
Beratungsangebot für

Stiftungen
Die erfolgreiche Verwaltung des Stiftungsvermögens ist eine zentrale Voraussetzung für die Pro-
jekt- und Fördertätigkeit von Stiftungen und damit die Erfüllung des Stiftungszwecks. Gleichzei-
tig setzt sich im Stiftungsbereich immer stärker die Erkenntnis durch, dass die Erreichung des 
Stiftungszwecks auch durch die Berücksichtigung zusätzlicher, nachhaltiger Anlagekriterien im 
Rahmen der Vermögensverwaltung unterstützt werden kann, man aber zumindest darauf achten 
sollte, dass die Kapitalanlage dem Stiftungszweck nicht widerspricht. Eine solche Verknüpfung 
der Vermögensverwaltung mit dem Stiftungszweck wird auch als Mission Investing bezeichnet.

Das Institut begleitet und unterstützt Sie kompetent bei der Entwicklung und Umsetzung einer 
entsprechenden Strategie für Ihre Kapitalanlage, die sich am Zweck Ihrer Stiftung orientiert. Unser 
Angebot umfasst dabei die im Folgenden dargestellten Leistungen. Sollten Sie darüber hinaus 
spezifische Fragen und Anliegen haben – sprechen Sie uns gerne an.

Leistungen

Entwicklung eines stiftungsspezifischen Nachhaltigkeitsansatzes
Wie im Projekt- und Förderbereich ist der Stiftungszweck auch bei der Kapitalanlage der 
Ausgangspunkt der Überlegungen. In einem ersten Schritt ist zu klären, inwiefern sich aus 
ihm Vorgaben für die Berücksichtigung von sozialen, umweltbezogenen oder kulturellen 
Kriterien bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens ergeben. Das Institut ...

  ◉ ... stellt Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen der nachhaltigen Kapitalanlage vor, erläutert 
mögliche Strategien und Kriterien und schafft so die Basis für eine fundierte Beschäftigung 
mit dem Thema;

  ◉ ... organisiert und moderiert Workshops der zuständigen Personen und Gremien – ggf. 
unter Einbezug der von Ihnen beauftragten Vermögensverwalter – zur Erarbeitung einer 
nachhaltigen Kapitalanlagestrategie, die sich an den Zielen und Rahmenbedingungen Ihrer 
Stiftung orientiert;

  ◉ ... erarbeitet zusammen mit Ihnen und Ihrem Vermögensverwalter ein Konzept für die 
Umsetzung der nachhaltigen Kapitalanlagestrategie.

Erstellen bzw. Ergänzung der Anlagerichtlinien
Immer mehr Stiftungen entscheiden sich dafür, die Eckpunkte ihrer Kapitalanlage in einer 
Anlagerichtlinie zu fixieren. Diese gibt den Entscheidungsträgern in den Stiftungen eine 
wichtige Orientierung bei Anlageentscheidungen und reduziert gleichzeitig ihre Haftungs-
risiken. Wer bei der Kapitalanlage stiftungszweckbezogene Kriterien berücksichtigen will, 
sollte dies auch in den Anlagerichtlinien festlegen. Das Institut ...

  ◉ ... unterstützt Sie bei der Formulierung einer neuen bzw. der Integration der entwickelten 
Nachhaltigkeitskriterien in eine bestehende Anlagerichtlinie;

  ◉ ... berät Sie bei der regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung der Anlagericht-
linie.
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Bestandsaufnahme & regelmäßiges Anlagencontrolling
Auf Basis des entwickelten Nachhaltigkeitskonzeptes und der ausgewählten Kriterien, z. B. 
Ausschluss- oder Positivkriterien, können die aktuellen Kapitalanlagen überprüft und ein 
eventuell bestehender Handlungsbedarf identifi ziert werden. Das Institut ...

  ◉ ... wählt den Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Bewertungen, z. B. Ratings, aus, der 
die Nachhaltigkeitskriterien Ihrer Stiftung besonders gut abdeckt und daher eine fundierte 
Analyse Ihrer Vermögensgegenstände, z. B. Aktien und Anleihen, Fonds und Immobilien, 
durchführen kann;

  ◉ ... organisiert die Analyse des Portfolios durch den ausgewählten Anbieter und unterstützt 
die Stiftung sowie den beauftragten Vermögensberater bei der Interpretation der Ergeb-
nisse;

  ◉ ... führt zusammen mit dem ausgewählten Anbieter regelmäßige Kontrollen der korrekten 
Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien durch Ihren Vermögensverwalter durch. 

