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E D I T O R I A L - S T I F T U N G S M A N A G E R  2022

Stiftungsgründer 
suchen Finanzpartner
Stifter sein zu wollen, ist nicht schwer, eine Stiftung zu gründen, umso mehr. 
Denn eine rechtsfähige gemeinnützige Stiftung ist keineswegs mehr „alterna-
tivlos“. Zudem schließen sich zahllose weitere Fragen an. Den richtigen Part-
ner für diese Belange zu finden, ist also zentral. Auch, wenn sich viele Stifter 
um diesen Part nicht gerade „reißen“, er gehört mit zum Wichtigsten, was der 
Stifter bedenken muss. Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz nimmt Stiftern hier 
viel Arbeit ab.

Immer mehr Unternehmer sind ohne Nachkommen. Sie stehen im letzten Drittel 
ihres Lebens vor der Frage: Was tun mit meinem Vermögen? In der Regel will jeder 
seinem Dasein einen Sinn geben. Etwas schaffen, was über ihn hinausreicht und 
auch nach ihm noch wirkt. Der Gesellschaft etwas zurückgeben. 

Da bietet sich die Gründung einer Stiftung an. Der Stifter-Unternehmer bringt sein Vermögen ein und definiert den 
zentralen Zweck der Stiftung in der Satzung. Es ist sein Vermächtnis an die Nachwelt. 

Die Qual der (Rechtsform-)Wahl

Doch hier beginnt bereits die Qual der Wahl: Welche Rechtsform soll er wählen? Tendiert er zu einer gemeinnützi-
gen Stiftungs-GmbH (wie die Robert Bosch Stiftung, Mahle Stiftung, Freudenberg Stiftung GmbH, Stiftung Mer-
cator GmbH, Klaus Tschira Stiftung gGmbH, Dietmar Hopp Stiftung u.a.). Sie unterliegt nicht der Stiftungsaufsicht. 
Dafür entfällt der Sonderausgabenabzug von 2 Mio. EUR. Oder will er ein klassische selbständige und gemeinnützi-
ge Stiftung gründen? Es käme aber auch eine Zustiftung infrage oder mittlerweile könnte er über eine Verbrauchs-
stiftung nachdenken. 

Leider gibt es nicht die eine Rechtsform, die alle denkbaren Anforderungen erfüllt. Und so ist die Wahl der Rechts-
form eine wichtige Weichenstellung für die späteren Stiftungsaktivitäten. Gute Beratung und kluge Praxishinweise 
können hier „Gold“ wert sein. 

Zahlreiche Fragen an Stiftungsgründer

Doch die Fragen gehen weit darüber hinaus: Was bietet sich als Sitz der Stiftung an? Wie können und sollten die 
Gremien besetzt werden? Wer kann bei der Umsetzung des Stiftungszwecks Erfahrungen einbringen? Und wer bei 
der Neumitteleinwerbung unterstützen? Das sind einige, aber längst nicht alle Themen, die bei einer Stiftungsgrün-
dung auftauchen. 

Eine kluge Formulierung der Satzung mit einem rechtlich kundigen Spezialisten ist das eine. Aber es kann sich als 
nützlich erweisen, wenn ein auf den Bereich des Stiftungsvermögens fokussierter Anbieter vor der Verabschiedung 
auch noch seine Expertise einbringt. Denn die Satzung der Stiftung ist nicht veränderbar und will „dreimal über-
legt“ und vorausschauend gedacht sein. 

Ralf  Vielhaber 
Herausgeber und Geschäftsführer 
FUCHS | Richter Prüfinstanz
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Richtlinien für die Vermögensanlage

Nicht zuletzt muss eine Anlagerichtlinie formuliert werden, die die Vorstellungen des Stifters, etwa im Bereich des 
nachhaltigen Investierens, erfasst, aber zugleich genügend Spielraum lässt, um die notwendigen Mittel zur Errei-
chung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften.

Viele Finanzinstitute bieten sich hier als Sparringspartner für Stifter an. Doch nur wenige sind sowohl als „Coach“ 
für Stiftungsgründer als auch Vermögensverwalter ideal geeignet. Im konkreten Fall der Stiftung i. Gr. «Money Kids» 
suchen die Stifter – ein Unternehmerehepaar aus Köln – vor allem Hilfestellung bei der Erstellung eines Anlage-
konzepts, aber auch bei der Ausformulierung der Anlagerichtlinien und der Frage, ob sich eine Teilverbrauchsstif-
tung anbietet, um die Ziele der Stifter möglichst rasch zu erreichen und dennoch dauerhaft wirken zu können. Die 
Stiftung soll Lehrpersonal für Schulen finanzieren, die zur Finanzbildung (junger) Menschen beitragen. Die Idee ist, 
dass Schulen die von der Stiftung finanzierten Lehrkräfte anfordern können. Die Stiftung soll aber auch für mehr 
Finanzbildung an Schulen werben.

FUCHS | RICHTER hat Stiftungsgründer begleitet

Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz hat die Ausschreibung der Stiftungsgründer fachlich begleitet und bei der Aus-
wahl des richtigen Partners geholfen. Dies gelang durch die Qualifizierung der eingegangenen Konzepte und eine 
nachfolgende mündliche Präsentation der besten Vorschläge sowie eine Fragerunde an die Anbieter, Banken und 
Vermögensverwalter. 

