semZusammenhang
aufeinenwelt+ Weltemöglichen
z! können.
Ebenso
Ka sruher
rcn,wichtigen
AspekaufmerlGam,
mit frelenwiruns,
dasswirdem
Vordiesem
Hinteßrund
mussauchdie demsichauchandere
Stifter
identifizle-TiefteimeineUnterstützu
nganSedeiZeltschrift,Yermö8en
& Steuem"
eF ren:,,Die
Stiftung
errnöglicht
mirdas
Forl- henlassen
können,
zumal
wiselbst30
wähntwerden,
diemitihrenregelmä
ßlgen Veröffentlichungen
das Thema
seitensderStiftergefrag- Umfrageergebnisse
ng"bekannt
unddie[/Lltiplikato' lndividualität
,,stitur
renmitdenVorteilen,
diesichmitelner DieErhebung
hatBezeig,dassfilr dasBeratungsanSebot
folgendeFakorenwegerneinnützigen
eigenen
Stlftung
veF sentlich
sind:DerBerater
sollte
binden,
vertraut
hat.
Sernacht
a) keineeigenen
Intercssen
hinsichtlich
desStiftunSszwecla
undderCeldanlage/A/ermö8ensvetualtung
verfolgen,
... mit ansdließendem
Füllservice
b) dieInteressen
desStifters
indenVorde€rund
stellen
und
DieTatsache,
dassaileBefra$en
die c) dieStiftung
individuell
konzipieren
können.
Berat!ng
derDeußchen
Stlft
unSsagenperAIleBefiagten
le$enWertauf
Beratungund
eineindividuelle
enßprcchend
turalswichtiSe
Entscheidungshilfe
bei
konzipiene
sönlich
$iftungskonstuhionen;
dieStiftunSsolldie
individuelle
SiderStiftungsgündung
empfunden
hatuationdesStifteßreflekjeren.Dassdie StiftunSsagentur
diesenAnforderunben,bestätigt
zusätzlich
die Funkion gengerechtwird,
wurdevonallenBefGSten
bestätigl
derAgenlur
alsIniiatorvonStiftrngs'
gründun8en,
57 Prozent
erklärten
z!94 Prozentder Belragten
zu,mit der DeußchenStit
stimmenderAussage
dem,dassdasAnsebot
derDeutschen tungsagentur
den chtigen
Partner
anderSeite
zuhaben;
sechs
Prozent
haben
Stift!ngsagentur,
dieStiftung
zuerrich- sichin dieserFrage
weildieCdndungen
neutral
verhalten,
neueren
Datums
ten und alle Behördengänge
abzu- warcnundsichdieBefragten
nochkeinlJrteilzutrauten.
wickeln,
maßgeblich
zurpositiven
EntNahezuI 00 Prozent
Zustimmung
erhieltdieDeußche
Stiftungsagentur
zuden
beiget€gen
hat.
scheidung
Aussagen,
dasssieaufkommende
FraSen
schnellundkompetent
beant\,vofte,
siesehrgutelreichbar
seiundRückneldungen
schnellund
zuverlassig
erfolgFür35 Prozent
der Befiagten
war das
ten.Inunseren
gutfunkAugen
zä
hlen
Stifter
ar
den
wichtigsten
Akeu€n
einer
VeMaltungsangebot
derStiftungsagen,
tioniercnden
Zivilgesellschafe
sie verdeutlichen
mit ihremHandeln,
wases
tureinerderausschLaggebenden
Fako
heißlTeileiner
Cesellschaft
zu
sein
und
fur
diese
Velantwortung
zu
übemehren.DieseZahlen
machen
deülich,
dass
men;insofern
eßcheintesunsgeboten,
Stiftemjedeerdenkliche
lJnteßhitung
dasStiftungswesen
maßgeblich
vonun
zuKomrnen
zu
Essen,
temehmenprofitierldie interessierte
professionell
Peßonen
beEtenlnd ih- 96 Prozent
gabenän,dieDeulsche
gutenCederBefragten
Stiftungsagentur
nenein, Fullsetuice"-Angebot
unterbrei- wissens
weiterempfehlen
zukönnen.
tenkönnen.

-612006
Vornöten
& Steuorn

JahtelangHaustierc
hattenl'
Dr Wolf
ganS
Weber,
Cründer
derFamilie
WebeFstiftung,
macht auf folgenden
AspektaufmeRsam:
"MeineStiftung
sollauchmeinenEltemeinehrendes
und dankbarcs
Andenken
bewahrcn,
habensiees rnirdochermöglicht,
in
geordneten
und gesicherten
Verhält
nissenmeindrgewünschten
Ausbil
dungnachzugehen.'und
Ingridvon
Hänisch,
die die StlftunS
menschen
würdiges
ins Lebengerufen
Sterben
hal sagt:,,Die
Stift!ngbereiched
mein
Leben
durchdiel\,fenschen,
dieichdabeikennenleme,unddurchdleAus
einandersetzunS
mitdemThema.'
... mit bleibendem
cehalt
DasCrcsderStlfter-65 Prozenthat
sichbercißvorderCründung
dereigegemeinnützig
nenStiftung
reSelmäßi8
gebenan,
engagierl
NurneunProzent
sichvor der StiftungsSründung
kaum
engagiert
zu
haben.
Semeinnützig
Dieser
Befund
iässtindessen
einenanderenCrundhervortreten,
warumgemeinnützi8e
Stift
unSen
8e8ründetweF
denrFür68 Prozent
steLlt
dieStiftunS
eineSutel\,4öSlichkeitdar,
denNachlass
zuregeln.
Nur zwölfProzentkonntendefinitiv
ausschließen,
dassihreStlftung
testa
mentarisch
als Erbineingesetzt
wird.
Vordiesem
Hintergrund
veMundert
es
nicht,dass83 Prozent
der BefraSten
Cefallen
andemCedankenfinden,
mit
ihrerStiftung
ewvas
Bleibendes
zuhin'
te assen,
DieBefragung
hatalledings
auchegeben,dassdasVefialten
derBegünstigtennochnichtoptimal
ist.
gab-.n
Nur6l Prozent
der Befra$en
peßönliche
an,durchdieBegünstiSten
Anerkennung
zuerlahren
beziehungsweiseregelmäßige
Dankesschreiben
zu erhalten.
Bedenkman,dasseseigentlich
zumgutenTongehöft,
sichfür
- gleich
Zuwendungen
welcherArt
und
Höhe zu bedanken,
istdieseQuote
sicherlich
einwenigbeschämend.
!E
1) Siehehttp//M.ffomm.de/9b5F6t%5Fin
row5tp@v$'tM*nfun
tuareu,e.ansere
Fnm ^tuhhollge Enr*i.kungdet DeDgchen
WkD üucko.he M/AgAOwn 3. luni 2A02,Deutshd Btndenog 14.Vkhlpüiode

Vernö$n & sl€u.rn - 6/ 1005

