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Liebe Leserin, lieber Leser

«Pecunia non olet», «Geld stinkt nicht», 

erklärte der römische Kaiser Vespasian 

vor knapp 2000 Jahren seinem Sohn. 

Wie recht er hatte. Heute werden grösste 

Summen geruchlos verschoben. Digital. 

Und doch: Diese Aussage dürfte aktuell 

mehr denn je umstritten sein. Besonders 

bei Stiftungen. Es beginnt schon bei 

den Spenden: Darf man von jedem eine 

Spende annehmen, egal wie das Geld 

verdient wurde? Da ist man sich inzwi-

schen einig: Nein. Anspruchsvoller wird 

es hier: Wer Geld hat, sollte sich auch 

fragen, was Geld darf. Das Thema Nach-

haltigkeit ist bei der Anlage von Stif-

tungsgeldern angekommen und hat voll 

eingeschlagen. Aufgrund ihrer Gemein-

nützigkeit sind Stiftungen besonders ex-

poniert. Und das ist keine alleinige Frage 

der Reputation mehr. Nachhaltigkeits-

kriterien können heute die Bewertung 

einer Anlage mitbestimmen.

Was darf eine Stiftung mit ihrem Geld? 

– Eine herausfordernde Frage. Denn 

trotz Negativzinsen und der gesellschaft-

lichen Forderung nach nachhaltiger 

Anlage haben viele Stiftungen auch 

den Auftrag, ihr Vermögen zu erhalten, 

müssen für die Erfüllung ihres Zwecks 

Rendite erwirtschaften. Ein Dilemma, 

das nicht immer gut ausgeht.

Lesen Sie in dieser Ausgabe spannende 

Gedanken zum Thema Finanzen, die Sie 

hoffentlich zum Weiterdenken anregen.

Viel Inspiration bei der Lektüre

Dr. Peter Buss

Geschäftsführer und Verleger 
Philanthropy Services AG

Dear reader,

Almost 2,000 years ago, the Roman 

emperor Vespasian told his son that ‘pe-

cunia non olet’, or ‘money doesn’t stink’. 

How right he was. Nowadays, enormous 

sums are moved around digitally, leaving 

no trace. And yet, this statement may 

well be more controversial at the moment 

than ever, particularly for charities. It 

starts with the donations they receive: 

should a charity accept a donation from 

anyone, no matter how the money was 

earned? We can all agree that the answer 

is no. This question is a little trickier:  

if you have money, should you also ask 

what money is allowed to do? The topic 

of ‘sustainability’ is now something 

that charities consider when investing 

their funds, and it has really taken off. 

Charities are in a particularly exposed 

position because of their non-profit 

status. Reputation is no longer the only 

thing at stake: nowadays, sustainability 

criteria can play a role in an investment’s 

valuation.

What should a charity be allowed to do 

with its money? It’s a challenging ques-

tion to answer. Despite negative interest 

rates and the social pressure to make 

sustainable investments, many charities 

need to preserve their wealth, and, in fact, 

have to generate a profit to fulfil their 

purpose. It is a tricky dilemma that doesn’t 

always have a satisfactory outcome.

In this issue, you can read fascinating 

reflections on finance that will (hopefully!) 

give you plenty of food for thought.

I hope that reading it is an inspiring 

experience!

Dr. Peter Buss

Managing director and publisher 
Philanthropy Services AG

Chère lectrice, cher lecteur,

«Pecunia non olet», «l’argent n’a pas 

d’odeur», disait à son fils l’empereur 

romain Vespasien il y a 2000 ans de cela. 

Comme il avait raison! Aujourd’hui, de 

très grosses sommes sont échangées sans 

même être vues, grâce au numérique. 

Pourtant, cette déclaration est susceptible 

d’être plus controversée que jamais. 

En particulier au sein des fondations. À 

commencer par les dons: peut-on accepter 

un don de n’importe qui, quelle que soit 

la manière dont l’argent a été gagné? Sur 

ce point, tout le monde est d’accord: c’est 

non. Mais si on pousse la réflexion plus 

loin: ceux qui ont de l’argent devraient 

également réfléchir à la manière dont ils 

l’utilisent. La notion de développement 

durable s’est immiscée dans les investisse-

ments des fondations et y a pris tout son 

sens. En raison de leur statut d’organisme 

à but non lucratif, les fondations sont 

particulièrement observées. Et ce n’est plus 

seulement une question de réputation. 

Aujourd’hui, les critères de durabilité peu-

vent aider à déterminer l’évaluation d’un 

investissement.

Que peut faire une fondation avec son 

argent? C’est une question délicate. En 

effet, malgré les taux d’intérêt négatifs et la 

demande de la société pour des investisse-

ments durables, de nombreuses fondations 

ont également pour mission de préserver 

leur patrimoine et doivent générer des 

rendements afin de remplir leur objectif. 

Un dilemme difficile qui ne se termine pas 

toujours bien.

Dans ce numéro, vous pourrez lire des 

réflexions passionnantes sur le thème  

de la finance qui, nous l’espérons, vous 

donneront envie d’aller plus loin.

Bonne lecture!

Dr. Peter Buss

PDG et éditeur
Philanthropy Services AG
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Money is power:  
returns and reputation
The assets managed by 
charities total around  
100 billion Swiss francs. 
Charities use the returns 
to meet their charitable 
objectives, but what 
about the assets them-
selves? 
thephil.ch/39d5
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Le pouvoir des actifs: 
rendement et réputation
Les actifs gérés par les 
fondations s’élèvent à 
environ 100 milliards de 
francs suisses. Avec les 
rendements obtenus, elles 
remplissent des objectifs 
d’utilité publique. 
thephil.ch/382c
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DIE MACHT DES VERMÖGENS

Rendite und  
Reputation

Auf rund 100 Milliarden Franken beläuft sich das Vermögen, das Stiftungen 
verwalten. Mit der Rendite erfüllen sie gemeinnützige Zwecke. Doch was 

geschieht mit den Vermögen selbst?
 _Autoren: Takashi Sugimoto, Susanne Sugimoto  _Illustration: Peter Kruppa

Unsere Investitionen 
entscheiden mit, in 
welche Zukunft wir 
abheben werden.
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Gemeinnützigkeit verpflichtet. «Natür-

lich sollen Stiftungen mit dem Geld vor-

sichtig und professionell umgehen», sagt 

Tizian Fritz. «Jedoch schliesst dies mehr 

Dimensionen mit ein als nur finanzielle 

Kenngrössen. Es ist weder vertretbar noch 

sinnvoll – insbesondere angesichts der 

Steuerbefreiung, die einem zusätzlichen 

Ertrag auf den Anlagen entspricht –, den 

Stiftungszweck bei den Anlagestrategien 

ausser Acht zu lassen», sagt er. Als Co-Au-

tor hat er eine neue Studie zur Frage pu-

bliziert, welche Folgen es hat, wenn auch 

die Anlagetätigkeiten dem Stiftungszweck 

folgen; «Beyond Socially Responsible  

Investing: Effects of Mission-Driven  

Portfolio Selection». Ähnlich ist der 

Swiss Foundation Code formuliert: «Die 

Vermögensbewirtschaftung sollte den 

Stiftungszweck unterstützen oder darf 

ihm in keinem Fall zuwiderlaufen.» Der 

Swiss Foundation Code ist eine Hand-

lungsanleitung für Förderstiftungen. Er 

sieht die Gesamtheit der Stiftung im Fo-

kus, Anlagen inklusive. «Gerade auch bei 

der Vermögensbewirtschaftung muss 

sich eine gemeinnützige Stiftung bewusst 

sein, dass sie in ihrer ganzen Tätigkeit 

keine gemeinschädlichen Wirkungen in 

Kauf nehmen darf. Sie hat im Gegenteil 

zu prüfen, mit welchen Investitionen sie 

nachhaltige Wirkungen erzeugen kann – 

wodurch sie die Gesamtwirkung der Stif-

tung erhöht.» Frühere Studien des Center 

for Philanthropy Studies (CEPS) der Uni-

versität Basel haben gezeigt, dass rund die 

Hälfte der befragten Organisationen den 

Stiftungszweck in die Vermögensbewirt-

schaftung einbeziehen.

Sinnvoll anlegen
Dass eine Anlagestrategie sich am Stif-

tungszweck orientieren sollte, sieht auch 

Michael Spalding, Head of Client Relations 

und Mitglied der Geschäftsleitung bei 

Ethos so. Die Stiftung fördert eine nach-

haltige Anlagetätigkeit, welche die Inter-

essen der Gesellschaft als Ganzes langfris-

tig wahrt. Der Grossteil der verwalteten 

Vermögen stammt von Pensionskassen, 

erst wenige von Stiftungen. «Es stellt sich 

die Frage, ob Stiftungen ihr Vermögen 

nur anlegen oder sinnvoll anlegen sollen. 

Und wenn ja, was heisst sinnvoll?», fragt 

er. Auch wenn sich natürlich jeder Inves-

tor und jede Investorin diese Frage stellen 

müsste, erkennt Michael Spalding eine 

besondere Verantwortung bei den Stiftun-

gen. Der Stiftungsrat muss sich dem The-

ma annehmen und grundsätzlich diverse 

strategische Fragestellungen diskutieren. 

Was will er mit den investierten Mitteln 

neben einer Rendite sonst noch erreichen 

und was vermeiden? Für Michael Spalding 

lautet die Frage, die sich jeder Stiftungsrat 

stellen sollte: «Will ich grundsätzlich im 

wirtschaftlichen Umfeld, in welchem ich 

investiere, positiven Einfluss wahrneh-

men? Will ich meine Rechte und Mög-

lichkeiten als aktiver und verantwortungs-

bewusster Investor über Stimmrechte und 

Engagement wahrnehmen?»

Wirkung erzielen
Will eine Stiftung mit ihren Anlagen Wir-

kung erzielen, spricht man von Impact 

Investment. Neben der positiven Rendi-

te strebt diese Anlagetätigkeit nach einer 

positiven Wirkung auf Umwelt und Ge-

sellschaft. Direkte Investitionen leisten 

einen messbaren Beitrag zur Umsetzung 

des Stiftungszwecks. Meist geschieht dies 

mittels nicht kotierter Finanzinstrumente. 

Das heisst, es wird in Unternehmen und 

Institutionen investiert, die nicht an der 

Börse gehandelt werden. Impact Invest-

ment steht damit zwischen traditionellen, 

renditeorientierten Anlagen und philan-

thropischen Spenden. Diese Anlagestrate-

gie bietet sich geradezu für Stiftungen an. 

Noch weiter als Impact Investing geht der 

Ansatz von Mission Investing. «Die Idee des 

Mission Investings, des zweckorientierten 

Investierens, ist, den Stiftungszweck selbst 

als zentrale Richtlinie beizuziehen, wie Ri-

siken und Erträge der Finanzanlage auch 

qualitativ zu bewerten sind», sagt Tizian 

Fritz. Stiftungen können so ihr Ziel wir-

kungsvoller umsetzen. Dies kann mittels 

zweier Faktoren erreicht werden: Die Stif-

tung kann einerseits mit dem Ausschluss 

gewisser Titel Zielkonflikte verhindern, 

sicherstellen, dass sie mit ihren Investi-

tionstätigkeiten nicht etwas finanziert, das 

den Stiftungszweck gefährdet. Anderseits 

kann sie mit positiven Selektionskrite-

rien ihre Wirkung verstärken. Sie inves-

tiert direkt in Firmen oder Projekte, die 

mit ihrem Zweck übereinstimmen. Da-

durch erzielt sie eine messbare Wirkung. 

Dieser zweite Faktor muss nicht auf das 

gesamte Portfolio angewendet werden.  

Tizian Fritz sagt dazu: «Sofern der Stif-

tungszweck als Richtlinie bei der Struktu-

rierung des Anlageprozesses dient, kann 

auch von Mission Investing gesprochen 

werden, wenn nur ein Teil der Anlagen 

dem Zweck gemäss investiert werden.»
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Zweckorientierte  
Anlagestrategie 
Eine zweckorientierte Anlagestrategie 

kann einen negativen Effekt auf die Ren-

dite haben. So zeigt die Studie von Tizian 

Fritz und Georg von Schnurbein, dass Stif-

tungen, die im Sozial- und Gesundheits-

bereich oder im Umweltschutzbereich in-

vestieren, bei der finanziellen Rendite in 

der Vergangenheit schlechter abschnitten. 

Fritz gibt allerdings zu bedenken, dass eine 

auf diesen Aspekt beschränkte Bewertung 

zu kurz greift. «Die Performance von Fi-

nanzanlagen im Kontext von gemeinnüt-

zigen Organisationen soll und kann nicht 

nur aufgrund ihrer finanziellen Rendite 

bewertet werden. Das Ausserachtlassen 

des Organisationszwecks bei der Bewer-

tung von Anlageerfolgen und -risiken ist 

betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll bzw. 

auch nicht gerechtfertigt.» Er gibt zu be-

denken, gewisse Firmen von Investitionen 

auszulassen, reduziere materielle Risi-

ken. Investitionen in ein dem Stiftungs-

zweck widersprechendes Unternehmen 

berge erhebliche Reputationsrisiken, die 

bei Vertrauensverlust zu ausbleibenden 

Spendeneinnahmen oder Staatsaufträgen  

führen könnten. Insgesamt überwiegt 

der positive Aspekt. Stiftungen, die ihren 

Zweck in der Anlagestrategie berücksich-

tigen, können nachweisen, dass sie ihrer 

Aufgabe effektiver nachkommen. Tizian 

Fritz. «Durch die Selektion werden nicht 

nur stiftungsspezifische Zielkonflikte re-

duziert, sondern das Portfolio wird an-

hand der drei Standard-Indikatoren Um-

welt, Soziales und Unternehmensführung 

nachhaltiger.»

Die Velux Stiftung setzt auf Impact In-

vestment. Rund 220 Millionen Franken 

verwaltet sie. Zehn Prozent des Vermö-

gens investiert sie in klimarelevante Im-

pact Investments. Ausserdem will sie bis 

2023 aus allen Anlagen in fossile Brenn-

stoffe aussteigen. Kontroverse Waffen und 

Tabak schliesst sie aus. «Bei den Anlagen 

an der Börse führen wir ein ESG-Scree-

ning durch», erklärt Lukas von Orelli. 

ESG steht für Umwelt, Soziales und gute 

Unternehmensführung – Environmen-

tal, Social und Governance. «Bei Private 

Equity, das heisst Investitionen ausser-

halb der Börse, ist eine entsprechende 

ESG-Regel Bedingung für eine investi-

tion.» Lukas von Orelli ist Direktor der 

Velux Stiftung und Präsident von Swiss-

Foundations, dem Dachverband gemein-

nütziger Förderstiftungen. Dieser hat 

eben erst den Benchmark Report 2019 

veröffentlicht. Das Schwerpunktthema 

widmet sich dem Thema Governance. 

«Die teilnehmenden Stiftungen sind hin-

sichtlich Governance gut aufgestellt», sagt 

Lukas von Orelli. Verbesserungspoten-

zial gebe es gemäss Auswertung bei der 

Transparenz und der Einführung eines 

Anlagereglements. 

Aufteilung der Anlagen
Der Benchmark Report bietet Zahlen 

und Fakten zur Vermögensbewirtschaf-

tung gemeinnütziger Förderstiftungen. 

Ein durchschnittliches Portfolio bei För-

derstiftungen, wie es der Report 2019 aus-

weist, besteht zu rund 40 Prozent aus Ak-

tien. Dieser Wert schwankt wenig. «In den 

vergangenen Jahren stieg er bis 46 Pro-

zent», sagt Lukas von Orelli. Der Report 

umfasst 34 Schweizer Förderstiftungen 

unterschiedlicher Vermögensgrössen. Er  

deckt ein Gesamtvermögen von rund 

12,7 Milliarden Franken. Etwas tiefer als 

bei den Aktien liegt der Anteil von liqui-

den Mitteln und Obligationen. Die rest-

lichen rund 20 Prozent investieren die 

Stiftungen in Immobilien und alternative 

Anlagen wie Rohstoffe oder Hedgefonds. 

Kleine Stiftungen weisen den höchs-

ten Anteil an Obligationen und liquiden 

Mitteln und den tiefsten Anteil an Aktien 

aus. Die mittelgrossen Stiftungen ha-

ben fast die Hälfte in Aktien investiert. 

Im Vergleich zu Pensionskassen weisen 

die untersuchten Förderstiftungen einen 

leicht höheren Anteil an Aktien und alter-

nativen Anlagen aus. Damit steigen zwar 

die Aussichten auf eine bessere Rendite, 

allerdings auch das Risiko. Gerade das 

Tiefzinsumfeld stellt Anleger vor die He-

rausforderung, wie noch Rendite erzielt 

werden kann. So hat denn etwa die Ve-

lux Stiftung reagiert. Die Anlagestrategie 

wurde angepasst. «Einerseits haben wir 

tatsächlich mehr Risiken genommen», 

erklärt Lukas von Orelli. Aber die Stiftung 

baut  auch systematisch illiquide Invest-

ments (Private Equity, Immobilien, Pri-

vate Debt, Infrastruktur und Timber) aus.

