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unternehmen gehen stiften
Die Wirtschaft bereichert den Dritten Sektor. Der Arbeitskreis Unternehmensstiftungen berät Stiftungsgründer und Stiftungsleiter.
Von ChArlotte SChmitz

E

in Großunternehmen, das auf sich hält,
gründet heute eine Stiftung. Dieses Instru
ment gehört inzwischen zu einer ausge
feilten CorporateSocialResponsibilityStrategie.
Doch mit einer Stiftung betritt ein Unternehmen
unbekanntes Territorium: Den Bereich des Dritten
Sektors, in dem ganz andere Regeln gelten als in
der Wirtschaft. Bisher stiften vor allem Großun
ternehmen, doch auch für kleine und mittlere
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Unternehmen bieten sich attraktive Möglich
keiten, das Gemeinwohl zu bereichern. Was ist zu
beachten?
„Wenn ein Unternehmen über Corporate Re
sponsibility nachdenkt, muss es nicht unbedingt
eine Stiftung gründen, aber diese könnte ein Be
standteil der CRStrategie sein“, sagt Ekkehard
Winter, Leiter des Arbeitskreises (AK) Unterneh
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Kein Selbstbedienungsladen
Das heißt, dass eine Unternehmensstiftung
idealerweise mit ausreichendem Kapital aus
gestattet wird. Weniger günstig wäre es, sie von
jährlich neu zu beschließenden und in der Höhe
schwankenden Zuwendungen abhängig zu ma
chen. „Kapital, das in eine Stiftung eingebracht
wird, ist damit weg – das Unternehmen hat keinen
Zugriff mehr darauf“, verdeutlicht Winter. Dies sei
nicht immer allen Managern der Unternehmen
klar. Auch von daher sollte die Gründung einer
Stiftung wohl bedacht werden.
Um die Unabhängigkeit der Stiftung zu sichern,
ist die Auswahl der geeigneten Führungs und Be
ratungspersonen ein weiterer wichtiger Aspekt.
„Manager, die aus dem Unternehmen kommen,
sind nicht immer die geeigneten Leiter einer Stif
tung“, gibt Winter zu bedenken. Schließlich funk
tioniere die Welt des Dritten Sektors anders als die
eher kurzlebige Wirtschaft. Auch bei der Auswahl
der Gremienvertreter sei mit Sorgfalt vorzugehen.
„Natürlich können und sollen Vertreter des Unter

„Unternehmen denken in kurzen Perioden, aber Stiftungen haben einen langen Atem, um gesellschaftliche
Probleme anzugehen. Das heißt Dicke-Bretter-Bohren
über Jahre hinweg“ Ekkehard Winter

mensstiftungen im Bundesverband Deutscher
Stiftungen. Der Bundesverband spricht im Inte
resse der mehr als 18.100 Stiftungen in Deutsch
land. Mit fast 3.600 Mitgliedern ist er der größte
und älteste Stiftungsverband in Europa. Er reprä
sentiert rund drei Viertel des Stiftungsvermögens
in Deutschland. Doch nur ein geringer Teil der Stif
tungen im Bundesverband sind Unternehmens
stiftungen. Zum harten Kern der Mitglieder des
AKs Unternehmensstiftungen zählen bisher 20
Stiftungsvertreter. Doch der AK ist noch ganz jung:
Er wurde im Mai 2010 gegründet und traf sich bis
her erst zu einer formellen Arbeitssitzung.

Stiftungen bohren dicke Bretter
„Wir hoffen auf weiteren Zulauf“, erklärt AK
Leiter Ekkehard Winter. Der promovierte Geneti
ker ist seit 2005 Geschäftsführer der Deutschen
TelekomStiftung. Der Arbeitskreis Unterneh
mensstiftungen behandelt in regelmäßigen Ver
anstaltungen die spezifischen Fragestellungen an
der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Stif
tung und versteht sich als Plattform zum Aus
tausch. Der Arbeitskreis tagt einmal jährlich in
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Webcorner
Wie sollte eine Unternehmensstiftung angelegt
und geführt werden, um der Gesellschaft langfris
tig zu nutzen und erfolgreich als „standbein des
Unternehmens im Dritten sektor“ zu wirken? Zehn
empfehlungen des aK Unternehmensstiftungen:
http://www.link.csrnews.net/1empfehlungen

nehmens in den Gremien sitzen, aber auch unter
nehmensfremde Persönlichkeiten, um ein System
der checks and balances zu erreichen.“
Hier können gerade Unternehmensstiftungen
vorbildlich wirken, denn sie haben Erfahrung,
zum Beispiel im Umgang mit Aufsichtsräten.
„Lange Zeit wurden Stiftungen eher nach Guts
herrenart geführt, daher treiben Fragen der Go
vernance den Sektor jetzt um“, erklärt Winter.
„Stiftungen der Unternehmen können sich positiv
abheben durch eine sorgfältige Auswahl der Gre
mienbesetzung.“