Markt- & Produktanalyse
Der Kapitalmarkt bietet heute ein breites Angebot an nachhaltigen Anlageprodukten aus 
verschiedenen Anlageklassen und mit unterschiedlichem Nachhaltigkeitskonzept. So sind 
im deutschsprachigen Raum beispielsweise knapp 400 nachhaltige Publikumsfonds zu-
gelassen, die auf unterschiedlichen Nachhaltigkeitsansätzen basieren. Mit diesem wach-
senden Angebot steigt aber auch der Aufwand, die für Ihre Stiftung und die gewählten 
Nachhaltigkeitskriterien geeigneten Anlageprodukte zu fi nden. Das Institut ...

  ◉ ... dokumentiert, analysiert und bewertet das vorhandene Angebot an Anlageprodukten in 
den für Ihre Stiftungen relevanten Anlageklassen im Hinblick auf die Einhaltung der Nach-
haltigkeitskriterien Ihrer Stiftung;

  ◉ ... unterstützt damit Ihren Vermögensverwalter bei der Auswahl von Anlageprodukten, die 
den fi nanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Zielen Ihrer Stiftung genügen. 

Kompetenz
Das Institut für nachhaltige Kapitalanlagen wurde Anfang 2015 gegründet. Es ist wirtschaftlich und 
rechtlich vollständig unabhängig und nicht an einzelne Marktakteure gebunden. Dies ermöglicht 
eine unabhängige und objektive Beratung, die sich allein an Ihren Zielen orientiert. 

Rolf D. Häßler ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts. Er verfügt über mehr als 20 Jahre 
Berufserfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltige Kapitalanlagen. Zu 
seinen berufl ichen Stationen gehören die imug Beratungsgesellschaft, das Institut für Ökologie und 
Unternehmensführung an der European Business School, die Munich Re 
sowie die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research. 

Der Stiftungsberater (DSA) ist Autor zahlreicher Artikel und Studien zur 
nachhaltigen Kapitalanlage, u. a. Co-Autor der Stiftungsinfo »Der Weg 
zu nachhaltiger Vermögensanlage« des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen.

Nr. 3  |  Stand: 09/2014

Exklusiv für Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
www.stiftungen.org

Nachhaltig investieren

Der Weg zu nachhaltiger VermögensanlageFünf Schritte zur erfolgreichen Integration von sozialen, ökologischen 
und kulturellen Kriterien in die Verwaltung des Stiftungsvermögens

Man stelle sich vor, ein Stiftungsvorstand würde alle vorliegenden Förderanträge  

ungeprüft auf einen großen Stapel legen und dann mit verbundenen Augen die Anträge 

ziehen, die bewilligt werden sollen. Absurd? So oder so ähnlich muss man sich aber 

das sogenannte „blind-eye investing“ vorstellen, bei dem Stiftungen die Titel für die 

Kapitalanlage ohne Rückkopplung mit dem Stiftungszweck auswählen (lassen). Nicht 

nur die vielfach als Beispiel herangezogene Bill & Melinda Gates Foundation ist so vor-

gegangen: Sie hielt Aktien von Unternehmen, die in Afrika die Umwelt beeinträchtigen, 

und hat dort gleichzeitig Programme zur Förderung der Gesundheit von Kindern durch-

geführt. Auch bei einer niederländischen Krebsstiftung schafften es Tabakunterneh-

men in das Portfolio, weil bei der Kapitalanlage ein wachsames Auge fehlte.Es sind Fälle wie diese, die die Aufmerksamkeit der Stiftungen in den vergangenen 

Jahren verstärkt auf nachhaltiges Investment gelenkt haben. Eine wachsende Zahl von 

Stiftungen hat begonnen, bei der Kapitalanlage darauf zu achten, dass die Erwirtschaf-

tung der Mittel für die Förderung oder Durchführung von Projekten im Einklang mit 

dem Stiftungszweck und damit mit dem Willen des Stifters steht. Die dabei verfolgten  

Strategien reichen vom Ausschluss bestimmter Anlageklassen oder Wertpapieremit-

tenten bis zur Auswahl auf der Basis von Positivkriterien und Best-in-Class-Ansatz.Gleichzeitig gibt es bei vielen Stiftungen noch Fragen nach dem Ob und dem Wie einer  

in diesem Sinne nachhaltigen Kapitalanlage: Ist die Berücksichtigung von sozialen, kul-

turellen oder ökologischen Kriterien bei der Kapitalanlage zulässig? Wie wirkt sich dies 

auf Ertrag und Risiken meiner Kapitalanlagen aus? Welche Anlagestrategien gibt es 

und wie geht man vor? Auf diese und weitere Fragen soll die vorliegende Stiftungsinfo  

Antworten geben. Sie stellt eine thematische Einführung in das Thema nachhaltige  

Kapitalanlagen dar und ist als Anregung, nicht als Handlungsempfehlung zu verstehen. 

Auf einige allgemeine Informationen zum nachhaltigen Investment folgen fünf Schritte 

zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Verwaltung des Stiftungsvermögens.
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