 

Negativzinsumfeld
Das Negativzinsumfeld macht das Er-

zielen von Rendite herausfordernd. Al-

lerdings scheinen Stiftungen deswegen 

kaum in Schieflage zu geraten. Die eid-

genössische Stiftungsaufsicht ESA sagt, 

dass sie bisher keinen Anstieg an Stiftun-

gen verzeichnet hätten, die aufgrund der 

Finanzmarktlage in Schwierigkeiten ge-

raten wären. Dennoch kann es für eine 

Stiftung herausfordernd sein, wenn sie 

nur mit der Rendite arbeiten kann, um 

ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Statt 

eine risikoreichere Anlagestrategie zu 

fahren, empfiehlt in solchen Situation die 

ESA dem Stiftungsrat eher, eine Statuten-

änderung zu beantragen, um auch mit 

dem Vermögen arbeiten zu können. «Die 

ESA erachtet dies als den besseren Weg als 

eine risikoreiche Anlagestrategie», sagt ein 

Sprecher der ESA und gibt zu bedenken: 

«Der Stiftungsrat darf das Vermögen der 

Stiftung nicht durch fahrlässiges Handeln 

gefährden. Bei Ermessensüberschreitung 

haftet er für einen Verlust.» Früher hatte 

die ESA Stiftungen darauf hingewiesen, 

sich an den Richtwerten zu orientieren, 

die für Pensionskassen gelten. Davon sieht 

sie heute ab. Stiftungen sind frei, wie sie 

ihr Geld anlegen wollen. Aber: Der Stif-

tungsrat trägt die Verantwortung für das 

Stiftungsvermögen und somit auch für 

die Risiken der Anlagestrategie.

Kleine Stiftungen
85 Prozent der Stiftungen in der Schweiz 

besitzen weniger als fünf Millionen Fran-

ken Stiftungskapital. Arbeitet eine kleine 

Stiftung nur mit dem Vermögensertrag, 

sind ihre finanziellen Möglichkeiten ent-

sprechend bescheiden. Aufgrund dieser 
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Ausbildung oder 
Umwelttechno-
logien: Stiftun-
gen können mit 
gezielter Geld-
anlage gemäss 
ihrem Zweck 
viel bewirken.
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kleinen Beträge werden Zusammen-

arbeitsformen gesucht. Dachstiftungen 

sind eine Möglichkeit. Diese bieten aktive 

Plattformen, damit Stifterinnen und Stif-

ter unter diesem Dach Unterstiftungen 

mit selbstbestimmtem, gemeinnützigem 

Zweck errichten können. «Philanthropen 

entscheiden sich für eine Unterstiftung, 

weil eine Stiftungsgründung für sie zu viel 

ist und eine Spende zu wenig», sagt François  

Geinoz. Der Präsident von proFonds ist 

seit 1990 Geschäftsführer der Limmat Stif-

tung. Bereits bei der Gründung 1972 waren 

alle wesentlichen Elemente einer Dach-

stiftung in den Statuten vorgegeben. Im 

Laufe der Jahre zeigten sich die Vorteile 

dieser Struktur. François Geinoz: «Meines 

Erachtens werden zu viele Stiftungen –  

praktisch eine pro Tag – gegründet. In 

vielen Fällen wäre eine Zustiftung oder 

ein zweckgebundener Fonds die bessere, 

zugleich effizientere und günstigere Va-

riante.» Auch in Bezug auf Anlagen bieten 

Dachstiftungen Vorteile. Nach Wunsch 

können in einer Dachstiftung verschiede-

ne Unterstiftungen ihre Vermögensanlage 

gruppieren. Dies ermöglicht nicht nur Er-

sparnisse bei Gebühren und Kosten, son-

dern auch mehr Möglichkeiten und Effi-

zienz bei der Vermögensanlage. Kleinere 

Zustiftungen können sich so auch bei An-

lagen beteiligen, zu denen sie sonst keinen 

Zugang hätten. «In der Limmat Stiftung 

bieten wir verschiedene Anlageportfolios 

an – bspw. Anleihen, Schweizer Aktien, 

Aktien weltweit, Immobilien – und die 

Gremien der Zustiftungen können die 

Aufteilung ihrer Anlagen unter diesen 

Portfolios selbst bestimmen.» 

Einige Dachstiftungen sind auf Initia- 

tive von Banken entstanden. Dazu zählt 

François Geinoz die Dachstiftungen der 

Credit Suisse, aber auch jene der Privat-

banken Reichmuth oder Lombard Odier 

auf. Andere Dachstiftungen sind im Um-

feld der Non-Profit-Beratung oder von 

bestimmten Philanthropen entstanden. 

Rund 25 gibt es heute in der Schweiz. 

«Aufgrund einer Untersuchung von zehn 

wichtigen Dachstiftungen schätzen wir 

das Fördervolumen pro Dachstiftung 

auf 4,5 Millionen Franken pro Jahr», sagt 

François Geinoz. 

Auch Andreas Wieser, Leiter der von der 

Von Graffenried Gruppe betreuten «Ber-

ner Dachstiftung», sieht die Vorteile be-

züglich Vermögensverwaltung: «Durch 

die gemeinsame Verwaltung des Ver-

mögens der Unterstiftungen oder Fonds 

können diese Synergien bei der Vermö-

gensverwaltung generieren. Die Stifterin-

nen und Stifter kommen so in den Vorteil 

einer professionellen Vermögensverwal-

tung und durch den Pooling-Effekt zu 

tieferen Kosten. Damit bleibt mehr Geld 

für den Zweck.» Das Kompetenzzentrum 

Stiftungen der Von Graffenried Gruppe 

betreut die Berner Dachstiftung seit de-

ren Gründung. Sie existiert seit 50 Jahren 

unter dem offiziellen Namen Fontes-Stif-

tung. Im Rahmen der Entwicklung der 

Fontes-Stiftung hat sie sich zur Dachstif-

tung unter dem Brand «Berner Dachstif-

tung» entwickelt. «Die Dachstiftung orga-

nisiert für alle Unterstiftungen und Fonds 

eine professionelle Geschäftsführung, 

Vermögensverwaltung, Buchhaltung, Re- 

vision, Berichterstattung bei der Auf-

sichtsbehörde etc.», sagt Andreas Wieser. 

«Zudem ist die Steuerbefreiung für Un-

terstiftungen und Fonds möglich, wenn 

die Dachstiftung steuerbefreit ist und die 

Zwecke zwischen Dachstiftung und den 

Unterstiftungen übereinstimmen.»

Verantwortung  
wahrnehmen
Wie ein Stiftungsrat seine Verantwortung 

wahrnehmen kann zeigt die Ernst Göhner  

Stiftung. Sie wurde 1957 vom Zürcher 

Unternehmer gegründet. Seither hat sie 

über 30’000 philanthropische Projekte 

unterstützt und knapp 580 Millionen 

Franken ausgeschüttet. Die Ernst Göhner 

Stiftung ist eine gemeinnützige Förder-

stiftung. Sie unterstützt Projekte in den 

Bereichen Kultur, Umwelt, Soziales so-

wie Bildung und Wissenschaft. Ihr Zweck 

definiert sie als Unternehmens-, Förder- 

und Familienstiftung. «Gemäss Auftrag 

der Stiftungsurkunde ist das Stiftungs-

vermögen der Ernst Göhner Stiftung 

nach unternehmerischen Gesichtspunk-

ten und mit unternehmerischer Initiati-

ve zu bewirtschaften, wozu insbesondere 

auch die Finanzierung von Beteiligungs-

unternehmen gehört», erklärt Suzanne 
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Finanzplatz 
und Natur: Das 

Anlageverhalten 
wirkt über den 

Finanzplatz 
hinaus.



Eine Alzheimer-Krankheit zu erkennen, bevor sich die 
ersten Symptome bemerkbar machen. Das ist eines der 
Ziele, das die Stiftung Synapsis durch die Unterstützung 
erstklassiger Forschungsprojekte vorantreiben möchte. 

Forschen für eine Welt 
ohne Alzheimer

Alzheimer ist eine fortschreitende, bis heute unheilbare Er-

krankung des Gehirns. Sie führt zu einem schleichenden Abbau 

von geistigen Fähigkeiten. Wissenschaftler gehen davon aus, 

dass die ersten Veränderungen im Gehirn Betroffener bereits 

20 bis 30 Jahre vor den ersten Symptomen ihren Anfang neh-

men. Treten die ersten Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung 

auf, ist das Gehirn bereits unwiederbringlich geschädigt. 

Forscherinnen und Forscher sind daher auf der Suche nach 

einfachen und kostengünstigen Methoden zur Früherkennung, 

um die Krankheit vor dem Auftreten erster Beeinträchtigungen 

diagnostizieren zu können. Ein möglichst frühes Eingreifen in 

den Krankheitsprozess bietet neue Ansatzpunkte für die Ent-

wicklung wirksamer Therapien und Medikamente. 

Die Stiftung Synapsis investiert jährlich namhafte Beiträge in 

die Alzheimer-Forschung in der Schweiz. Sie ermöglicht damit, 

dass die Erforschung dieser Demenzerkrankung sowie die Ent-

wicklung innovativer Diagnoseverfahren und Behandlungsme-

thoden vorangetrieben werden. 

Für eine Welt ohne Alzheimer!

Mehr über das Engagement der Stiftung Synapsis unter www.alzheimer-synapsis.ch
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Für alle Stiftungen und Vereine sind wir ein  
kompetenter und vertrauensvoller Partner  
in den zentralen Fragen des Managements  
von der Gründung bis zur Liquidation und  
von der Strategie bis zum Reglement. 
Mehr als 25 Jahre Erfahrung in Stiftungs- und Vereinsmanagement und Fundraising.

Rittergasse 35  CH-4051 Basel
T +41 61 278 93 93
nonprocons.ch
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Schenk, stellvertretende Geschäftsfüh-

rerin der Ernst Göhner Stiftung. Neben 

diesen Vorgaben ist die Anlagetätigkeit 

bestimmt durch Aspekte der Nachhal-

tigkeit. Der Erhalt von Arbeitsplätzen 

und Know-how in der Schweiz ist dabei 

insofern Teil der Anlagetätigkeit, als der 

Fokus der Investitionen auf Unterneh-

men mit Sitz und mit massgeblichem 

Wertschöpfungspotenzial in der Schweiz 

liegt. «Als weiteres Thema wird sich der 

Stiftungsrat in naher Zukunft mit dem 

Thema Impact Investing» befassen, sagt 

Suzanne Schenk. «Die Stiftung trennt 

grundsätzlich zwischen ihrer unterneh-

merischen und ihrer gemeinnützigen  

Tätigkeit.» Gewisse gemeinnützige Pro-

jekte werden aber mit Blick auf die un-

ternehmerische Tätigkeit der Stiftung 

gefördert, so etwa Infrastrukturprojekte 

von Schweizer Schulen im Ausland. Dies 

geschieht vor allem mit Blick auf die frü-

here Beteiligung an der weltweit tätigen 

Panalpina Welttransport (Holding) AG, 

der heutigen DSV Panalpina A/S, deren 

Kadermitarbeiter mit Familie während 

ihrer beruflichen Einsätze im Ausland 

auf solche Schulen angewiesen sind. Zu-

dem unterstützt die Stiftung verschiede-

ne Projekte im Bereich der Förderung 

der dualen Berufsbildung in der Schweiz.

Stabile Vergabevolumen 
dank Diversifikation
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die 

angestrebte Diversifikation: Das Stif-

tungsvermögen ist breit gestreut angelegt.  

Unternehmensbeteiligungen, Immobilien  

und Finanzanlagen gehören dazu. Seit 

sich die Stiftung vor zehn Jahren neu auf-

gestellt hat, gehören auch zwei 100-pro-

zentige Tochtergesellschaften dazu. Diese 

Struktur ermöglicht eine professionelle 

Führung der Anlagen. «Die Stiftung hat 

die Möglichkeit, in diese Gesellschaften 

neben ihren drei eigenen Stiftungsräten 

zusätzlich zwei externe, unabhängige Ver-

waltungsräte mit entsprechendem Fach-

wissen und Netzwerk zu berufen. Die bei-

den Tochtergesellschaften werden jeweils 

von einem unserer Stiftungsräte präsi-

diert», sagt Suzanne Schenk. Trotz dieser 

breiten Diversifikation können die Erträ-

ge schwanken. «Das Vergabevolumen wird 

jedoch vom Stiftungsrat so festgelegt, dass 

diese Schwankungen keine Auswirkungen 

auf die gemeinnützige Fördertätigkeit der 

Stiftung haben. 

Der Stiftungsrat entscheidet
Die meisten Stiftungen haben nicht die 

Möglichkeiten einer Ernst Göhner Stif-

tung. Dennoch steht der Stiftungsrat in 

der Verantwortung. Dabei stellt Michael 

Spalding fest, dass es nicht unüblich sei, 

dass Stiftungsräte das Stiftungsvermögen 

lediglich als Mittel zum Stiftungszweck se-

hen und nicht daran glauben würden, dass 

aufgrund des relativ geringen Volumens 

mittels Investition oder Dialog trotzdem 

viel bewirkt werden könne. «Stiftungsräte 

sollten sich aber bewusst sein, dass sie mit 

ihren Investitionen einen Impact haben 

und dass sie diese Verantwortung wahr-

nehmen können und sollen», sagt er. Die 

Erfahrung von 20 Jahren Ethos bestäti-

gen, dass ein Investor viel bewirken kann. 

«Jede Stiftung, die für ihre Vermögens-

anlagen verantwortungsvolle Ziele fest-

legt, erzielt somit eine gesellschaftliche 

Wirkung», sagt Michael Spalding. Wenn 

sich Investoren zusammenschliessen 

und gemeinsam eine Gruppe bilden, die 

mehrere Prozent des Aktienkapitals eines 

Unternehmens halten, dann kann positiv 

Einfluss genommen werden. Unabhän-

gig von der Strategie hält Tizian Fritz 

fest, dass zuallererst die Stiftungsrätinnen 

und -räte in der Verantwortung bleiben. 

Sie kennen Zweck und Wertvorstellung 

der Stiftung am besten. «Diese Wertvor-

stellung in Anlagekriterien zu übersetzen 

sollte in einem ersten Schritt selbststän-

dig geschehen oder im Austausch mit 

anderen, ähnlichen Organisationen oder 

Verbänden, aber sicherlich unabhängig 

vom Anlageverwalter», sagt er. Allenfalls 

verfügt die Organisation über einen An-

lageausschuss, der diesbezüglich auch 

Expertise hat. Die Vermögensverwalterin 

kann im Anschluss bei der tatsächlichen 

Umsetzung aber wertvolle Hilfe leisten. 

Tizian Fritz rät jedoch, dass die Kriterien 

in jedem Fall in einem Anlagereglement 

festgehalten werden sollten. Ob zweckge-

bunden investiert wird, hängt dabei nicht 

von der Grösse der Stiftung ab. Frühere 

Studien des CEPS zeigen, dass es nicht die 

Grösse ist, sondern dass der Professionali-

sierungsgrad darüber entscheidet, ob der 

Stiftungszweck bei den Anlagen berück-

sichtigt wird.  
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Tiefzinsumfeld: 
Welches Risiko kann 
eine Stiftung bei 
ihren Geldanlagen 
nehmen. Fo
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Wer sonst rettet das Klima?
Das Technorama ist der grösste ausserschulische  
Lernort für Naturwissenschaften der Schweiz. 
 
Fördern Sie die Neugier von Kindern und Jugendlichen!

www.technorama.ch /foerdern

Ein  

Revier für 

Neugier
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Fördern Sie die Neugier von Kindern und Jugendlichen!
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TRANSPARENZ SCHAFFEN

«Stiftungen tragen grosse  
Verantwortung und sind  

speziell exponiert»
Nachhaltigkeit und Negativzinsen forderen Stiftungen, sagt Christoph Weber, 

stellvertretender Vorsitzender der Zürcher Kantonalbank ZKB. Der neu lancierte 
Performance Index für Stiftungen soll mehr Transparenz ermöglichen und 

dazu beitragen, fundierte Anlageentscheide zu fällen.
_Autor: Takashi Sugimoto  _Fotos: Kostas Maros
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Wozu lancieren die ZKB und StiftungSchweiz  

den Performance Index für Stiftungen?

Der Index wird helfen, Transparenz her-

zustellen. Welche Rendite ist möglich, mit 

welcher Anlagestrategie kann ich arbeiten 

und was sind die Unterschiede zwischen 

einzelnen Stiftungen? Diese Themen  

gewinnen zunehmend an Bedeutung.

 

Weshalb gerade jetzt?

In der Schweiz gibt es in der Babyboomer-

Generation viele vermögende Personen. 

Wir sind jetzt in der Phase, in der die Baby- 

boomer sich mit dem Vererben auseinan-

dersetzen. Rund 80 bis 90 Milliarden Fran-

ken werden sie jährlich vererben. Und diese 

Generation hat selbst nicht unbedingt viele 

Kinder. Die Babyboomer stellen sich die 

Frage, wie können wir das vorhandene Ver-

mögen sinnvoll für die Zukunft investieren. 

Dies führt innerhalb der Familie zu Dis-

kussionen, wie sie das Geld beispielsweise  

in Stiftungsprojekte überführen können. 

Dieser Markt wird wachsen. Ein nachhal- 

tiges Thema, das uns über die nächsten  

10 bis 20 Jahre erhalten bleiben wird.

 

Und hier hilft der Index?

Diese Menschen wollen etwas Gutes tun. 

Als Bank sind wir in Kontakt mit diesen 

Kundinnen und Kunden. Wir können sie 

unterstützen. Sie wollen spenden. Wir  

helfen, möglichst viel Wert und eine gute 

Rendite zu generieren. Dabei ist Trans- 

parenz entscheidend. Wie bei den Pensions- 

kassen haben wir nun einen Index für  

Stiftungen, der dies ermöglicht.

 

Sind Stiftungen und Pensionskassen bei ihren  

Anlagen vergleichbar?

Es gibt viele übereinstimmende Bedürfnis-

kriterien.

 

Was wären diese?

Beide sind auf Langfristigkeit ausgelegt. 