Der Preis für herausragenDe unternehmerische
KulturförDerung

einer öffentlichen Sitzung auf dem Deutschen Stif
tungstag. Zudem treffen sich seine Mitglieder am
Jahresanfang zu einer Arbeitstagung.
Bei der ersten Sitzung einigte man sich zunächst
auf die Grundlagen der gemeinsamen Arbeit. Die
se Grundlagen wurden in Form von zehn Empfeh
lungen an Gründer von Unternehmensstiftungen
veröffentlicht. „Unternehmen denken in kurzen
Perioden, aber Stiftungen haben einen langen
Atem, um gesellschaftliche Probleme anzugehen.
Das heißt dickeBretterBohren über Jahre hin
weg“, verdeutlicht Ekkehard Winter, wieso sich die
Welten von Wirtschaft und Drittem Sektor unter
scheiden. Eine Unternehmensstiftung sei nicht
einfach der verlängerte Arm der Unternehmens
kommunikation oder der MarketingAbteilung.
Sie entwickelt mitunter einen eigenen Willen –
dies ist in der Regel auch so gewollt. Damit eine
Unternehmensstiftung wirklich unabhängig agie
ren kann und damit auch in den Augen der Öffent
lichkeit glaubwürdig ist, sollte sie entsprechend
angelegt sein. „Eine Mogelpackung wäre schnell
entlarvt“, meint Winter.
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Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDi e.V. sucht gemeinsam mit dem
handelsblatt und der süddeutschen Zeitung die besten Projekte unternehmerischer
Kunst- und Kulturförderung. Wichtige Beurteilungskriterien sind u. a. Kreativität des
förderkonzepts, einbindung in das unternehmen, Wissenstransfer, nachhaltigkeit
sowie kulturelle relevanz.

Bewerben sie sich mit ihrem Kulturförderprojekt!
eine prominent besetzte Jury — Kulturschaffende, medienvertreter und unternehmensvorstände — beurteilt die eingereichten förderprojekte und vergibt den Preis
in den drei Kategorien kleine, mittlere sowie große unternehmen.
Die ausschreibungsunterlagen sowie die genauen Bewerbungsmodalitäten können sie unter www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis abrufen oder unter info@
kulturkreis.eu anfordern. einsendeschluss ist der 29. april 2011. telefonische auskunft erhalten sie bei friederike von reden, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft,
unter 030 20 28 15 06.

Die feierliche Preisverleihung findet am 15. september 2011 in Berlin statt.
am 16. september 2011 folgt ein symposium zur corporate cultural responsibility.
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Bildung und Wissenschaft
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In der Satzung ist der jeweilige Stiftungszweck
festgeschrieben. Thematisch haben sich die meis
ten Unternehmensstiftungen auf Bildung und
Wissenschaft festgelegt. So fördert die Deutsche
TelekomStiftung die Verbesserung der Bildung in
den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Na
turwissenschaften und Technik). Dazu setzt sie
Projekte selbst oder mit Partnern um. Die BMW
Stiftung Herbert Quandt setzt sich für gesell
schaftlichen Zusammenhalt ein. Die Deutsche
BankStiftung arbeitet im Bildungsbereich, aber
setzt sich auch für Musik, Kunst und Soziales ein.
Die Umwelt spielt als Thema der Unternehmens
stiftungen ebenfalls eine wichtige Rolle, denn
schließlich greifen Unternehmen verändernd in
die Umwelt ein. Ein Beispiel für eine Stiftung mit
diesem Schwerpunkt ist die Allianz Umwelt
Stiftung.
Die Fokussierung der Unternehmensstiftungen
auf die Themen Bildung und Wissenschaft sei na
heliegend, erläutert Winter, denn „die Unterneh
men haben ein Interesse an gut gebildeten Mitar
beitern und einer aufgeklärten Öffentlichkeit.“

Sinn einer Unternehmensstiftung sei es aber wie
derum nicht, gezielt Nachwuchs für das eigene
Unternehmen zu gewinnen.
Unternehmensstiftungen können die Verbin
dung zum stiftenden Unternehmen einsetzen.
„Immerhin stehen Organisationen mit mehreren
Tausend Mitarbeitern dahinter“, betont Winter.
Die Mitarbeiter lassen sich in verschiedener Form
in die Arbeit der Stiftung einbeziehen, etwa durch
Corporate Volunteering, also den ehrenamtlichen
Einsatz von Unternehmensmitarbeitern in Pro
jekten der Stiftung.
Einen Vorsprung können Unternehmensstif
tungen auch bei der Wirkungskontrolle für sich
verbuchen. Denn in der Wirtschaft ist es völlig
normal, zu fragen, was eine Maßnahme gebracht
hat. In der Welt der gemeinnützigen Projekte sind
Wirkungskontrolle und Wirkungsmessung erst in
den letzten Jahren ein viel diskutiertes Thema ge
worden. Denn es ist nicht immer einfach, die Er
gebnisse von Förderprojekten in konkreten Zahlen
zu messen. „Pragmatiker aus der Wirtschaft fragen
eher mal: ‚Woher wisst Ihr, dass das wirkt?’“, ver
deutlicht Winter. Der Vorsitzende des AKs Unter
nehmensstiftungen würde gerne mehr Vertreter
von Stiftungen kleiner und mittlerer Unterneh
men in seinem Arbeitskreis sehen und hofft, dass
diese mit steigender Bekanntheit der noch jungen
Einrichtung zustoßen werden.

Praxis und themen für Unternehmensstiftungen finden sie im csr NeWs-Dossier:
http://www.link.csr-news.net/1stiftungen

csr MAGAZIN No. 01/2011

Fotos: Fotolia

Und schließlich sei eine Stiftung kein „Selbstbe
dienungsladen des Unternehmens“. Die Gemein
nützigkeit der Stiftungen wird geprüft und von der
Öffentlichkeit mit Argusaugen betrachtet. Die Un
abhängigkeit auch in diesem Bereich ist manch
mal den Mitarbeitern des stiftenden Unterneh
mens nur schwer zu vermitteln. „Stiftungen för
dern nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern
auf Grundlage ihrer Satzung“, betont Ekkehard
Winter.

