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S T I F T U N G E N  

 

 

TRANSPARENZ UND ENTLASTUNG 
Mit Vermögenscontrolling zur effizienten Stiftungsvermögenssteuerung 

Lesedauer: 5 Minuten 

 

Was sind die drei wichtigsten Aufgaben eines Stiftungsvorstandes? Die 

Erfüllung des Stiftungszweckes, die laufenden Verwaltungsangelegenhei-

ten und die Vermögensverwaltung. Bedeutend dabei ist auch, dass man 

stets gegenüber Gremien und Aufsichtsbehörden Auskunft geben kann. 

Um dies zu erreichen, ist gutes Vermögensreporting und -controlling eine 

große Hilfe.  

 

Für den Vorstand einer Stiftung − sei es der Stifter selbst, sei es ein ehrenamtli-

cher oder auch ein hauptberuflicher Vorstand - steht vor allem die Erfüllung des 

Stiftungszweckes im Vordergrund. Die Vermögensverwal-

tung erscheint da häufig eher als „Mittel zum Zweck“, um 

die Erträge zu generieren, die nötig sind, um im Namen der 

Stiftung Gutes zu tun. Andere Aufgaben wie das Vermö-

gensmanagement rücken dabei leicht in den Hintergrund. Insbesondere die Anla-

ge des Stiftungskapitals beansprucht aufgrund der Komplexität der Kapitalmärkte 

und spezieller rechtlicher Anforderungen aber viel Zeit und Expertise.   

 

Spezielle Anforderungen an die Vermögensverwaltung 

Während der Gesetzgeber den Erhalt des Stiftungskapitals einfordert, benötigt 

eine Stiftung regelmäßige, kalkulierbare Erträge, um so über längere Zeiträume 

zugesagte Projekte zu finanzieren. Im Zeitalter der Niedrigzinsen kann dies eine 

große Herausforderung sein. Eine breitere Vermögensaufstellung (Diversifikation) 

kann Abhilfe schaffen. Um hier nicht tagtäglich Entscheidungen treffen zu 

müssen, werden professionelle Vermögensverwalter mandatiert. Schon an dieser 

Stelle stellen sich die ersten Fragen: Wie finde ich den richtigen Vermögensverwal-

ter? Ist es mit einem Vermögensverwalter getan? Die Antwort auf diese Fragen ist 

aus mindestens zwei Gründen wichtig: Der (oder die) neue(n) Vermögensverwal-

ter muss (müssen) in der Lage sein, die besonderen Anforderungen an die Stif-

tungsvermögensverwaltung zu verstehen und erfolgreich umzusetzen. Und der 

Stiftungsvorstand kann sich durchaus einmal damit konfrontiert sehen, seine Ent-

scheidung für einen Vermögensverwalter Dritten gegenüber zu rechtfertigen. Ein 

strukturierter Auswahlprozess, basierend auf den individuellen Anforderungen der 

Stiftungen, der zu einer objektiven Entscheidung führt, setzt einen breiten Markt-

überblick, entsprechende Expertise und einen hohen zeitlichen Einsatz voraus.  
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Von Dirk Böhling, Leiter Vermögens-

controlling, und Stefan Duus, Leiter 

Kompetenzzentrum Stiftungen und 

NPOs, Berenberg 

 

Sie haben Fragen?                  

Kontaktieren Sie uns gern: 

Kompetenz_Stiftungen@berenberg.de 

 

Unternehmer 

► Stiftungen 

Family Offices 

 

»Eine deutliche Entlastung für Stiftungsvorstände ist die 

Bündelung von Controllingaufgaben an einen unabhängigen 

Vermögenscontroller (…).« 

 

http://www.berenberg.de/stiftungen
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Unabhängiges Controlling der Vermögensverwalter 

Die Mandatierung mehrerer Vermögensverwalter kann im Hinblick auf eine noch 

breitere Diversifikation des Vermögens und angesichts unterschiedlicher Stärken 

der Verwalter durchaus sinnvoll sein. Der Stiftungsvorstand benötigt die geeigne-

ten Instrumente, um die folgenden Fragen beantworten zu können: 

 

 Wie ist das gesamte Stiftungsvermögen strukturiert? 

 Welche Anlageklassen schaffen einen Mehrwert? 

 Werden mit der Vermögensverwaltung die Ziele der Stiftung erreicht, 

insbesondere auch bezüglich der laufenden Erträge? 

 Welcher Vermögensverwalter ist erfolgreich, welcher nicht? 

 Welche Gründe gibt es für den Misserfolg? 

 Werden die Anlagerichtlinien eingehalten? 

 Entstehen durch die Beauftragung mehrerer Vermögensverwalter unge-

wollte Klumpen- und Emittentenrisiken? 

 

Eine deutliche Entlastung für Stiftungsvorstände ist die Bündelung und Weiterga-

be von Controllingaufgaben an einen unabhängigen Vermögenscontroller, der die 

Zusammenarbeit mit externen Partnern (Steuerberater, Banken, Vermögensver-

walter etc.) koordiniert. Auf  Verwalter- und Portfolioebene können regelmäßig 

die Performance, Allokationsentscheidungen sowie das Risiko kontrolliert werden.  

 

Abb. 1: Vermögenscontrolling für Stiftungen  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Entlastung durch Bündelung von 

Controllingaufgaben 
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Eine laufende Kontrolle und Überwachung der Vermögensveranlagung sowie ein 

empfängerorientiertes Berichtswesen reduzieren zudem das verbundene Haftungs- 

und Konfliktpotenzial. Ferner fungiert das unabhängige Vermögenscontrolling als 

Frühwarnsystem für Stiftungsvorstand und Kontrollorgane und ermöglicht somit 

ein vorausschauendes und besonnenes Handeln. 

 

Fazit 

Um den Controllingaufgaben hinsichtlich der Vermögensverwalter dauerhaft ge-

recht zu werden, muss der Stiftungsvorstand sehr viel Zeit investieren und zusätz-

liche Ressourcen der Stiftung zur Verfügung stellen. Alternativ kann er diese Tä-

tigkeiten outsourcen. Ein unabhängiger Vermögenscontroller ist darauf speziali-

siert, die Leistungen von Vermögensverwaltern zu ermitteln und zu überprüfen.  

Es gewährleistet eine institutionalisierte Kontrolle der Mandate unter Berücksich-

tigung der strategischen Allokation. Hierbei werden den Auftraggebern, insbeson-

dere den Stiftungsvorständen, die Ergebnisse transparent in einem zusammenfas-

senden Vermögensbericht zur Verfügung gestellt und erläutert. Gleichzeitig profi-

tiert der Stiftungsvorstand von der breiten Marktkenntnis des Vermögenscontrol-

lings, wodurch die Ergebnisse der beauftragten Vermögensverwalter besser einge-

ordnet werden können. Bei der zielorientierten Auswahl von Vermögensverwal-

tern steht das Vermögenscontrolling nicht nur unterstützend zur Seite, sondern 

liefert gut dokumentierte Entscheidungsvorlagen. Auch Berenberg verfügt über 

ein unabhängiges Vermögenscontrolling. Sprechen Sie uns hierzu gern an. 
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