Beide wollen Vermögenserhalt, beide 

wollen Sicherheit. Pensionskassen sind stark 

reguliert. Stiftungen kennen Regelungen 

gemäss ihren Stiftungsreglementen.

 

Sind Stiftungen denn für eine Bank dankbare 

Kunden?

Gute Frage. Das hängt von der Optik ab, 

denn auf jeden Fall ist es anspruchsvoll. 

Wie erwähnt wollen Stiftungen ihr Kapital 

‘Charities bear a lot of 
responsibility – and 
they’re in a particularly 
exposed position’ 
Sustainability and nega-
tive interest rates are a 
challenge for charities, 
says Christoph Weber 
thephil.ch/2skm

E
n

.

«Les fondations ont de 
grandes responsabilités 
et sont particulièrement 
exposées» 
Les fondations revendiquent 
des actions en faveur de 
l’environnement  et des  
taux d’intérêt négatifs, 
déclare Christoph Weber. 
thephil.ch/37xm
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schützen. Ebenso besteht das Bedürfnis 

nach einer möglichst grossen Rendite.  

Wir sehen uns also mit zum Teil divergie-

renden Zielsetzungen konfrontiert.

 

Gerade in Zeiten mit Negativzinsen ist dies  

eine besondere Herausforderung?

Stiftungen müssen sich immer mehr mit 

der Frage beschäftigen, welches Risiko  

sie nehmen können und wollen. Ein höherer 

Aktienanteil bedeutet Volatilität, die ins 

Portfolio kommt. Als auf Geld noch fünf, 

sechs oder gar sieben Prozent Zinsen mög-

lich waren, hatten wir eine andere Situation. 

Heute ist Cash allein keine Option mehr, 

um den Stiftungszweck zu erfüllen.

 

Wie lange wird diese Situation noch dauern?

Die Negativzinssituation kann noch länger 

dauern. Wir haben ein «new normal».

 

Was bedeutet dies für Stiftungen?

Stiftungen sind speziell exponiert – wie alle 

klassischen institutionellen Anleger, die  

Sicherheit brauchen. Nicht nur die Liquidi-

tät ist betroffen. Bei Obligationen kennen 

wir denselben Effekt: Obligationen mit einer 

gewissen Sicherheit und Laufzeit weisen 

eine negative Rendite auf.

 

Dafür haben sich Aktien 2019 gut entwickelt?

Ja. Wir sehen Aktien mit guter Dividenden-

rendite. Sie können statt in eine Obligation 

mit Zinsen in eine Aktie mit Dividenden-

rendite investieren. Aber Sie müssen bereit 

sein, die Schwankungen eines solchen  

Aktienportfolios zu tragen. Wobei auch 

Obligationen nicht vor Schwankungen gefeit 

sind. Um hier die richtige Anlagestrategie 

nutzen zu können, müssen Stiftungen – 

wichtiger Punkt – gewisse Anlagereglemente 

entsprechend anpassen. Das bedingt aller-

dings eine richtige Einschätzung der  Konse-

quenzen. Nicht jede Strategie ist passend  

für jede Stiftung. Dies gilt es sehr individuell 

zu betrachten. Hier braucht es einen sehr 

professionellen Dialog zwischen der Bank 

und den Stiftungsorganen. Die Mitglieder der 

Stiftungsräte stammen nicht zwingend aus 

der Finanzbranche. Dennoch tragen sie sehr 

viel Verantwortung mit ihren Entscheiden.

 

Ist der Dialog einfacher mit einem Stiftungsrat 

oder einer Stiftungsrätin mit einem Hintergrund 

aus der Finanzbranche?

Zur Person:

Christoph Weber ist seit 2008 

stellvertretender Vorsitzender 

der Generaldirektion der  

Zürcher Kantonalbank ZKB 

und leitet die Geschäftseinheit 

Private Banking. Zuvor war  

er bei der Banca del Gottardo 

Leiter Private Banking Nord 

und Mitglied der Generaldirek-

tion. Von 2000 bis 2006 gehörte 

Christoph Weber der Geschäfts-

leitung der AAM Privatbank AG 

an. Die ZKB weist eine Bilanz-

summe von 170 Milliarden 

Franken auf. Sie beschäftigt 

mehr als 5000 Mitarbeitende. 

Als grösste Kantonalbank  

gehört sie auch zu den grössten 

Schweizer Banken. Gegründet 

wurde sie 1870 als selbständige 

öffentlich-rechtliche Anstalt  

des Kantons Zürich. 2013 stufte 

sie die Schweizerische National-

bank als systemrelevant ein.  

Die ZKB ist engagiert bei der 

Plattform StiftungSchweiz.

www.zkb.ch
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Es ist Aufgabe der Bank, die passende 

Sprache zu finden. Unabhängig vom 

Hintergrund einer Person wollen wir 

ihr auf verständliche Art und Weise die 

relevanten Kriterien aufzeigen, die es 

zu beachten gilt, um entsprechende An-

lageentscheide zu treffen. Ein gewisses 

Fachwissen hilft sicher und oft hat es in 

Stiftungen Vertreter und Vertreterin-

nen, die bewusst so ausgesucht wurden.

 

Sind Stiftungsräte bereit, risikoreicher zu 

investieren, weil es nicht ihr Geld ist – oder 

sind sie gar ängstlicher?

Ich würde nicht den Begriff ängstlich 

wählen. Ich würde es verantwortungs-

voll nennen. Alle, die in einer Stiftung 

zuständig sind für diese Fragestellung, 

wollen für die Stiftung das Beste er-

reichen. Die Stiftungsrätin oder der 

Stiftungsrat würde privat vielleicht  

für mehr Performance mehr Risiko 

nehmen. Die Verantwortung als  

Stiftungsrat führt jedoch dazu, dass 

Stiftungen sehr überlegt und wahr-

scheinlich in der Tendenz eher konser-

vativer unterwegs sind.

 

Was zum Image der Stiftungsbranche passt.

Ja.

 

Dies zeigt sich auch bei der Digitalisierung ...

… Weswegen ich persönlich überzeugt 

bin, dass unser Engagement bei 

StiftungSchweiz ein wichtiger Beitrag 

ist: Wir wollen nachhaltige Lösungen 

finden, um Gelder effizient dorthin zu 

führen, wo sie hingehören. Die Platt-

form passt hervorragend zu unseren 

Werten wie impulsgebend, verant-

wortungsvoll und leidenschaftlich. 

Wir wollen, dass sich etwas entwickeln 

kann, das am Markt noch fehlt. Die 

Plattform von StiftungSchweiz und der 

Performance Index werden helfen, die 

Transparenz zu erhöhen, um so quali-

tativ richtige Entscheide zu fördern.

 

Werden steigende Anforderungen der Auf-

sicht die Digitalisierung der Stiftungen 

nicht zwangsläufig fördern?

Ein moderner Stiftungsrat muss heute 

die Zeichen der Zeit erkennen. Er 

kann nicht auf die Aufsicht warten. Er 

muss die Themen aus eigener Kraft 

und Überzeugung vorantreiben. Es be-

steht Handlungsbedarf bei der Digita-

lisierung und der Professionalisierung, 

gerade auch in Bezug auf die Anlagen. 

Es ist wichtig, die Entscheidungsträger 

für diese Themen zu sensibilisieren, 

damit sie Entscheidungen verantwor-

tungsvoll fällen.

 

Verantwortungsvoll wird heute auch als 

nachhaltig verstanden – ist die Stiftungs-

welt besonders sensibel für diese Fragen?

Stiftungen bewegen sich häufig im Be-

reich der Nachhaltigkeitsthemen, wenn 

auch nicht immer. Entscheidungs-

träger stehen diesen entsprechend 

sensibel gegenüber. Allgemein stellen 

wir heute fest, dass institutionelle An-

leger, gerade auch Pensionskassen, das 

Thema je länger, je mehr als Faktor 

in ihren Anlagestrategien einfordern. 

Die Finanzwelt muss entsprechende 

Antworten geben können.

 

Erleben wir einen kurzfristigen Modetrend?

Nein, dieser Trend ist unumkehrbar. 

Wir tun gut daran, uns mit dem Thema 

intensiv auseinanderzusetzen. Es ist 

nicht trivial, auch weil viele Menschen 

Nachhaltigkeit und Naturschutz ganz 

individuell interpretieren.

 

Ein ideales Thema für die ZKB: Ihr geht  

es nicht nur ums Geldverdienen?

Das stimmt, wir haben eine Zweckbe-

stimmung, die im kantonalen Gesetz 

verankert ist. Wir haben einen Versor-

gungsauftrag. Die ZKB ist verpflichtet, 

nachhaltig zu wirken. Nachhaltigkeit 

steht in unserem genetischen Code. 

Wir wollen in diesem Thema eine 

Vorreiterrolle übernehmen. Und 

wir überlegen täglich, wie wir unser 

Profil beim Thema nachhaltige An-

lagen weiter schärfen können. Wir 

als Triple-A-Bank sollten fast schon 

exemplarisch Partnerin sein, die 

dieses Thema sehr weit oben auf der 

Agenda hat.

 

Haben sich die Ansprüche der Kundinnen 

und Kunden dahingehend verändert?

Ja. Wir spüren diesen Anspruch. In 

einer ersten Welle kommt er von den 

institutionellen Anlegerinnen wie Pen-

sionskassen. Und über die professionel-

len privaten Investoren und Stiftungen 

greift dieses Thema immer stärker zu 

den privaten Kunden über. Ich benutze 

dieses Wort nicht gerne, aber ich würde 

von einem Megatrend sprechen.

 

Bestimmt nicht der erste, den die ZKB  

erlebt: Sie feiert ihr 150. Jubiläum.

Genau.  Dabei wollen wir mit verschie-

denen Aktivitäten, insbesondere mit 

unseren Stakeholdern, der Bevölke-

rung des Kantons Zürich, in der Stadt 

und auf dem Land feiern. Wir haben 

Kundinnen und Kunden, die der ZKB 

über Generationen hinweg ihr Ver-

trauen geschenkt haben. Gemeinsam 

mit diesen Menschen wollen wir dieses 

Jubiläum feiern.  

Christoph 
Weber erläutert 
den neuen Swiss 
Philanthropy 
Performance 
Index (SwiPhiX). 
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SICHTBARE PERFORMANCE

Transparenz bei der 
Performance

Stiftungen tragen eine besondere Verantwortung beim Anlegen ihrer  
Vermögen. Der neue Performance Index von StiftungSchweiz, realisiert  

zusammen mit der Zürcher Kantonalbank ZKB, hilft Stiftungen, das eigene 
Anlageergebnis besser einzuordnen.

Für das Jahr 2019 weist der «Swiss Philanthropy Perfor-

mance Index» (SwiPhiX) eine mittlere Performance von 

13,8 Prozent aus. Die Performance zeigt auf, wie sich der 

Wert der Anlagen zusammen mit den erzielten Dividen-

den und weiteren Erträgen entwickelt hat. Bei den 13,8 

Prozent handelt es sich um einen Mittelwert von bei Swis-

scanto Invest by Zürcher Kantonalbank verwalteten Man-

daten gemeinnütziger Organisationen. Per Ende 2019 

waren dies 56 verschiedene Mandate mit einem Gesamt-

volumen von 1,8 Milliarden Franken.

Beachtliche Performance
Bei der Verwaltung ihrer Vermögen wählen Stiftungen 

unterschiedliche Strategien. Entsprechend verschieden 

kann die erzielte Performance ausfallen. Um dies mit dem 

Performance Index transparent darzustellen, illustriert 

der Index die Streuung der Ergebnisse. Im Jahr 2019 be-

trug die minimale Performance 8,1 Prozent, die maximale 

lag bei 28,0 Prozent. Beachtlich fällt auch die Performance 

über die vergangenen fünf Jahre aus. In diesem Zeitraum 

wurde eine maximale Performance von 26,7 Prozent er-

zielt. Die minimale Performance lag bei 12,4 Prozent und 

die mittlere bei 22,6 Prozent.

 

Aktien, aber nicht nur
In einem Umfeld, das von Negativzinsen geprägt ist, rü-

cken Aktien in den Fokus. Um die Ergebnisse einzuordnen 

ist es entscheidend, wie die Stiftungsvermögen investiert 

werden. Auch hier bietet der Performance Index Trans-

parenz. Traditionell waren gemeinnützige Organisatio-

nen stark in Obligationen investiert. Zusammen mit der 

Liquidität bzw. dem Kontoguthaben machen diese relativ 

sicheren Anlagen immer noch knapp die Hälfte der An-

lagen aus. Der Anteil Aktien liegt aktuell im Durchschnitt 

bei rund 40 Prozent. Der Rest verteilt sich auf indirekte 

Immobilien- und Alternative Anlagen wie z. B. Rohstoffe 

oder Hedgefunds.  

Making performance 
transparent
Charities bear particular 
responsibility when it 
comes to investing their 
wealth. SwiPhiX from
StiftungSchweiz, created 
in collaboration with 
Zürcher Kantonalbank 
(ZKB).
thephil.ch/374e
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La transparence au  
service de la performance
Les fondations ont une 
responsabilité particulière 
dans le placement de  
leurs actifs. SwiPhiX de  
la StiftungSchweiz,  
réalisé en coopération  
avec la Banque Cantonale 
de Zurich (ZKB).
thephil.ch/39c6

F
r.

Der «Swiss Philanthropy Performance Index» wird ab sofort monat-
lich berechnet und unter https://stiftungen.stiftungschweiz.ch/sppi 
publiziert. Dort finden sich auch weitere Details und Informationen.D
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65
25,6 Prozent, doppelt so hoch wie zehn 

Jahre zuvor. In den Konzernleitungen 

liegt er nach wie vor unter zehn Prozent.

Umgekehrtes Verhältnis 
Der Stiftungsreport 2019 zeigt beim 

Frauenanteil der leitenden Stiftungsor-

gane ein Abbild anderer Gesellschafts-

bereiche. Es sind 28 Prozent weibliche 

Stiftungsrätinnen und von 12’893 Prä-

sidien sind nur gerade 20,4 Prozent in 

Frauenhand. Der Frauenanteil in den 

Stiftungsräten liegt im Bereich jenes des 

Nationalrats vor den Wahlen. Die opera-

tive Führungsebene der Stiftungen zeigt 

eine andere Situation. Rund 15 Prozent 

der Stiftungen haben im  Handelsregister 

Geschäftsführungspositionen eingetra-

gen, davon sind 34,6 Prozent Frauen. 

Das aktuelle Jahrbuch der Hilfswerke 

zeigt das gleiche Bild wie der Stiftungs-

report. Auf strategischer Ebene sind es 

insgesamt 65 Prozent Präsidenten, wobei 

die Grösse des Betriebsaufwandes keine 

Rolle spielt. Auf operativer Führungs-

ebene allerdings spielt die Grösse des Be-

triebsaufwands sehr wohl eine Rolle. Der 

Anteil männlicher Geschäftsführer steigt 

mit der Grösse der Organisation. Liegt 

der Anteil der Geschäftsführerinnen bei 

Organisationen mit einem Betriebsauf-

wand unter einer Million Franken bei 65 

Prozent, verharrt er bei grossen Organisa-

tionen mit einem Betriebsaufwand über 

zehn Millionen Franken bei mageren 24 

Prozent. Über alle erhobenen 405 Institu-

tionen ist das Verhältnis ausgeglichen. 

Das Bewusstsein steigt. Die Entwicklung 

der Frauenanteile werden heute über 

sämtliche Führungsgremien erhoben. 

Das Bild, das sich dank dieser Erhebun-

gen zeigt, ist klar. Es geht in Richtung 

Gleichstellung der Geschlechter, aber wir 

sind noch lange nicht dort. Sowohl in der 

Wirtschaft als auch im gemeinnützigen 

Sektor sind die Frauen in den prestige-

trächtigen und gut bezahlten Positionen 

noch stark untervertreten.  

2019 war das Jahr der Frauen. Mitte Juni 

fand nach 1991 der zweite nationale Frau-

enstreik statt. Insgesamt waren mehrere 

Hunderttausend Menschen auf der Stras-

se, in Städten und Dörfern aller Landes-

teile. Die Forderungen waren klar: Lohn- 

und Chancengleichheit für Frauen sowie 

mehr Mitsprache in Unternehmen, Or-

ganisationen und auf politischer Ebene. 

Es war eine der grössten und eindrück-

lichsten Demonstrationen in der Schwei-

zer Geschichte. Die Zeit ist reif. So hat 

die Schweizer Bevölkerung auf Worte 

Taten folgen lassen. Bei den nationalen 

Erneuerungswahlen ist der Frauenanteil 

im Bundesparlament von 28,5 Prozent 

auf über 40 Prozent angestiegen. 

Und die Arbeitswelt?
Der Frauenanteil in Führungsgremien 

von Schweizer Unternehmen entwickelt 

sich gemäss Schillingreport 2019 kon-

tinuierlich, aber langsam nach oben. In 

Verwaltungsräten lag der Anteil 2018 bei 

65 Prozent aller kleinen Organisationen – Betriebsaufwand unter 1 Million Franken – 
werden gemäss dem Jahrbuch der Hilfswerke 2019 durch eine Frau geführt.  

Erfreuliche Entwicklung oder typisches Bild? Im Stiftungsreport 2019 und im  
aktuellen Jahrbuch der Hilfswerke werden die Frauenanteile in  

Führungspositionen erhoben. Eine gute Grundlage für ein paar Reflexionen.

FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

65
According to the Jahr-
buch der Hilfswerke 2019, 
65 percent of small  
organisations have a 
woman at their helm. 
thephil.ch/wm65
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Selon l’annuaire 2019 des 
organisations caritatives, 
65 pour cent des petites 
organisations sont diri-
gées par une femme. 
thephil.ch/39c6
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Ist die Bestellkarte schon weg?  
Kein Problem. Unsere Abonnements 
und weitere Angebote finden Sie im 
Shop auf thephil.ch/abod

Werden Sie Philanthropist

PUBLIREPORTAGE

Mit unseren Hilfsangeboten knüpfen wir ein Netz, 
das Menschen auffängt, die in Not geraten sind und 
denen sonst niemand mehr hilft.

Wir fangen strauchelnde 
Menschen auf

Aufgrund unseres langjährigen Einsatzes 

für obdachlose, suchtkranke, psychisch 

versehrte und vereinsamte Menschen 

wissen wir: In Not geraten kann jeder 

Mensch, ungeachtet seiner Ausbildung, 

seines Einkommens und seines sozialen 

Status. Wir helfen unabhängig von Ge-

schlecht, Herkunft und Religion der Not-

leidenden. 

Wir helfen den Bedürfnissen  
entsprechend
Mit unseren Angeboten fangen wir auf, 

wer fällt und wem sonst niemand mehr 

hilft. Wir stimmen unsere Angebote öko-

nomisch verantwortbar aufeinander und 

auf die Bedürfnisse der Notleidenden ab. 

Unser Hilfsnetz besteht aus Gassenarbeit, 

Anlaufstellen, Notschlafstellen, einem 

Fachspital, Pflege- und Notwohneinrich-

tungen, einem Therapiezentrum sowie 

Sozialberatung und Seelsorge.

Wir helfen beherzt und  
professionell
Im Sinn und Geist unseres Stiftungs-

gründers arbeiten wir professionell und 

zugleich beherzt und mit grosser Liebe 

Mehr zum Thema auf www.swsieber.ch

für Menschen, die an den Rand unserer 

Gesellschaft geraten sind. Damit wir un-

ser Hilfsangebot in der aktuellen, umfas-

senden Form anbieten können, sind wir 

auf Spenden angewiesen.  
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Mark Dittli, Chefredaktor des digitalen Finanzmediums The Market, 
schreibt für The Philanthropist seine Gedanken zu den Finanzmärkten am 

Beginn der neuen Dekade nieder: Was könnte ein «Game Changer» sein, 
ein Ereignis, das die Normalität der tiefen Zinsen beendet.

IM TIEFZINSUMFELD

Überfluss  
an Ersparniskapital

Too much money  
stashed away
Mark Dittli, editor-in-chief
of the digital financial
medium The Market,
shares his thoughts with
The Philanthropist on the
financial markets at the 
start of the new decade. 
thephil.ch/2mbc
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Un excédent de capital
d’épargne
Mark Dittli, rédacteur en
chef de The Market, un
média en ligne consacré
à la finance, écrit pour
The Philanthropist ses
réflexions sur les marchés
financiers en ce début de
nouvelle décennie. 
thephil.ch/2tbm
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Zur Person:

Mark Dittli ist seit 20 Jahren 

Wirtschaftsjournalist. Er war 

unter anderem während sechs 

Jahren Chefredaktor bei Finanz 

und Wirtschaft. Fünf Jahre 

arbeitete er als Korrespondent in 

New York. Er schrieb ein gutes 

Jahr für das Online-Magazin 

Republik. Heute ist er Geschäfts-

führer und Chefredaktor von 

The Market. Vor knapp einem 

Jahr startete das neue digitale 

Medium. Es richtet sich an In-

vestoren und bietet Einordnung, 

Analysen und Meinungen zum 

Geschehen an den Finanzmärk-

ten. The Market ist ein Joint 

Venture des Gründerteams und 

der NZZ Mediengruppe. 

www.themarket.ch

Ein Jahrzehnt der Extreme an den Finanzmärkten ist zu Ende 

gegangen. Niemand hätte Anfang 2010 – die Weltwirtschaft war 

soeben erst der schlimmsten Rezession der Nachkriegszeit ent-

kommen – prognostiziert, dass die Aktienmärkte einen mehr 

als zehnjährigen Boom erleben würden. Oder dass in weiten 

Teilen der Welt Null- und Negativzinsen bald zur Normalität 

würden und Staaten wie die Schweiz, Deutschland, Frankreich 

oder Japan Anleihen zu negativen Renditen ausgeben könn-

ten. Negative Nominalzinsen galten noch vor zehn Jahren als 

eigentliches Ding der Unmöglichkeit.

Prognosen sind schwierig
Diese Erfahrung sollte jeden Kommentator und jede Akteurin 

an den Finanzmärkten demütig stimmen, wenn es heute wieder 

darum geht, Prognosen für das neue Jahrzehnt abzugeben. Wir 

wissen ehrlicherweise nicht, wie sich das Preisgefüge an den 

Märkten entwickeln wird. Wir können bloss versuchen, einzu-

ordnen, was sich objektiv beobachten lässt, und daraus mög-

liche Szenarien für die Zukunft auszuarbeiten.

Die zweifellos wichtigste der gegenwärtig observierbaren Tat-

sachen betrifft das historisch beispiellos niedrige Zinsniveau. 

Verursacht wird es mit grösster Wahrscheinlichkeit – aber das 

ist bereits Interpretation – von einem global herrschenden 

Überschuss an Ersparniskapital beziehungsweise einer global 

zu geringen Nachfrage nach Investitionskapital. Gründe dafür 

können in demographischen Entwicklungen oder der abneh-

menden Kapitalintensität der Dienstleistungswirtschaft liegen.

Weil der risikofreie Zinssatz wiederum als zentraler Anker für 

alle Bewertungsberechnungen an den Finanzmärkten dient, 

begünstigt das niedrige Zinsniveau laufend steigende Preise 

für riskantere Anlagen wie Unternehmensanleihen, Aktien oder 

Immobilien.

Als trickreich gestaltet sich nun die Frage, wie lange die Zinsen 

noch so tief bleiben werden. Die ehrliche Antwort: Wir wissen 

es nicht. Immer öfter ist derzeit von Seiten der Banken und 

Vermögensverwalter die Aussage zu hören, die Zinsen würden 

«dauerhaft tief» bleiben. Das kann durchaus sein, doch die Aus-

sage klingt gefährlich ähnlich wie die Worte des angesehenen 

amerikanischen Ökonomen Irving Fisher, der im Spätsommer 

1929 sagte, der US-Aktienmarkt habe ein «dauerhaft hohes» 

Niveau erreicht. Wenige Wochen später kam es zum grössten 

Crash der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte.

In Szenarien denken
Daher die Wichtigkeit, in Szenarien zu denken. Ja, vielleicht 

werden die Zinsen tatsächlich auf dem gegenwärtig tiefen Ni-

veau verharren. In diesem Fall bleiben Investoren aller Art ge-

zwungen, in die riskanteren Bereiche der Finanzmärkte vorzu-

stossen, um ansprechende Renditen zu erreichen. Das ist eine 

besonders grosse Herausforderung für Institutionen, die den 

Wert ihrer Anlagen erhalten sollen und gleichzeitig einen Cash-

flow benötigen, um ihre Arbeit zu finanzieren. Im «Sweet Spot» 

dieses Szenarios stehen die Aktien von qualitativ hochwertigen 

Unternehmen mit soliden Bilanzen. Diese – mittlerweile leider 

bereits stattlich bewerteten – Unternehmen, ein Beispiel in der 

Schweiz ist Nestlé, werden am Markt dank ihrer Dividenden-

rendite von immerhin rund drei Prozent immer mehr als Er-

satz für «sichere» Anleihen angesehen.

Gleichzeitig muss man sich mit dem Szenario auseinanderset-

zen, dass die Zinsen doch nicht dauerhaft tief bleiben. Natür-

lich, es mag momentan schwerfallen, sich vorzustellen, was die 

Zinsen in die Höhe treiben könnte. Aber genau das ist es, was 

man als umsichtiger Investor tun muss: die vordergründig als 

undenkbar erscheinenden Szenarien durchdenken.

Das «Game Changer»-Ereignis für eine Erhöhung des Zins-

niveaus, das gegenwärtig kaum mehr jemand als möglich er-

achtet, ist ein überraschender Anstieg der Inflation, beispiels-

weise ausgelöst durch steigende Löhne oder durch eine kräftige 

Erhöhung des Ölpreises. In diesem Szenario würden in erster 

Linie die Bondmärkte leiden, besonders Anleihen mit langer 

Restlaufzeit (Duration), während Aktien und Immobilien im-

merhin einen gewissen Schutz bieten.

Wer weiss, vielleicht werden wir in zehn Jahren auf die Zwan-

zigerjahre zurückblicken und uns fragen, wie in aller Welt man 

Ende 2019 auf die Idee kommen konnte, dass die Zinsen auf 

einem dauerhaft tiefen Niveau verharren würden.  
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Charities aren’t 
well-suited to tax 
evasion
The Managing Director of 
the umbrella association 
proFonds, Christoph Degen, 
is involved in political  
campaigns for sound  
fundamental conditions  
that will make unnecessary 
administration and costs  
a thing of the past.  
thephil.ch/2umw
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Les fondations, tentées 
par l’évasion fiscale?
Le directeur général de 
l’organisation faîtière pro-
Fonds, Christoph Degen, 
lutte au niveau politique 
pour l’amélioration des 
conditions-cadres du sec-
teur caritatif, afin d’éviter 
un travail et des coûts 
administratifs inutiles. 
thephil.ch/2ubv
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Zur Person:

Christoph Degen ist seit 

1990 Geschäftsführer 

von proFonds, dem 

Dachverband gemein-

nütziger Stiftungen 

der Schweiz. Er ist als 

Anwalt bei der Dufour 

Advokatur tätig. Zu-

dem unterrichtet er als 

Dozent am Center for 

Philanthropy Studies 

CEPS an der Uni Basel 

und am Verbandsma-

nagement Institut der 

Uni Fribourg. Er ist in 

diversen Stiftungsräten 

engagiert und hat mit 

seiner Frau die Stiftung 

Laurenz für das Kind 

gegründet.

www.profonds.org

FÜR GUTE POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

 Stiftungen eignen sich nicht für 
Steuerhinterziehung

Der Geschäftsführer des Dachverbandes proFonds Christoph Degen setzt sich für politische Rahmen- 
bedingungen ein, die unnötige administrative Kosten verhindern sollen. Deswegen ist die Ausnahmeregelung 

für Stiftungen und Vereine beim automatischen Informationsaustausch in Steuersachen beizubehalten.  
Mit der parlamentarischen Initiative Luginbühl soll der Stiftungsstandort Schweiz gestärkt werden.

_Autorin: Susanne Sugimoto  _Fotos: Kostas Maros
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Ende Februar 2019 hat der Bundesrat 

vorgeschlagen, gemeinnützige Stiftungen 

und Vereine dem Automatischen Infor-

mationsaustausch in Steuersachen (AIA) 

zu unterstellen resp. die bestehende 

Ausnahmeregelung aufzuheben. Am 20. 

November 2019 gab er dann bekannt, 

die Ausnahmeregelung beizubehalten. 

Zahlreiche Vernehmlassungsteilneh-

mende, insbesondere die Verbände 

proFonds und SwissFoundations hatten 

die Aufhebung der Ausnahmeregelung 

klar abgelehnt.  

 

Herr Degen, in Ihrer Medienmitteilung 

vom 20. November 2019 schreiben Sie: «Ge-

fahr vorerst abgewendet.» Weshalb vorerst?

Christoph Degen: Vorerst bedeutet, 

der Bundesrat hat nach Abschluss und 

Auswertung der Vernehmlassungen 

begriffen, dass die Unterstellung von 

gemeinnützigen Stiftungen und 

Vereinen unter dem AIA ein innen-

politisches «No-Go» ist. Gewichtige 

politische Parteien, Verbände und 

diverse Gemeinwesen haben sich klar 

dagegen geäussert. Deshalb hat er  

entschieden, die Aufhebung vorerst 

nicht weiterzuverfolgen.

 

Sehen Sie die Gefahr, dass diese Ausnahme-

regelung doch noch fällt?

Die OECD dürfte weiterhin Druck auf 

den Bundesrat ausüben. Dieser kann 

versuchen, gemeinsam mit anderen 

Ländern in gleicher Situation, die 

OECD zu überzeugen, die eigenen 

Rechtsgrundlagen zu ändern: die 

sogenannten Common Reporting 

Standards. Sollte es gelingen, eine aus-

drückliche Ausnahme für Stiftungen 

und Vereine in diesen zu verankern, 

wäre das Thema definitiv vom Tisch.

 

Andere Länder, welche sind das?

Deutschland ist ein sehr gewichtiger 

Verbündeter der Schweiz. Deutschland 

nimmt gemeinnützige Stiftungen und 

Vereine ebenfalls vom AIA aus. Unser 

Nachbar wurde von der OECD offenbar 

noch nicht ins Visier genommen, un-

terstützt uns aber im Hinblick auf die 

eigenen Ausnahmebestimmungen mit 

der Aufnahme einer ausdrücklichen 

Ausnahme vom AIA in die Common 

Reporting Standards. Denn Ziel des 

AIA ist die Bekämpfung von Steuer-

hinterziehung auf internationaler 

Ebene. Gemeinsam müssen die beiden 

Staaten also aufzeigen, dass sich weder 

schweizerische noch deutsche Stiftun-

gen strukturell für Steuerhinterziehung 

eignen. Wenn es aber gar keine Mög-

lichkeit gibt, Steuern zu hinterziehen, 

wäre die AIA-Unterstellung für nichts 

und wieder nichts. Reine l’art pour l’art.

 

Gibt es noch andere Wege?

Ja, proFonds hat angestossen, die Aus-

nahme vom AIA auf Gesetzesstufe zu 

verankern. Der vormalige Nationalrat 

Hans-Ulrich Bigler hat diese Forderung 

in der vergangenen Legislatur als 

Motion eingereicht. Der Bundesrat soll 

beauftragt werden, dem Parlament die 

Regelung der Ausnahme auf Gesetzes-

stufe zu unterbreiten. Bis anhin war die 

AIA-Ausnahme für Stiftungen und Ver-

eine auf Verordnungsstufe und damit 

von der Regierung erlassen worden.

 

Ist die Motion bereits überwiesen?

Die Motion Bigler ist in Behandlung 

und noch nicht überwiesen.

 

Was hätte die AIA-Unterstellung zur Folge, 

sollten alle Stricke reissen?

Primär grosse administrative Umtriebe 

mit empfindlichen Kostenfolgen.  

Der Bundesrat rechnet mit einmaligen 

Einführungskosten zwischen 5000 

und 10’000 Franken sowie jährlich 

wiederkehrenden Kosten in der glei-

chen Höhe. Bei meiner eigenen kleinen 

Stiftung «Laurenz für das Kind» mit 

jährlichen Vergabungen von 30’000 bis 

40’000 Franken würden damit 5000 

bis 10’000 Franken zur Erfüllung des 

gemeinnützigen Zwecks wegfallen.  

Dies ist schlicht inakzeptabel.

 

Unabhängig vom politischen Entscheid: 

Stiftungen stehen in der Kritik, Gelder am 

Fiskus vorbeizuschleusen. Wäre Trans-

parenz nicht etwas, das im ureigensten 

Interesse von Stiftungen sein müsste?

Dass Gelder am Fiskus vorbeige-

schleust werden, trifft nicht zu. Der 

Stifter, die Stifterin widmet das ge-

stiftete Vermögen unwiderruflich dem 

gemeinnützigen Zweck. Er oder sie 

können es nicht mehr zurücknehmen. 

Es wäre aber aus anderen Gründen 

sicher wünschenswert, Stiftungen wür-

den mehr darüber berichten, was  

sie tun für Gesellschaft, Kultur, Wissen-

schaft, Soziales und Umwelt. 

 

Neben der Vernehmlassung zum AIA gab 

es auch erfreuliche Nachrichten für Sie. 

Die parlamentarische Initiative Luginbühl 

wurde in die Vernehmlassung geschickt. 

Sie haben aktiv bei der Identifizierung und 

Ausarbeitung der Anliegen  dieser Initia-

tive zur Stärkung des Stiftungsstandorts 

Schweiz mitgewirkt.

Die parlamentarische Gruppe Phil-

anthropie und Stiftungen unter der 

damaligen Leitung von alt Ständerat 

Werner Luginbühl und alt Nationalrat 

Fulvio Pelli (Präsidium) und bestehend 

aus allen Bundesratsparteien hat  

eine Expertengruppe mit der Aufgabe 

beauftragt zu überlegen, wie der  

Stiftungsstandort Schweiz weiter ge-

stärkt werden könnte.

 

Welches sind die Kernanliegen und wird 

eine Totalrevision des Stiftungsrechts an-

gestrebt?

In keiner Art und Weise. Das Stiftungs-

recht ist bewährt und gut. Es geht  

um gezielte, einzelne Verbesserungen. 

Für reale Bedürfnisse und Herausfor-

derungen sind praktikable Lösungen 

vorgesehen. Acht Punkte sollen an-

gepasst werden. Diese Massnahmen 

wurden durch die parlamentarische 

Gruppe Philanthropie realpolitisch 

geprüft und bilden heute Gegenstand 

der parlamentarischen Initiative  

Luginbühl.

 

Könnten diese Punkte nicht durch die Be-

hörden- bzw. die Gerichtspraxis angepackt 

werden?

Die Expertengruppe ist zutiefst über-

zeugt, dass es dazu den Gesetzgeber 

braucht. Einige vorgeschlagene Lösun-

gen benötigen zwingend eine gesetz-

liche Grundlage. In anderen Fällen ist 

das Problem seit Jahren bekannt, die 



In
te

rv
ie

w
   

24

Behörden bzw. Gerichte haben es aber 

nicht gelöst und ihre Praxis eben nicht 

geändert.

 

Haben Sie ein Beispiel?

Ein Punkt betrifft die angemessene 

Honorierung von Stiftungsrats- oder 

Vereinsvorstandsmitgliedern. Bei 

vielen kantonalen Steuerverwaltungen 

ist die Ehrenamtlichkeit der Organe 

nach wie vor Voraussetzung für die 

Steuerbefreiung. Spesenersatz ist 

erlaubt, Honorare dürfen keine aus-

bezahlt werden. So wird zum Teil 

sogar verlangt, die Ehrenamtlichkeit 

ausdrücklich in die Stiftungsstatuten 

aufzunehmen. Die Ehrenamtlichkeit 

der Organe ist gesetzlich jedoch nicht 

vorgesehen. Lediglich die Stiftung darf 

keine Erwerbs- und Selbsthilfezwecke 

verfolgen.

 

Findet man genügend freiwillige Stiftungs-

rätinnen und -räte für die zeitintensiven 

Ämter?

Schweizweit braucht es rund 70’000 

Personen für Stiftungsratsmandate 

und rund 600’000 für Vereinsvor-

stände. Es wird immer schwieriger, 

Organmitglieder auf ehrenamtlicher 

Basis zu finden. Ich bin der Meinung, 

die strategischen Leitungsorgane  

sollten, sowohl bei Stiftungen als auch  

bei Vereinen, auf der Höhe ihrer Auf-

gabe sein. Längst nicht alle können 

es sich leisten, gratis zu arbeiten. 

Entsprechend sollten diese Personen 

adäquat honoriert werden können – 

nicht müssen, aber können. Die strate-

gischen Leitungsorgane tragen grosse 

Verantwortung. Sie haften voll mit 

ihrem Privatvermögen und können 

heute auch für leichte Fahrlässigkeit 

vor Gericht gezogen werden.

 

Das heisst, auch bei einem Ehrenamt kann 

man zur Kasse gebeten werden?

Ja, das ist so. Und das möchten wir 

ändern: Bei Ehrenamtlichkeit soll die 

Haftung für leichte Fahrlässigkeit  

ausgeschlossen werden. Wenn jedoch 

den Stiftungsräten und Vorständen 

Honorare bezahlt werden, soll weiter-

hin auch für leichte Fahrlässigkeit 

gehaftet werden.

Zusammensetzung  
der Expertengruppe, 
parlamentarische 
Initiative Luginbühl:
Prof. Dr. Georg von 
Schnurbein, CEPS;  
Dominik Jakob, Uni  
Zürich; Hans Lichtsteiner,  
VMI Uni Fribourg;
Dr. Christoph Degen,
proFonds

und der ständerätlichen Rechtskom-

mission klar: Hier wird der Gesetz-

geber benötigt.

 

Wie geht es zeitlich weiter?

Der Gesetzesentwurf ist nun in der 

Vernehmlassung bis am 13. März 

2020. 

 

Gibt es in den kommenden Jahren be-

stimmte Entwicklungen in Bezug auf den 

Stiftungssektor zu beachten?

In den kommenden Jahrzehnten 

werden gigantische Vermögen vererbt 

werden. Die Erbenden sind oft schon 

in einem Alter, in dem sie die ererbten 

Summen nicht mehr – gänzlich –  

für sich brauchen. proFonds ist es ein 

grosses Anliegen, dass ein substan-

tieller Teil dieser enormen Vermögen 

für gemeinnützige Spenden oder Stif-

tungsgründungen eingesetzt wird.

 

Können Sie einen Betrag nennen?

Heute geht man von Vermögen von 

gegen 100 Milliarden Franken aus, 

Tendenz steigend.

 

Welche Massnahmen sehen Sie?

Es sollten Anreize wie steuerliche  

Sonderabzüge für Spenden und Stif-

tungen aus ererbtem Geld geschaffen 

werden. Das heisst, die bestehende  

Begrenzung des Spendenabzugs auf 

20 Prozent des Einkommens des 

Spenders soll aufgehoben werden. Auch 

 solche Sonderabzüge gibt es nur auf 

dem Weg einer Gesetzesänderung. 

Meine Botschaft lautet: Es besteht für 

eine effektive Umsetzung der parla-

mentarischen Initiative Luginbühl ein 

klarer gesetzlicher Handlungsbedarf. 

Alles andere ist eine Verkennung der 

Tatsachen und der Rechtslage.  

«Wenn es keine 
Möglichkeit gibt, 
Steuern zu hinter-
ziehen, wäre 
diese Umstellung 
für nichts.»
Christoph Degen

 

Das hört sich nach vernünftigen  

Forderungen an.

Unsere Erfahrung zeigt, dass viele 

Steuerverwaltungen nicht von  

ihrer Praxis abweichen. In den Praxis- 

Hinweisen der Schweizerischen 

Steuerkonferenz wird das Dogma der 

Ehrenamtlichkeit sogar zementiert. 

Aber es kann doch nicht sein, dass bei 

der Honorierung der nötigen kompe-

tenten Organmitglieder die Steuer-

verwaltungen die Steuerbefreiung 

entziehen. Dieses Handeln beruht auf 

einem Irrtum. Gemeinnützig muss  

die Organisation als solches sein, nicht 

das einzelne Organmitglied.

 

Sie verlangen eine gesetzliche Verankerung?

Genau, die Bezahlung angemessener 

Honorare darf kein Grund mehr sein, 

die Steuerbefreiung zu verweigern 

oder gar zu entziehen. Deshalb ist die 

Überzeugung des Expertengremiums 
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Suchtprobleme
Jobverlust

SchuldenBeziehungskrise

Jeder Mensch
kann fallen 

Wir fangen auf und helfen aus der Not

Unsere Hilfe wirkt wie ein Sicherheitsnetz,  
das von unseren Mitarbeitenden und  

zahllosen Freiwilligen täglich neu gespannt wird. 

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen,  
damit wir auch in Zukunft alle auffangen können,  
die durch die Maschen des sozialen Netzes fallen.

Sozialwerk Pfarrer Sieber
Hohlstrasse 192, 8004 Zürich
T 043 336 50 80
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MEHR ACHTSAMKEIT IM UMGANG MIT GELD

Geld hat viele Facetten
Melanie Gajowski ist Brückenbauerin zwischen verschiedenen Welten. Sie ist in der 

Finanzindustrie, bei Umwelt-NGOs, sozialen Unternehmen sowie im Zen,  
Yoga und auf naturorientierten Heilwegen unterwegs. Sie ist Ethikerin und reflektiert 

mit The Philanthropist über die Bedeutung von Geld.
_Autor: Susanne Sugimoto  _Foto: Claudia Klein
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Money is a many- 
splendoured thing
Melanie Gajowski builds 
bridges between different 
worlds. She works in the 
financial industry, for 
environmental NGOs and 
social enterprises, and in 
the fields of zen, yoga and 
nature-based healing.  
thephil.ch/3741
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L’argent et ses  
nombreuses facettes
Melanie Gajowski bâtit 
des ponts entre des uni-
vers différents. Elle est 
active dans la finance, 
dans des ONG envi-
ronnementales, au sein 
d’entreprises sociales ainsi 
que dans le zen, le yoga et 
les méthodes de guérison 
inspirées de la nature.
thephil.ch/2txy
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Melanie Gajowski

Melanie Gajowski ist Mit-

gründerin und Social Entre-

preneurin in unterschiedlichen 

Funktionen. In der Finanz-

branche ist sie inzwischen seit 

30 Jahren tätig. Diese lernte 

sie bei der Deutschen Bank und 

der UBS kennen. Heute ist sie 

freischaffende Ethikerin und 

Ökonomin sowie Mitglied der 

Geschäftsleitung der Alternati-

ven Bank im Jobsharing.Fo
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In Zürich die Trittligasse hoch bis zur 

Nummer 16: Hier befindet sich der Ort, 

wo Melanie Gajowski Menschen begeg-

net, neue Ideen entwickelt und über Na-

tur und Wirtschaft reflektiert. Es ist ein 

Ruheort mit Blick auf einen oasenarti-

gen, grünen Garten inmitten von Zürich.

Geld vermittelt  
Wertschätzung
Arbeit und Leistung werden in unserer 

Gesellschaft mit Lohn wertgeschätzt. 

Geld nimmt hier eine stellvertretende 

Rolle wahr. Es ist ein Mittel, das oft un-

achtsam angewendet wird und zu ständi-

gen Diskussionen führt. Melanie Gajow-

ski sagt: «Mit Geld kann aber auch Liebe 

und Wertschätzung gezeigt werden, in-

dem man als Überraschung eine Schach-

tel Schokolade oder eine schöne Pflanze 

kauft und mitbringt und auch indem wir 

Dienstleistungen und die Herstellung von 

Produkten fair entlöhnen.» Weiter führt 

sie aus: «Faire Bezahlung ist für mich 

eine Grundlage für den verantwortungs-

vollen Umgang miteinander. Was fair ist, 

wissen wir nur, wenn wir es miteinander 

aushandeln, miteinander ins Gespräch 

gehen. Insofern hat Geld sehr viel mit 

dem Ausdruck von Wertschätzung in Be-

ziehungen zu tun.»

Geld für alle
Geld ist auf der Welt genügend vorhan-

den. Alle sollen Geld haben, jenes, das 

nicht gebraucht wird, könnte man teilen. 

«Teilen ist nicht Schenken», führt Mela-

nie Gajowski weiter aus, denn Teilen gehe 

über das normale Mass an Schenken hi-

naus, betont sie. Schenken sei weggeben, 

teilen dagegen sei etwa die Wohnung 

oder den Arbeitsplatz während eigener 

Absenzen anderen zur Nutzung zur Ver-

fügung zu stellen. Die Nutzer bezahlen, 

was sie können. Und weiter betont sie: 

«Es macht einen Unterschied, wenn man 

gutes Tun will, weil es einem gut geht. 

Eine Einzelperson kann sich evtl. etwas 

nicht leisten. Mehrere Personen gehören 

einem System an und wenn mehrere Teil 

haben, wird der Kauf erschwinglich oder 

das Projekt umsetzbar.

Eine Form des Schenkens ist für Melanie 

Gajowski Spenden. Ganz generell müsse 

man sich beim Spenden immer fragen, 

weshalb man überhaupt spendet. Latent 

bestehe beim Spenden immer die Ge-

fahr, dass man sich über die Geldemp-

fänger stelle. «Trägt es nicht genau dazu 

bei, das System reich – arm, Nord – Süd 

zu erhalten?», stellt sie in den Raum. Ge-

nau diese Frage sollte man sich bewusst 

stellen: «Es braucht eine seriöse Analyse, 

wie ich mein Geld verdienen will. Das 

muss sich jede Person selber überlegen. 

Wie bewege ich mein Geld, wo investiere 

ich, wo lagere ich es und was bewirke ich 

damit. Das Geld kommt immer aus einer 

Quelle», führt sie aus.

Was macht das Geld mit  
mir oder eben nicht
Melanie Gajowski plädiert für mehr Acht-

samkeit im Umgang mit Geld. Jede und 

jeder sollte sich bewusst Zeit nehmen, 

einmal innehalten und überlegen, was 

Geld mit ihr, mit ihm macht. «Wozu nutze 

ich Geld und wozu verleitet mich Geld?», 

fragt die Ethikerin und Brückenbauerin 

zwischen Finanzindustrie und NGO-

Welt. Oftmals tätige man Käufe sehr un-

bewusst. Sie plädiert dafür, sehr genau 

hinzuschauen, welche Anschaffungen 

denn wirklich notwendig seien. «Gerade 

vorhandenes Geld ist oft der Nährbo-

den für den Alltagstrott, aus welchem wir 

eigentlich rauskommen möchten», sagt 

Melanie Gajowski. Geld per se sei nichts 

Schlechtes. «Geld braucht es, ich liebe 

Geld», sagt sie und präzisiert sogleich, 

«mit Geld kann ich viel bewirken, Einfluss 

nehmen und Gutes tun.» Man sollte sich 

das einfach vor Augen führen. Geld wirkt. 

Kaufentscheide haben Einfluss, bspw. auf 

das Klima und damit auf das Wohlbefin-

den von Menschen rund um den Globus. 

Das sollte man nie ausser Acht lassen.  
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AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS DURABLES

Des rendements en  
toute bonne conscience 

La durabilité devient un critère important dans la détermination des stratégies  
d’investissement. Le total des actifs investis durablement augmente rapidement. Selon 

une étude de marché réalisée par Swiss Sustainable Finance, 21 pour cent des actifs  
en Suisse sont actuellement gérés de manière durable.

_Autor: Takashi Sugimoto
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Avec le projet Flags 
for the Earth, le 
collectif de design 
Postfossil se réfère 
aux 17 objectifs de 
développement 
durable de l’Agenda 
2030 de l’ONU. 15 
graphistes du mon-
de entier ont été 
invités à concevoir 
un drapeau pour la 
terre en fonction 
de ces objectifs. Le 
projet a été soutenu 
par la Fondation 
Ikea.
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Pour le marché suisse, l’étude de marché 

de Swiss Sustainable Finance (SSF) 2018 a 

enregistré 716 milliards de francs suisses 

investis dans des fonds gérés de maniè-

re durable. Cela représente une aug-

mentation de 83 pour cent par rapport 

à l’année précédente. «Je suppose que 

cette tendance va se poursuivre et que 

les volumes continueront à augmenter 

de manière significative», déclare Sabine 

Döbeli, directrice de SSF. «Une grande 

partie de cette augmentation provient 

d’investisseurs institutionnels qui n’ont 

mis en œuvre que récemment des appro-

ches d’investissement durable.» 88 pour 

cent des investissements durables ont été 

réalisés par des investisseurs institution-

nels tels que des fonds de pension ou des 

compagnies d’assurance, contre 12 pour 

cent par des investisseurs privés. Dans le 

contact direct avec les clients, Gerhard 

Wagner constate également que le sujet 

gagne en importance. Le Senior Portfo-

lio Manager pour les investissements du-

rables de la Banque Cantonale de Zurich 

(ZKB) a constaté une hausse significative 

du nombre de demandes de la part des 

clients concernant les investissements 

durables. L’intérêt des fonds de pension 

est particulièrement frappant. «D’après 

mon expérience, la situation était tout à 

fait différente il y a encore quelques an-

nées», affirme-t-il. La ZKB s’est penchée 

très tôt sur ce sujet. Elle a commencé son 

travail d’analyse dès 1996. Deux ans plus 

tard, elle proposait des investissements 

durables. Aujourd’hui, la ZKB gère huit 

milliards de francs dans les lignes de pro-

duits explicitement durables «Responsi-

ble and Sustainable».

Exclure ou changer
Il existe aujourd’hui différentes appro-

ches en matière de stratégie d’investis-

sement durable. «Pour tous les fonds de 

nos clients, nous appliquons l’approche 

de l’‹engagement›», déclare Gerhard 

Wagner. «Cela signifie que nous prenons 

nos responsabilités et que nous prenons 

des décisions. Si nous constatons qu’il est 

nécessaire d’agir au sein d’une entreprise, 

nous recherchons le dialogue avec la di-

rection.» En outre, la ZKB applique l’in-

tégration ESG à tous les fonds gérés acti-

vement, soit tous les fonds pour lesquels 

un gestionnaire de fonds sélectionne des 

titres de manière ciblée. ESG signifie En-

vironmental, Social and Governance: 

aspects environnementaux et sociaux et 

principes de gouvernance d’entreprise. 

Dans cette approche, les critères ESG jou-

ent également un rôle dans les décisions 

d’investissement. Selon l’étude de SSF, 

il s’agit de l’approche la plus répandue. 

Néanmoins, selon Sabine Döbeli, celle-ci 

n’est pas particulièrement facile à mettre 

en œuvre. Elle exige de tous les analys-

tes qu’ils utilisent des informations sur la 

durabilité. Ils doivent donc être formés à 

cet effet. L’avantage de cette approche est 

qu’elle peut être plus facilement intég-

rée aux stratégies d’investissement exis-

tantes. «Elle ne limite pas l’univers dans 

lequel les investissements sont réalisés», 

affirme Sabine Döbeli. Même si le thème 

de l’environnement est particulièrement 

abordé sur le plan médiatique, l’ensemble 

de ces trois facteurs joue un rôle import-

ant. «Une bonne gouvernance est souvent 

la condition préalable à une amélioration 

ciblée des aspects environnementaux et 

sociaux», déclare Sabine Döbeli. 

Un impact différent
Sabine Döbeli ne considère pas qu’une 

uniformisation des différentes appro-P
ho

to
s:

 P
hi

lip
p 

H
än

g
er

Good returns – and a 
clear conscience
Sustainability is becoming 
one of the key criteria 
that play a role in shaping 
investment strategies, 
with the amount of sus-
tainably invested assets 
skyrocketing. 
thephil.ch/2smt
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Rendite mit  
gutem Gewissen
Nachhaltigkeit wird zu  
einem wichtigen Kriterium, 
das Anlagestrategien 
mitbestimmt. Die Summe 
der nachhaltig angelegten 
Vermögen nimmt dabei 
rasant zu. Aktuell sind 
gemäss einer Marktstudie 
von Swiss Sustainable 
Finance 21 Prozent der 
Vermögen in der Schweiz 
nachhaltig verwaltet. 
thephil.ch/2typ

D
e.

ches soit judicieuse. «Les différentes ap-

proches visent des objectifs différents 

et conviennent à des situations et des 

investisseurs différents.» Les différen-

tes approches présentent des avantages 

différents. Une approche d’exclusion 

est plus facile à communiquer. Dans ce 

type d’approche, un investisseur renon-

ce à investir dans certaines entreprises ou 

industries, p. ex. l’industrie du charbon. 

Une approche d’engagement, en revan-

che, peut être plus complexe à communi-

quer car on continue d’investir dans des 

entreprises qui, à première vue, ne sont 

guère associées à une stratégie de dura-

bilité. L’approche vise toutefois à rendre 

ces entreprises plus durables en exerçant 

une influence sur elles. Aujourd’hui, l’ap-

proche de l’engagement est la seule pour 

laquelle il existe déjà des études scientifi-

ques démontrant un impact direct. Pour 

les autres approches, il y a certes des indi-

cations laissant supposer que ces formes 

d’investissement ont également un im-

pact, mais cela n’a pas été prouvé quan-

titativement. Sabine Döbeli: «De manière 

générale, il est difficile de mesurer et de 

démontrer un impact direct en termes 

d’objectifs climatiques lorsqu’on inves-

tit dans des titres négociés en bourse.» 

La question de l’efficacité des investisse-

ments durables est également centrale 

pour la ZKB. «Il n’existe pas d’indicateur 

quantitatif significatif de la contribution 

d’une entreprise à la réalisation des ob-

jectifs de durabilité», déclare Gerhard 

Wagner. Dans sa ligne de produits du-

rables, la ZKB se base donc sur des profils 

d’entreprises pour résumer la contributi-

on d’une entreprise à la réalisation des 17 

objectifs de développement des Nations 

unies.

17 objectifs pour un monde 
meilleur
Sur les plans économiques, sociaux et 

environnementaux, l’ONU a défini 17 ob-

jectifs pour le développement durable, 

les Sustainable Development Goals ou 

SDG. Forma Futura s’oriente également 

en fonction de ces objectifs. Le gestion-

naire d’actifs indépendant investit de 

manière responsable. L’accent est mis 

ici sur le maintien de la substance. «Pas 

seulement l’écologie», déclare Christian 
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Kobler, cofondateur et directeur finan-

cier. «En fin de compte, le défi consiste à 

savoir comment nous pouvons coexister 

pacifiquement sur terre tout en préser-

vant la substance de l’interaction socia-

le. Les effets du changement climatique 

entraîneront également d’importants 

mouvements migratoires, qui auront des 

implications culturelles et sociales. La 

perte de ressources favorise en outre des 

luttes en matière de répartition.» Depu-

is 2006, Forma Futura investit dans des 

placements durables. Chez eux aussi, 

la demande est à la hausse. «Nous cons-

tatons un afflux de clients exigeants qui 

apprécient notre longue expérience dans 

ce domaine», déclare Christian Kobler. 

L’investissement durable a aujourd’hui 

la cote. Cet essor transforme la tendance 

en courant dominant. Pour répondre aux 

exigences en matière d’investissements 

durables, Forma Futura utilise un pro-

cessus de sélection en plusieurs étapes: 

Forma Futura investit dans des fonds qui 

promeuvent une qualité de vie durable 

et la préservent pour les générations fu-

tures. Bien entendu, l’analyse financière 

traditionnelle et la gestion profession-

nelle de portefeuille jouent également 

un rôle décisif. «Nous réalisons des ren-

dements conformes au marché», déclare 

Christian Kobler.

Les rendements doivent 
suivre
Pour Reto Ringger, il était clair dès le dé-

part que les rendements devaient être en 

accord avec le marché. «J’ai toujours été 

intéressé par la question de la durabilité», 

dit-il. Le Sommet de la Terre à Rio en 

1992 l’a particulièrement marqué. C’est 

ainsi qu’en 1995, à l’âge de 28 ans, il a 

fondé le premier gestionnaire d’actifs au 

monde pour les investissements durab-

les: SAM Sustainable Asset Management. 

Les capitaux d’investissement ont été 

trouvés relativement rapidement, tout 

comme les employés. Le défi consistait à 

convaincre les clients de l’idée d’investis-

sements durables. «En réalité, nous som-

mes arrivés trop tôt», déclare aujourd’hui 

le fondateur et PDG. «À l’époque, per-

sonne n’a compris notre approche.» C’est 

ainsi qu’est née l’idée de développer le 

Dow Jones Sustainability Index. «Nous 

nous sommes dit que dans le monde de 

la finance, tout le monde comprend ce 

qu’est un indice», dit Reto Ringger. Cela 

rendrait le concept plus facile à expli-

quer. Cependant, il a fallu plusieurs ten-

tatives au Dow Jones avant de parvenir 

à convaincre la bonne personne avec le 

bon argument en 1999. Après le succès de 

la vente de SAM à Robeco en 2009, Reto 

Ringger a fondé la Globalance Bank. Le 

concept de Globalance ne repose pas sur 

l’une des procédures classiques telles que 

l’exclusion ou le best-in-class. Globalan-

ce applique sa propre approche. Le fac-

teur décisif: qu’une entreprise développe 

une empreinte positive pour l’économie, 

la société et l’environnement avec une 

technologie durable.

Le sujet est entré dans les 
mœurs
Reto Ringger explique l’approche en pre-

nant l’exemple de l’industrie automobi-

le: «Nous n’appliquons pas l’approche 

best-in-class et nous investissons dans 

l’entreprise automobile la mieux cotée 

en termes de durabilité. Nous réfléchis-

sons à ce que sera la mobilité de demain, 

aux technologies et aux composants qui 

seront nécessaires dans ce contexte et 

aux entreprises qui ouvrent la voie. C’est 

dans de telles entreprises que nous in-

vestissons. Il peut s’agir par exemple de 

fabricants de batteries et de capteurs». Le 

scepticisme initial envers les approches 

d’investissement durable a été surmonté. 

Aujourd’hui, le sujet est accepté et même 

recherché. La durabilité est une condi-

tion préalable, en particulier pour les 

membres de la jeune génération. Ceux-

ci n’investiraient pas dans un portefeuille 

qui ne tiendrait pas compte des critères 

en la matière. Mais l’important selon Reto 

Ringger: «Il existe énormément d’oppor-

tunités. Notre monde évolue de plus en 

plus vite, et les technologies et services 

qui assurent notre viabilité future offrent 

de nombreuses possibilités», dit-il, «avec 

un rendement correspondant, bien sûr.»

La durabilité génère  
des rendements
Tous s’accordent à dire que le contraire 

ne serait pas non plus accepté par les cli-

ents. «À de très rares exceptions près, nos 

clients ne sont pas prêts à sacrifier leurs 

performances», déclare Gerhard Wagner 

de la ZKB. «Mais ils n’ont pas à le faire.» 

Pour lui, il est clair que la performance 

compétitive est une condition nécessaire 

à la demande d’investissements durables. 

Sabine Döbeli renvoie à de nombreu-

ses études scientifiques et pratiques qui 

montrent que la prise en compte des fac-

teurs ESG améliore le profil rendement/

risque des investissements. Cela s’appli-

que à différentes classes d’actifs mais aus-

si à différentes régions. Selon Gerhard 

Wagner, lorsque les fonds durables ont 

enregistré des performances inférieures 

à la moyenne, cela était souvent dû à un 

manque de diversification. Dans le passé, 

les fonds environnementaux durables 

contenaient une prédominance d’entre-

prises environnementales germanopho-

nes, et lorsque le marché américain a 

surperformé, une différence est apparue.

La responsabilité  
des fondations
Christian Kobler observe que le sujet 

gagne également en importance auprès 

des fondations: «Quand nous avons com-

mencé, nous n’avions pas encore de fon-

dations parmi nos clients. Entre-temps, 

ces dernières sont devenues un groupe 

important de clients, qui souhaitent assu-

mer la responsabilité des actifs qui leur 

sont confiés par les fondateurs et les do-

nateurs.» Sabine Döbeli en voit le poten-

tiel. Les fondations ne sont responsables 

que d’un pour cent des volumes couverts 

par l’étude de marché de SSF. Sabine Dö-

beli estime qu’avec l’attente croissante 

de la société de contribuer activement à 

la réalisation des objectifs climatiques, la 

pression sur les fondations d’utilité pu-

blique va probablement augmenter: «En 

tant qu’organisations exonérées d’im-

pôts, elles ont une responsabilité parti-

culière quand il s’agit de contribuer à la 

réalisation des objectifs sociaux.  



Bei TIXI stehen klar die Menschen im Zentrum. Dies sind 

die rund 400 freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer, die in 

über 95 000 Stunden unentgeltlicher Arbeit den persönli-

chen Service und die konkrete Hilfe für die Fahrgäste leis-

ten. Und es sind die Fahrgäste selbst mit ihren ganz persön-

lichen Geschichten und Bedürfnissen. Über 64 000-mal 

jährlich werden sie an ihre Wunschorte begleitet.

Hinter dieser grossartigen, menschlichen Dienstleistung 

steht ein professionell organisierter, gemeinnütziger Ver-

ein mit 18 Mitarbeitenden und einem ehrenamtlichen Vor-

stand. Gemeinsam sorgen sie für eine funktionierende In-

frastruktur. Finanziert wird der Fahrdienst aus moderaten 

Fahrtarifen, die sich an der Tarifstruktur des öffentlichen 

Verkehrs orientieren. Dies reicht jedoch nicht aus: Für über 

zwei Drittel der benötigten finanziellen Mittel werden Gel-

der in Form von Spenden gesammelt.

Nur wo beides zusammenkommt, das beherzte Engage-

ment und die finanziellen Möglichkeiten, entsteht diese für 

die Gesellschaft so wichtige Dienstleistung.

Jede Fahrt ist auch ein 
Dienst für die Gesellschaft

Spendenkonto: 80-14900-0, IBAN: CH04 0900 0000 8001 4900 0
www.tixi.ch

 Prüfung  |  Treuhand  |  Steuern  |  Beratung

Unsere NPO-Experten beraten, 
unterstützen und begleiten Ihre 
Stiftung praxis orientiert und 
bedürfnisgerecht in:

• Strategieprozessen
• Organisationsberatung
• Führung/Governance
• Finanz- und Rechnungswesen
• Revisionen und Rechtsfragen

www.bdo.ch
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Indexierte Wertentwicklung in USD

Minimum Volatility Strategie
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Mehr Rendite bei weniger Risiko 
für Ihr Stiftungsportfolio
Gemeinnützige Stiftungen verfolgen einen Zweck. Um diesen zu erfüllen, 
schütten sie in aller Regel einen Teil ihrer Erträge an Begünstigte aus. Die dafür 
notwendigen Erträge generieren sie durch die Anlage ihres Stiftungsvermögens.

Die Anlage des Stiftungsvermögens hat 

mehrere Kriterien zu erfüllen, die in Kon-

flikt zueinander stehen. Als Investor be-

stimmen Sie zunächst das Ziel in Form 

einer erwarteten Rendite oder eines Risi-

kobudgets. Dabei gilt es, fünf Bedingun-

gen zu beachten: den Anlagehorizont, die 

Liquidität bzw. den regelmässigen Kapi-

talbedarf, steuerliche und rechtliche As-

pekte, aber auch individuelle Restriktio-

nen, wie z. B. keine Investitionen in Tabak 

oder Rüstungsgüter. Die Aufgabe des pro-

fessionellen Vermögensverwalters ist es, 

Ihr Ziel unter den von Ihnen definierten 

Bedingungen zu erreichen.

Die Anlagestrategie eines 
Stiftungsportfolios
Für gewöhnlich wird das Stiftungsver-

mögen defensiv investiert. Meist bilden 

Anleihen den Hauptbestandteil eines 

Stiftungsportfolios. In den vergangenen 

Jahren sind die Renditen für Anleihen al-

lerdings immer tiefer gesunken. Aktuell 

sind wir für Eidgenössische Anleihen gar 

bei negativen Renditen angelangt, unab-

hängig von ihrer Laufzeit.

Dürfen wir vorstellen, T.I.N.A.
Angesichts dieser Entwicklung stellt sich 

die Frage, welche Investitionsalternati-

ven es zu Anleihen gibt. Gerne wird in 

diesem Zusammenhang «T.I.N.A.» vorge-

stellt. T.I.N.A. ist das Akronym für «There 

Is No Alternative», es gebe aufgrund des 

Niedrigzinsumfelds keine Alternative zu 

Aktien. In der jüngeren Zeit entschieden 

viele Stiftungsräte, die Aktienquote ihrer 

Portfolios zu erhöhen. Mit dieser Ent-

scheidung lagen sie bislang richtig, haben 

sich doch die Kurse an den globalen Ak-

tienmärkten seit der Finanzkrise 2007/08 

nahezu verdreifacht. Seit einiger Zeit ei-

len die Aktienmärkte von einem Allzeit-

hoch zum nächsten. Vielen Anlegern ist 

diese Entwicklung bereits suspekt. Stiegen 

in der längeren Vergangenheit die Aktien-

kurse um ca. fünf Prozent pro Jahr, hat 

sich diese Entwicklung seit der Finanzkri-

se fast verdoppelt. Angesichts dessen ist 

es nur legitim zu fragen, wie lange dieser 

Trend Bestand haben kann. Den recht-

zeitigen Zeitpunkt für einen Verkauf von 

Aktien zu finden, ist schwierig. Zwar gibt 

es verschiedene Frühindikatoren, die eine 

Krise an den Aktienmärkten prognostizie-

ren, doch ist diese oft nur schwer zu iden-

tifizieren.

Marktanomalie – mehr  
Rendite bei weniger Risiko
Einfacher ist es, das Portfolio auch in Zei-

ten steigender Aktienkurse für den Kri-

senfall zu rüsten. Dabei können Sie eine 

Anomalie am Finanzmarkt für sich nut-

zen. Die klassische Finanzmarkttheorie 

besagt, dass ein höheres (systematisches) 

Risiko (gemessen an der Schwankung des 

Aktienkurses) mit einer höheren Rendite 

entschädigt werden sollte. In der Praxis 

hingegen ist seit Jahrzehnten ein anderes 

Phänomen am Aktienmarkt zu beobach-

ten. Über die lange Frist überstiegen die 

Renditen von Aktien mit geringen Kurs-

schwankungen jene risikoreicher Titel (s. 

Grafik). Diese Strategie wird in Fachkrei-

sen auch «Minimum Volatility» genannt. 

Allerdings besitzt sie eine Schwäche. In 

Phasen steigender Aktienmärkte liegt 

diese Strategie häufig gegenüber dem 

marktkapitalisierten Index zurück. In 

Zeiten fallender Aktienkurse hingegen 

wird der Rückstand mehr als kompen-

siert. In Summe erzielt der Investor mit 

einer Minimum-Volatility-Strategie über 

die Zeit eine höhere Rendite, bei weniger 

Risiko. Um in Phasen steigender Aktien-

kurse nicht zu sehr gegenüber einem In-

dex in Rückstand zu geraten, empfiehlt es 

sich, Aktien dem Portfolio beizumischen, 

die spezifische Qualitätsstandards erfül-

len. Wir empfehlen ein Mischverhältnis 

von einem Drittel Qualitätsaktien zu zwei 

Dritteln Minimum Volatility.

Langfristige Entwick-
lung einer Minimum-
Volatility-Strategie im 
Vergleich zu einem 
globalen kapitalisie-
rungsgewichteten 
Aktienindex (MSCI 
AC World).

Higher returns, less risk
Charitable foundations 
pursue an objective. To 
meet their objective, they 
generally give out some of 
their income as funding.
thephil.ch/2178
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Plus de rendements  
et moins de risques
Les fondations d’utilité 
publique ont toutes 
un objectif. Afin de 
l’atteindre, elles versent 
généralement une partie 
de leurs revenus à leurs 
bénéficiaires. 
thephil.ch/2uma
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Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers

Basel | Aeschenvorstadt 16 | 4002 Basel | Telefon +41 61 286 66 66
contact@dreyfusbank.ch | www.dreyfusbank.ch

Delémont | Lausanne | Lugano | Zürich | Tel Aviv 

Verantwortung für Ihr Vermögen. 

Qualität ist gefragt
Bei der Auswahl dieser Qualitätsaktien 

sollten Sie auf drei Kriterien achten: Be-

wertung, Qualität und Volatilität. Mit der 

Überprüfung der Bewertung vermeiden 

Sie den Kauf von überteuerten Aktien. 

Die Qualität eines Unternehmens wird in 

der Fachliteratur meist durch eine hohe 

und stabile Profitabilität definiert. Hinzu 

kommen Eigenschaften wie eine geringe 

Fremdfinanzierung und eine hohe betrieb-

liche Effizienz. Bei der Volatilität achten 

Sie erneut darauf, keine Unternehmen in 

Real Estate AG oder die SF Urban Pro-

perties AG. In einem Umfeld niedriger 

Zinsen und steigender Erwartungen einer 

Geldentwertung (Inflation) profitiert vor 

allem Gold. Gold gilt seit jeher als sicherer 

Hafen und dient dem Schutz eines Port-

folios. Aus unserer Sicht dürfte der Gold-

preis auch in absehbarer Zukunft weiter 

steigen. Beachten Sie dabei allerdings das 

Fremdwährungsrisiko, denn Gold wird 

in US-Dollar gehandelt. Bei der aktuel-

len Zinsdifferenz zwischen dem US-Dol-

lar und dem Schweizer Franken und den 

damit verbundenen hohen Absicherungs-

kosten würden wir von einer (vollständi-

gen) Absicherung des Fremdwährungsri-

sikos derzeit absehen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass für den Erfolg des Stiftungsver-

mögens die richtige Strategie, mit einer 

professionellen und disziplinierten Um-

setzung, entscheidend ist. Vor allem die 

Risiken sollten Sie dabei stets im Auge 

behalten. Ist die von Ihnen gewählte Stra-

tegie zielführend und schätzen Sie die 

aktuellen Risiken richtig ein? Fragen Sie 

Ihren Bankberater.  

Ihr Portfolio aufzunehmen, deren Aktien-

kurs besonders stark schwankt. In einem 

Qualitätsportfolio für den globalen Ak-

tienmarkt sind prominente Einzeltitel wie 

Louis Vuitton (LVMH) und Novo Nordisk 

enthalten. Auch Technologieunternehmen  

der New Economy wie Apple, Amazon 

und Alphabet (einst Google) erfüllen die 

obigen Qualitätsstandards. Die qualitativ 

besten Schweizer Unternehmen sind aus 

unserer Sicht Emmi, Lonza und Sika.

 

Diversifizieren Sie Ihr  
Portfolio
Als Alternative zu Aktien und Anleihen 

bietet es sich aus Gründen der Diversifika-

tion an, Schweizer Immobilien und Gold 

dem Portfolio beizumischen. Bei Immo-

bilien besteht die Möglichkeit, direkt, also 

physisch in Form einer Wohnung oder 

eines Hauses, oder indirekt mittels Im-

mobilienaktien und -fonds zu investieren. 

Letztere sollten in einem Stiftungsportfo-

lio nicht fehlen. In jüngerer Zeit sind die 

Kurse indirekter Immobilien zwar stark 

angestiegen, doch gibt es noch immer  

attraktiv bewertete Titel, wie die Novavest 

Zu den Autoren:

Dr. Uwe Heller, CFA  

Senior Invest- 

ment Strategist,  

verantwortlich  

für Forschung und 

Entwicklung.

Jean-David von 

Orelli, eidg. dipl. 

Finanz- und Anlage-

experte, Business  

Development,  

Dreyfus Banquiers.
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1. Was regelt das  
Anlagereglement?
Es definiert Ziele, Grundsätze, Organisation 

und Überwachung des Anlageprozesses und be-

inhaltet eine nachvollziehbare Anlagestrategie.

 

2. Warum braucht es ein  
Anlagereglement?
Die Bewirtschaftung von Vermögen erfordert 

stets eine klare Anlagestrategie. Diese sollte sorg-

fältig ausgearbeitet werden und in einem Anla-

gereglement festgehalten werden. Gleichzeitig 

beantwortet das Reglement, welchen Personen 

(z. B. Gesamtstiftungsrat, ein Ausschuss oder der 

Geschäftsführer) welche Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten hinsichtlich der Anlagepolitik und 

-strategie zukommen.

 

3. Wie wird die Anlage- 
strategie festgelegt?
Die Vermögensbewirtschaftung einer Stif- 

tung soll sicherstellen, dass auch langfristig ge-

nügend Mittel zur Verfügung stehen, um den 

Stiftungszweck zu erfüllen. Dies erfordert eine 

Balance zwischen Anlagerisiko und Risikofähig-

keit. Daher empfiehlt es sich, folgende Aspekte 

zu berücksichtigen:

>  Stiftungsurkunde und -zweck stellen den Rah-

men für die Anlagestrategie dar.

>  Die Anlagestrategie soll genügend Rendite er-

wirtschaften, um damit die geplanten Projekte 

zu realisieren und/oder Vergaben zu tätigen. In-

sofern gilt es in einem ersten Schritt, den finanzi-

ellen Umfang der Förderleistungen zu beziffern.

>  Zugleich sind die Kosten (z. B. für Administrati-

on, Vermögensverwaltung und Revision) sowie 

die Inflation zu berücksichtigen, um langfristig 

eine reale Werterhaltung zu ermöglichen.

>  Die Höhe der so errechneten Rendite bestimmt 

das Anlagerisiko, welches eingegangen werden 

Anlagereglement für 
gemeinnützige Stiftungen

Im Anlagereglement legt der Stiftungsrat die Grundsätze, Kompetenzen 
und Aufgaben für die optimale Vermögensbewirtschaftung der Stiftung 
fest. Eine auf die Bedürfnisse der Stiftung optimal zugeschnittene Anlage-
tätigkeit kann massgeblich zur Umsetzung des Stiftungszwecks und zur 
Sicherstellung eines nachhaltigen Engagements beitragen.

muss, um die gewünschte Rendite zu erreichen.

>  Das Anlagerisiko sollte dann der Risikofähigkeit 

und -bereitschaft gegenübergestellt werden. 

Die Risikofähigkeit zeigt auf, in welchem Um-

fang die Stiftung Wertschwankungen finanziell 

verkraften kann. Sie wird durch den Anlageho-

rizont und das frei verfügbare Vermögen be-

stimmt. Die Risikobereitschaft veranschaulicht, 

wie Anleger mit Vermögensverlusten umgehen.

Falls das Risiko der Vermögensanlagen die Risi-

kofähigkeit und oder -bereitschaft der Stiftung 

übersteigt, muss zwingend das Anlagerisiko re-

duziert werden. Dies wiederum führt zu einer 

tieferen Zielrendite und reduziert häufig den 

finanziellen Spielraum.

 

4. Anlagestrategie als  
Förderinstrument?
Gemeinnützige Stiftungen können nebst der 

direkten Förderung auch indirekt über die Fi-

nanzmärkte einen positiven Einfluss haben und 

dies im Anlagereglement verankern. Nachhaltige 

Vermögensansätze berücksichtigen nebst Risiko- 

und Renditezahlen auch ökologische (E, Envi-

ronmental) und soziale (S, Social) Aspekte sowie 

Kriterien zur verantwortungsvollen Unterneh-

mensführung (G, Governance). So ist es möglich, 

Investitionen in Unternehmen, bei welchen die 

Beurteilung nach ESG-Kriterien negativ ausfällt, 

auszuschliessen. Steht die Erreichung eines spe-

zifischen Zwecks im Vordergrund, könnte unter 

Umständen z. B. direkt ein Darlehen an ein Sozi-

alunternehmen getätigt werden. Die Erarbeitung 

und Umsetzung der Anlagestrategie kann mit 

eigenen Ressourcen und/oder über die Zusam-

menarbeit mit Dritten erfolgen. Die Auseinan-

dersetzung des Stiftungsrats mit der festgelegten 

Anlagestrategie empfiehlt sich alle zwei bis drei 

Jahre, sofern keine konkreten Umstände frühere 

Schritte erforderlich machen.   

Zu den Autoren:

Isabelle von Jeinsen ist 

Rechtsanwältin und für 

das Kompetenzzentrum 

gemeinnützige Stiftun-

gen bei der Credit Suisse 

(Schweiz) AG tätig. 

Silvan Scheerer arbeitet 

in der SAA Advisory 

der Credit Suisse und 

ist mitverantwortlich 

für die Strategie-

beratung von privaten 

und institutionellen 

Kunden.

Investment regulations 
for charitable founda-
tions
Investment regulations 
consist of a set of 
fundamental principles, 
responsibilities and tasks 
determined by a board of
trustees to ensure a cha-
rity’s assets are managed 
optimally. 
thephil.ch/3833
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Le règlement de place-
ment pour les fondations 
caritatives 
Dans le règlement de 
placement, le conseil de la 
fondation définit les prin-
cipes, les compétences et 
les tâches qui garantiront 
une gestion optimale des 
actifs de la fondation. 
thephil.ch/31yc
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Haben Sie genug 
von allem? 

Spendenkonto 80-12569-0
IBAN: CH38 0900 0000 8001 2569 0

Das ist schön! Denn auch in der reichen Schweiz haben manche Menschen 
nicht genug zum Leben. Mit Ihrer Spende helfen Sie armutsbetroffenen 
Kindern und ihren Familien in der Stadt und im Kanton Zürich. 
www.caritas-zuerich.ch/spenden

Wir helfen Menschen.
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In der Schweiz sind über eine Million 

Menschen von Armut betroffen, leben 

knapp am oder unter dem Existenzmi-

nimum. Erschreckende Zahlen, gerade 

in einem der reichsten Länder der Welt. 

Hier setzt Caritas Zürich an: Mit ihren 

diversen Projekten für Familien und Ein-

zelpersonen im Kanton Zürich leistet das 

Hilfswerk pragmatische Hilfe, bietet kos-

tenlose Beratung in Familien- und Geld-

fragen, begleitet Menschen durch schwie-

rige Phasen ihres Lebens. Das heisst aber 

nicht, dass die Caritas-Mitarbeitenden 

ihren Klientinnen und Klienten ein-

fach Probleme aus dem Weg räumen. 

Das Zauberwort heisst Empowerment – 

Den Menschen nahe sein
Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen, die durch das soziale Netz zu 
fallen drohen und denen nicht von der öffentlichen Hand geholfen 
wird: Caritas Zürich hilft seit über 90 Jahren dort, wo es wirkt –  
mitten im Leben, nahe am Menschen. 

PUBLIREPORTAGE

Mehr zum Thema auf  
www.caritas-zuerich.ch/spenden

Hilfe zur Selbsthilfe. «Menschen sollen 

Selbstermächtigung erleben», sagt Max 

Elmiger, Direktor von Caritas Zürich. 

«Dies schaffen wir, indem wir ihnen nahe 

bleiben und die notwendigen Angebo-

te bereitstellen.» Schliesslich geht es, so  

Elmiger, um nichts weniger als um Integ-

ration und um soziale Gerechtigkeit: Wer 

den Weg aus der misslichen Lage schafft, 

kann wieder am Leben teilnehmen und 

auf eigenen Beinen stehen. 

Konkrete, pragmatische Hilfe
So werden im Bildungsprojekt «Copilot» 

etwa Familien bei der Einschulung ihrer 

Kinder begleitet, während das Paten-

schaftsprojekt «mit mir» Unterstützung in 

der Alltags- und Freizeitgestaltung bietet. 

«LernLokal» bietet Deutsch- und Com-

puterkurse für Armutsbetroffene, und 

bei «incluso» unterstützen gestandene 

Berufsleute freiwillig jugendliche Mig-

rantinnen und Migranten bei der Lehr-

stellensuche. Wer eine KulturLegi besitzt, 

profitiert von vergünstigten Sport- und 

Kulturangeboten, im Caritas-Markt gibt’s 

Produkte des täglichen Bedarfs zu stark 

reduzierten Preisen, und Caritas Second-

hand kleidet seit nunmehr 40 Jahren gut 

und günstig. 

Der Kampf gegen die Armut ist keine lau-

te Schlacht. Es ist ein stiller, aber stetiger 

Kampf, bei dem Caritas Zürich ihrerseits 

auf Unterstützung angewiesen ist. Ob 

Zeit, Geld oder Kleider: Jede Spende ist 

willkommen. 
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Aktives versus passives Anlegen
Heute können auch kleine Vermögen mit  

passiven Fonds weltweit und breit diversifi-

ziert nach ESG (Environment, Social, Gover-

nance) Kriterien angelegt werden. Wählen Sie 

einen kostengünstigen passiven Kern. Setzen 

Sie nur dann auf aktive Satelliten, wenn die-

se ihre Mehrkosten erwirtschaften und Sie 

zur Beurteilung genügend Finanzkompetenz 

im Stiftungsrat haben. Vermeiden Sie aktive 

Fonds, die nur wenig vom Index abweichen. 

Ein Fonds mit nur 20 Prozent Abweichung 

müsste, um 1 Prozent höhere Gebühren auf 

dem ganzen Fondsvolumen zu kompensieren, 

auf seiner aktiven Quote jährlich 5 Prozent 

Mehrwert erzielen.

Obligationen, heute  
renditeloses Risiko
Dank Kapitalgewinnen und ursprünglich ho-

hen Coupons sowie infolge sinkender Zinsen 

erzielten Franken-Staatsanleihen im letzten 

Jahrzehnt durchschnittlich 1,2 Prozent Jahres-

Zum Autor:

Markus Hänggi ist ge-

schäftsführender Stiftungs-

rat der gemeinnützigen 

CHARISMA Stiftung für 

nachhaltige Entwicklung, 

welche auf nachhaltige Ver-

mögensanlagen spezialisiert 

ist und ein Anlagekonzept 

für gemeinnützige Stiftun-

gen auf Selbstkostenbasis 

entwickelt hat:  

charisma-stiftung.ch

Nachhaltige Anlage des 
Stiftungsvermögens
Die sichere und nachhaltige Anlage des Stiftungsvermögens  
ist im Tiefzinsumfeld eine Herausforderung. Kleine Stiftungen 
sind dafür meist auf externe Expertinnen und Experten ange-
wiesen. Achten Sie auf Interessenkonflikte.

rendite. Beim derzeitigen Zins von –0,6 Pro-

zent sind 10-jährige Schweizer Staatsanleihen 

aber 6 Prozent mehr Wert, als sie je zurück-

zahlen werden. Aus risikoloser Rendite ist ein 

renditeloses Risiko geworden.

Aktien, Klumpenrisiken  
vermeiden
Viele Schweizer Unternehmen erzielen den 

grössten Teil ihres Umsatzes im Ausland. Mit 

deren Aktien können Sie weltweit diversifi-

ziert anlegen und als Schweizer Stiftung die 

Schweizer Verrechnungssteuer voll zurückfor-

dern (ein Steuerrückbehalt auf ausländischen 

Aktien kostet schnell 0,5 Prozent Rendite pro 

Jahr). Die Schwergewichte Nestlé, Roche und 

Novartis sind in vielen Fonds stark vertreten. 

Vermeiden Sie Klumpenrisiken.

Immobilien
Schweizer Immobilien sind hoch bewertet 

und die Mietzinsrenditen entsprechend tief. 

Finanzieren Sie Immobilien möglichst nur 

mit Eigenkapital, denn die Differenz zwischen 

Mietzinsrendite und Hypothekarzins ist histo-

risch tief.

Edelmetalle
Gold und Silber konnten ihre Kaufkraft über 

Jahrhunderte erhalten, aber real nicht ver-

mehren. Sie sind eine wertvolle Diversifika-

tion für Krisenzeiten, ihre Förderung hat aber 

einen negativen ökologischen Impact.

Alternative Anlagen
Unter diesem Begriff versteht man in der  

Finanzwelt nicht ökologische Anlagen, sondern 

unkonventionelle Investments wie Private 

Equity, Hedgefonds und strukturierte Pro-

dukte. Vermeiden Sie diese, sie haben oft 

hohe versteckte Kosten und Risiken.  

A sustainable approach 
to investing a charity’s 
assets
When interest rates are 
low, investing a charity’s 
assets in a secure, sus-
tainable manner poses a 
challenge.
thephil.ch/2vvi

E
n

.

Les investissements 
durables des actifs des 
fondations
Dans le contexte actuel 
des faibles taux d’intérêt, 
le placement sûr et 
durable des actifs d’une 
fondation constitue un 
véritable défi.  
thephil.ch/383u

F
r.



Stiftungen ohne angestellte Geschäftsführung sind 

besonders gefordert, ihre Dokumente vor Verlust zu 

schützen und den jederzeitigen sicheren Zugriff der 

Stiftungsräte zu gewährleisten. Weit über 50’000 Stif-

tungsräte sind davon betroffen. Und nur wenige haben 

sich für den Einsatz eines Dokumenten-Management-

Systems (DMS) entschieden, obwohl es ein einfaches, 

wirksames und günstiges Mittel ist. 

Gute Internet-basierte DMS (WebDMS) sind unkom-

pliziert und die Umstellung geht rasch. Wer es einmal 

hat, wird es nicht mehr hergeben. Digitales Dokumen-

ten-Handling optimiert die Arbeitsweise des Stiftungs-

rats und stärkt die Governance milizorganisierter Stif-

tungen.

Dokumente:  
digital und sicher

www.swissaxis.ch

Zirka 11’500 Stiftungen bewahren ihre Dokumente 
bei einem ihrer Stiftungsräte auf. Damit besteht ein 
Datenverlust- und -sicherheitsrisiko, das so hoch 
nicht sein müsste. 

Der offene, englischsprachige Online-

kurs (MOOC) «Entrepreneurship in Non-

profits» auf der Plattform FutureLearn 

vermittelt in fünf Wochen theoretisches 

Wissen und Skills für unternehmerisches 

NPO unternehmerisch führen –
ein offener Onlinekurs des CEPS

Handeln in Ihrer NPO. Mit einem mo-

dularen Aufbau und moderierten Kom-

mentaren können Sie die Lerngeschwin-

digkeit Ihren Bedürfnissen anpassen und 

sich mit anderen Teilnehmenden aus-

tauschen. Der MOOC ermöglicht zudem 

den Einstieg in den CAS Global Social 

Entrepreneurship. 

“This course has opened a whole new world for 

me and it is heart warming to know there are 

so many people wanting ‘to do good better’!”

Jetzt kostenlos anmelden!

Start: 16. März 2020 

https://www.futurelearn.com/
courses/entrepreneurship-in- 
nonprofits

CEPS

PUBLIREPORTAGE ANZEIGE

PPIIXXAASS®®

Das sichere Schweizer Intranet/Extranet WebDMS 

Miliztauglich – Das Einzige 

EINFACH 
für Unternehmen, Städte, Parlamente, Kantone, Stiftungen 

BEQUEM 
Dokumente ablegen, ordnen, suchen, finden und teilen 

SICHER 
alle Daten in der Schweiz, unter Schweizer Management 
Swiss GAAP FER und FINMAG compliant 

FHSG Studie empfiehlt PIXAS als Ablösung von SharePoint 
www.pixas.ch 
Ein Produkt von swissaxis AG www.swissaxis.ch 

ANZEIGE

CAS Global Social Entrepreneurship

Center for
Philanthropy Studies

Blended learning program with online courses, university classes and on-site visit

•  Learn how to plan, manage and implement social initiatives.
•  Gain profound insights into social innovation, business development and impact measurement.
•  Learning from the South – exchange with Social Entrepreneurs directly in the field.

Course contains fi ve modules, fl exible starting date for module 1 (online) until August 2020
Further information on 

www.ceps.unibas.ch/en/executive-education

PUBLIREPORTAGE
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In brief 
thephil.ch/2M8T

E
n

.

En bref 
thephil.ch/358YF

r.

15’000 Kinder und Jugendliche haben vom 16. bis 19 Januar 2020 

schweizweit während 72 Stunden 235 Projekte für eine nachhaltige 

Schweiz realisiert. Orientiert haben sich die jungen Leute mit ihren 

Projekten an den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der Ver-

einten Nationen, an der Agenda 2030. Es wurden Bienenhotels gebaut, 

Pfadihäuser  wieder instand gestellt, Recyclingideen umgesetzt und 

vieles mehr. 72:00 ist ein Projekt der Schweizer Jugendorganisationen 

SAJV, unterstützt von Bund, Loterie Romande, Sophie und Karl  

Binding Stiftung und Stiftung Mercator Schweiz.

https://72h.ch/de 

StiftungSchweiz hat Ende Oktober ihre Philanthropie-Plattform 

lanciert. Ein Video, welches den Nutzen der Plattform aufzeigen sollte, 

enthielt eine Aussage, die zu einer kontroversen Debatte führte.

Am 14. November 2019 stellte Professor Georg von Schnurbein, Leiter 

Center for Philanthropy Studies CEPS in Basel, im sozialen Netzwerk 

LinkedIn eine Aussage von StiftungSchweiz in Frage. In einem Erklär-

video hatte die Online-Plattform errechnet, dass bei vier Milliarden 

Franken jährlichen Spendengeldern in der Schweiz Verteilkosten von 

einer Milliarde Franken anfallen. The Philanthropist nahm diese  

Kritik zum Anlass, Georg von Schnurbein einzuladen zu einem Gespräch 

mit Peter Buss, Gründer von StiftungSchweiz.

Der Stiftungssektor ist vielfältig. Dies gilt ebenso für die Seite der geld-

sammelnden Organisationen, sprich Projektträger, wie für die Seite 

der Geldgeberinnen und -geber. Bis heute gibt es keine umfassende 

Statistik über die Ausgaben für den gesamten Sektor. Verschiedenste 

Studien und Auswertungen decken nur jeweils einzelne Teile ab. Sie 

beruhen auf unterschiedlichen Grundgesamtheiten und verschiedenen 

Stichproben. Wie sich zeigt, ist die Interpretation der Werte schwierig 

und kontrovers.

Am 14. November trafen sich im grossen Saal im Verkehrshaus Luzern 

Vertreterinnen und Vertreter aus dem Nonprofit- und Stiftungssektor. 

350 Personen nahmen an der proFonds-Tagung teil. 

Lesen Sie mehr unter: https://thephil.ch/2t89

Am 28. April 2020  erscheint die 11. Ausgabe des Schweizer Stiftungs-

reports. Im Rahmen des 5. Zürcher Stiftungsrechtstags am 30. Januar 

2020 an der Universität Zürich gab es eine Preview. Der Schweizer 

Stiftungssektor bewegt sich. 2019 erreichen die Liquidationen einen 

neuen Rekord und bei den Gründungen kehrt sich der Trend. Während 

349 gemeinnützige Stiftungen gegründet worden sind, wurden 216  

liquidiert. im Vergleich zu 2018 nehmen die Neugründungen wieder zu. 

Das stärkste Wachstum findet in der Romandie statt. Allein im Kanton 

Genf wurden 65 Stiftungen gegründet. Insgesamt zählt die Schweiz 

13’293 Stiftungen. Das sind im Durchschnitt 15,6 Stiftungen auf  

10’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Schweizer Stiftungs- 

report wird vom Center for Philanthropy Studies(CEPS), der  

Universität Zürich und von Swissfoundations herausgegeben.

https://thephil.ch/2v32

Weitere Auskünfte: 

Prof. Dr. Georg von Schnurbein, georg.vonschnurbein@unibas.ch,  

+41 61 207 23 92; Prof. Dr. Dominique Jakob,  

dominique.jakob@rwi.uzh.ch, +41 44 634 1576;  

Beate Eckhardt, eckhardt@swissfoundations.ch

Der Schweizer Stiftungsreport 2020

Wie hoch sind die Verteilkosten?

Der 31. Schweizer Stiftungstag

72 Stunden für eine nachhaltige Schweiz

Kurz informiert

l. Panel zur 
Disruption in der 
Medienbranche 
v.l.n.r. Beat Glog-
ger, Christoph 
Degen, Stefanie 
Bosshard, Mark 
Eisenegger  
r. Franziska Juch, 
stellt die Fundrai-
singstrategie der 
Stiftung Kinder-
dorf Pestalozzi 
vor. Aussenminister Ignazio 

Cassis und Filmfestival-
direktor Marco Solari ins 
Gespräch vertieft am 
31. Schweizer Stiftungs-
tag in Luzern.
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wissen. «Wir bieten Klimaschutzmass-

nahmen an. Es geht nicht um ein reines 

Gewissen. Es ist eine Frage des Verursa-

cherprinzips», sagt er. Wer CO2-Emis-

sionen verursacht, soll diese wenigstens 

kompensieren. 17 Millionen Franken ha-

ben Verursacherinnen und Verursacher 

im Jahr 2018 hierfür bezahlt. 

 

Flugzeugemissionen werden 
am häufigsten kompensiert
«Natürlich wäre es ideal, gar kein CO2 

auszustossen», sagt Stephen Neff. «Aber 

Kompensieren ist immer noch die 

zweitbeste Möglichkeit.» Myclimate fi-

nanziert hierzu Projekte wie die Rena-

turierung des Hochmoores im Glarner 

Schwändital oder die Reduktion des 

Brennholzverbrauchs dank effiziente-

ren Kochern in Ruanda. Mit ihren Pro-

jekten konnte myclimate 2018 erstmals 

«Unsere Arbeit zielt darauf ab, dass ein 

Teil unseres Geschäftsmodells obsolet 

wird», sagt Stephen Neff, Geschäfts-

führer von myclimate. Gemeint ist der 

Bereich der freiwilligen CO2-Kompen-

sation. «Es wäre grossartig, wenn eine 

Situation einträfe, in der eine Kombi-

nation aus Verhaltensänderung, tech-

nischer Innovation und verpflichten-

der CO2-Kompensation diesen Bereich 

überflüssig machen würde.» Seit 2002 

engagiert sich die Stiftung myclimate im 

Kampf gegen die Folgen des Klimawan-

dels. Neben ihrer Präventionsarbeit 

ist sie vor allem für ihre freiwilligen 

CO2-Kompensationsangebote bekannt. 

Als Klimaschutzorganisation finanziert 

sich myclimate über klimaschädliche 

Aktivitäten ihrer Spenderinnen und 

Spender. Doch als Ablasshandel will 

dies Stephen Neff nicht verstanden 

MIT CO2-KOMPENSATION KLIMAPROJEKTE UNTERSTÜTZEN

Geschäftsmodell: überflüssig werden

Eine CO2-neutrale Gesellschaft ist ein weit entferntes Zukunfts-
szenario. Deswegen dürfte das Angebot von myclimate  
zur freiwilligen CO2-Kompensation weiter gefragt bleiben.

A business model that’s 
no longer needed 
thephil.ch/38anE

n
.

Modèle économique: 
devenir superflu 
thephil.ch/31zmF

r.

deutlich mehr als eine Million Tonnen 

CO2-Emissionen kompensieren. Und 

2019 wird diese Summe nochmals deut-

lich steigen. Zu Beginn hätte eine solche 

Nachfrage myclimate überfordert: Es 

gab zu wenig Projekte. Heute sind diese 

etabliert. Auf steigende Nachfrage kann 

myclimate effektiv reagieren. Mit der 

aktuellen Klimadiskussion ist dies auch 

notwendig. «Das Thema Klimawandel 

und Klimaschutz hat endlich die öffent-

liche Wahrnehmung, die es benötigt», 

sagt Stephen Neff. Kompensiert werden 

könnte vieles: Autofahren, der Haushalt 

oder der eigene Fussabdruck. Privat-

personen kompensieren mit Abstand 

meistens Flugreisen. Wobei es bislang 

mehrheitlich Firmen sind, die das Ange-

bot nutzen.   

www.myclimate.orgFo
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Wer hoch über 
den Wolken 
fliegt, kann die 
verursachten 
CO2-Emissionen 
kompensieren.
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Wissen, wofür

Transparent kommunizieren hilft, damit Geldgeber  
und Projektträger einfach zueinanderfinden.
Nicht das Projekt allein entscheidet darüber, ob es genügend Mittel 

generieren kann. Am richtigen Ort transparent zu kommunizieren, 

erleichtert das Matching mit potenziellen Geldgebern. Die Plattform 

StiftungSchweiz bietet deswegen Projektträgern die Möglichkeit, 

ihr Projekt einzupflegen. Damit wird das Projekt sichtbar. Durch die 

Publikation auf dem Portal gewinnt das Projekt an Reichweite. Mit 

Bildern und Videos können die Projekte emotional gestaltet werden. 

Die Kategorisierung hilft zudem bei der Suche. Auf der Plattform 

StiftungSchweiz sind alle registrierten Stiftungen der Schweiz mit ihren 

Basisdaten erfasst. Ausprobieren unter stiftungschweiz.ch  

Books, essays, films and a media archive: the Zurich-

based library of Tier im Recht now contains more 

than 18,500 items on 200 topics relating to animals. 

The charity opened its library in 2003. ‘It’s the beat-

ing heart of our charity,’ says Vanessa Gerritsen, De-

puty Executive Director of Tier im Recht. The chari-

ty was established 25 years ago, and has now become 

a centre of excellence handling questions relating to 

animals within the fields of law, ethics and society. 

The library may well offer the most comprehensive 

collection of literature on relations between humans 

and animals in any German-speaking country. It is 

available to anyone interested in it, and offers valua-

ble information to academics in particular, inclu-

ding students. There are workstations and copiers in 

the library. ‘We want to further expand our holdings 

and link them,’ says Vanessa Gerritsen. ‘This will help 

us promote practical research and help make people 

more aware of how to treat animals responsibly.’   

THE A TO Z OF ANIMAL RIGHTS

Giving animals a 
helping hand

Pour le bien des animaux 
thephil.ch/28un

F
r.

 Zum Wohl der Tiere 
thephil.ch/2vvm

D
e.

The library, the 
charity’s beating 
heart, is open to 
anyone interes-

ted in using it
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«Les enfants demandeurs d’asile 

ont généralement vu des choses 

terribles dans leur pays d’origine 

ou au cours de leur migration. 

Ou bien ils ont eux-mêmes été 

victimes de violence, d’abus ou 

de négligence», déclare Lea Bach-

mann, directrice des partenariats 

de Save the Children Suisse. Cette 

organisation s’engage pour les 

droits des enfants. «Souvent, les 

parents ou les personnes qui ac-

compagnent ces enfants doivent 

elles-mêmes faire face à des expé-

riences traumatisantes», ajoute-t-

elle. Par conséquent, les enfants 

concernés ont besoin de services 

de soins et d’assistance adaptés à 

leur âge. Malheureusement, ces 

services font souvent défaut. C’est 

là qu’intervient Save the Children 

avec son projet «Protection et as-

sistance aux enfants réfugiés en 

Suisse». Ce soutien apporté aux 

enfants et à leurs parents aug-

mente leurs chances de pouvoir 

décider de leur avenir. En plus 

de fournir des conseils spéciali-

sés aux demandeurs d’asile, Save 

the Children propose également 

des consignes pratiques de jeu 

et d’apprentissage et s’efforce 

de sensibiliser la population aux 

besoins des enfants réfugiés. Ce 

projet est financé par diverses 

fondations.   

Die Entdeckung 2017 war eine Sensation: 

Mit den Tapanuli-Orang-Utans konnte 

erstmals seit 1929 eine neue Menschen-

affenart beschrieben werden. «Gleich-

zeitig bedeutete dies auch, dass die Tapa-

nuli-Orang-Utans zur meistbedrohten 

Grossen Menschenaffenart der Welt wur-

de», sagt Irena Wettstein, Co-Geschäfts-

leiterin von PanEco. Die Stiftung setzt 

sich für Arten- und Naturschutz ein – in 

der Schweiz und in Indonesien. Am Ur-

sprung der Gründung 1996 stand der Ein-

EN POINT DE MIRE

Ensemble, 
on va plus 
loin

ARTEN- UND NATURSCHUTZ GELEBT

Ganzheitlicher Schutz der 
Orang-Utans auf Sumatra

Achieve more together 
thephil.ch/2vtu

E
n

.

Zusammen mehr bewirken 
thephil.ch/2sts

D
e.

Providing holistic protection 
for Sumatran orangutans 
thephil.ch/2gmtE

n
.

Une protection globale pour 
l’orang-outan de Sumatra 
thephil.ch/2ukkF

r. satz für Orang-Utans auf Sumatra. Das 

Sumatra-Orang-Utan-Schutzprogramm 

(SOCP), das PanEco zusammen mit  

der indonesischen Schwesterorganisa-

tion Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) be-

treibt, setzt sich ganzheitlich für den vom 

Aussterben bedrohten Orang-Utan ein. 

«Wir wollen seinen Lebensraum schüt-

zen, den tropischen Regenwald», sagt Ire-

na Wettstein. Neben Schutzmassnahmen 

für diesen engagiert sich SOCP für den 

Schutz der Menschenaffen, indem es den 

Aufbau neuer Populationen fördert und 

fragmentierte Populationen zusammen-

führt. Zudem macht das SOCP Lang-

zeitstudien zum Orang-Utan-Verhalten 

und zum Zustand des Regenwalds. Dies 

ermöglicht fundierte Aussagen für die 

Lobbying- und Öffentlichkeitsarbeit.   

Tierpfleger nimmt 
sich liebevoll einem 
Orang-Utan an.
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Intensivlehrgang 
Stiftungsmanagement 

9. bis 13. März 2020

Der Lehrgang des CEPS, Center for Philan-

thropy Studies – Universität Basel, lädt ein, 

Herausforderungen des Stiftungsmanagements 

aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. 

9. bis 13. März 2020, Sigriswil

Deutscher Stiftungstag 
2020 

17. und 18. Juni 2020

Europas grösster Stiftungskongress trägt  

das Motto «Zusammenhalten! Stiften  

gestaltet Zukunft». Der Anlass findet im  

Congress Center Leipzig statt.

Schweizer Stiftungs-
symposium 2020

14. und 15. Mai 2020

Save the Date: Das nächste Schweizer Stiftungs - 

symposium, organisiert von SwissFoundations, 

dem Verband der Schweizer Förderstiftungen, 

findet am 14. und 15. Mai 2020 im Mövenpick-

Kongresszentrum Basel statt.

Master Class
en gestion des fondations

6. bis 8. April 2020

Wie gründe und verwalte ich eine Stiftung – 

praktisches Wissen, um den künftigen Anforde-

rungen an das Stiftungsmanagement gerecht 

zu werden. Veranstalter ist das CEPS, Swiss 

Philanthropy Foundation Universität Genf 

Europäische 
Stiftungskonferenz

20. bis 22. Mai 2020

In Wien findet die 31. jährliche General-

versammlung und Konferenz des European 

Foundation Centres EFC statt. Das Thema: 

«Foundations and the new normal – How to 

innovate philanthropy?»

15 octobre 2020

Forum National des
Associations & Fondations

Am 15. Oktober 2020 findet das Forum Natio-

nal des Associations & Fondations, eine Ver-

anstaltung für die Akteure des Freiwilligensek-

tors, im Palais des Congrès in Paris statt.

29. Juni bis 1. Juli 2020

Seminar für Stiftungsräte

Um eine Professionalisierung der Stiftungsräte

zu erreichen, bietet die Rocherster-Bern

Executive Programs ein dreitägiges Speziali-

sierungsseminar für Stiftungsrätinnen und

Stiftungsräte. Das Seminar findet im Haupt-

gebäude der Universität Bern statt.

1. Juli 2020

Compliance bei Stiftungen
und Vereinen

An der Tagung der ZHAW School of Manage-

ment and Law und von StiftungSchweiz in 

Winterthur wird Wissen zu professionellen 

Compliance-Management-Systemen vermittelt, 

um das aufgebaute Vertrauen zu schützen.



Nachhaltig Spuren
hinterlassen

credit-suisse.com/stiftungen

Jetzt  

registrieren auf  

stiftungschweiz.ch

Die ganze Schweizer Philanthropie 
auf einer Plattform.

StiftungSchweiz engagiert sich zusammen mit den besten Partnern  
für eine moderne Philanthropie, die mit möglichst wenig Aufwand  
viel bewirkt, für alle sichtbar und erlebbar ist und Freude bereitet. 
Herzstück ist die Online-Plattform stiftungschweiz.ch:

+ Alle 13’000 gemeinnützigen Stiftungen auf einer Plattform.
+  Kommunikation mit eigener Microsite direkt an der Suchquelle.  

Anpassungen und Ergänzungen (Stiftungszweck, Ein- und  
Ausschlusskriterien, Eingabetermine etc.) sind jederzeit einfach möglich.

+  Online-Gesuchsystem für schlanke, effiziente Förderprozesse –  
mit voller Entscheidungsfreiheit über alle Gesuche.

+  Intelligentes Kategorisierungssystem und massgeschneiderte  
Serviceleistungen für ein effektives Matching von Förderstiftungen  
und Projektträgern.

StiftungSchweiz – Spenden, fördern, freuen.



Gemeinsame 
Werte teilen.

Susanne, 52, vermittelt ihr Verständnis von Wirklichkeit

Jede Stiftung braucht einen Partner, der sie 
versteht. Sie erreichen uns direkt unter 
044 292 47 13. Mehr auf zkb.ch/stiftungen