Die Ergebnisse – manche davon überraschend – präsentieren wir in diesem Report. Er soll Stiftern eine wichtige 
Orientierungshilfe bei der Auswahl des Finanzpartners geben. Denn oftmals werden recht wahllos Institute um 
Anlagekonzepte gebeten, so dass am Ende des Prozesses oft die zweite Wahl zur ersten wird. Doch auch bereits 
bestehende Stiftungen werden mit diesem Report wichtige Hinweise erhalten, ob sie mit ihrem Finanzinstitut noch 
richtig aufgestellt sind. 

Fazit: 
Ich wünsche Ihnen eine nützliche Lektüre und anschließend ein sicheres Händchen bei der Auswahl des 
richtigen Finanzinstituts für Ihre Stiftung oder gemeinnützige Organisation,
Ihr

Ralf Vielhaber
Partner FUCHS | RICHTER Prüfinstanz   
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Zeitenwende auch für 
Stiftungen
Worauf es jetzt ankommt
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2022 - D A S  J A H R  D E R  Z I N S W E N D E

Schmerzhaftes für Märkte 
und Stiftungen von Jens Güldner

Das Jahr 2022 begann für die Kapitalmärkte mit optimistisch stimmenden Vorzeichen. Doch nun treten Fak-
toren hinzu, die zu langfristigen Belastungen führen. Einer ist der Krieg in der Ukraine. Noch länger 
wirkt die Zinswende der Notenbanken. (Nicht nur) Stiftungen müssen handeln.

Stiftungen spüren in ihren Portfolien aktuell sehr empfindlich die Auswirkungen der deutlichen Marktveränderungen 
am Kapitalmarkt. Die zuletzt sprunghaft gestiegenen Renditen für festverzinsliche Papiere entfalten ihre negativen 
Wirkungen in der Performance auf Bestandsportfolien. 10-jährige Staatsanleihen aus den USA beispielsweise, er-
zielen erstmals seit fast fünf Jahren wieder mehr als 3% Zinsen pro Jahr. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen 
sprang 2022 seit langer Zeit wieder in den positiven Bereich, in der Spitze notierte sie bis +0,9630% (22. April). Im 
Oktober bis Dezember 2021 lag sie gemäß Statista im Durchschnitt noch bei -0,57 %. Per 28.04.2022 lag die Rendite 
deutscher Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit bei durchschnittlich 0,82%, was verglichen mit dem April des Vor-
jahres einen sehr deutlichen Anstieg um 392,86% (!) darstellt. Damals wurden 10-jährige Bundesanleihen noch mit 
durchschnittlich -0,28% am Markt notiert.

Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve hat das Ende ihrer ultraexpan-
siven Geldpolitik mit ihrem ersten Zinsentscheid im März über eine Erhöhung 
um 0,25 % eingeleitet. Getrieben wurde sie von der sehr hohen Inflationsrate 
(Consumer Price Index - CPI - der USA im März 2022 8,50 %, 40-Jahres Hoch, 
höchste Inflationsrate seit Dezember 1981). Gerechnet wird am Kapitalmarkt 
in diesem Jahr noch mit bis zu sechs weiteren Zinsschritten von je 0,25-Pro-
zentpunkten, im kommenden Jahr von bis zu drei Zinsschritten. Damit könnte 
die US-Fed-Fund-Rate auf bis zu 3% am Ende des Zinserhöhungszyklus steigen. 
Mit höheren Leitzinsen, gestoppten Anleihekäufen und einer Verkürzung der 
Bilanz wird die Fed aktiv versuchen, das Ausufern der Inflation einzudämmen. 
Auch die Europäische Zentralbank EZB wird aufgrund der hohen Inflation - deut-
lich über angestrebtem Zielkorridor - (Inflation Euroraum März 2022 7,5 %) 
schneller als geplant - vermutlich bereits zur Jahresmitte 2022 - gezwungen sein, 
aktiv gegenzusteuern. Und die EZB erwartet eine noch stärkere Teuerung.

Anleihen als Neuanlage wieder attraktiver

Damit steigt bei Neuanlagen die Attraktivität der Assetklasse Anleihen auf Kosten der Assetklasse Aktien. Die Kurse 
von Aktien kommen bei diesen Marktveränderungen tendenziell unter Druck. Dabei zeigen sich hier deutliche Unter-
schiede von Value und Growth Aktien. Es hat sich in diesem Börsenjahr gezeigt, das vor allem Aktientitel von hoch 
verschuldeten Unternehmen gefährdet sind und unter Druck geraten. Diese Titel leiden zusätzlich, weil bei höheren 
Marktzinsen die Refinanzierungskosten steigen, prognostizierte Gewinne unter Druck geraten und sinken, die KGVs 
kritischer betrachtet werden müssen. Inzwischen gibt es speziell in den USA, aber auch in anderen Marktregionen, 
eine große Anzahl hoch verschuldeter Firmen. Auch bei sehr hoch bewerteten Unternehmen erhöhen sich bei stei-
genden Marktzinsen für den Investor Stiftung die Risiken der Kapitalanlage.

Die Zeitenwende 
an den Kapital-
märkten wurde 
nicht vom Kreml, 
sondern von der 
US-Notenbank 
eingeleitet.
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Anleihen im Bestand mit spürbaren Kursverlusten

Mit den Ankündigungen der Zentralbanken ab dem 2. Halbjahr 2021 stiegen die Anleiherenditen bereits deutlich, 
ohne dass an der Zinsschraube gedreht wurde. Anleihen im Bestand haben bereits an Wert verloren. Das ist zwar 
noch kein Ausmaß, bei dem man von einem Crash im „klassischen“ Sinn sprechen kann. Doch würde man bei der 
Betrachtung der Risiken im Wertpapierportfolio einen Fehler begehen, dies auf die leichte Schulter zu nehmen.

Der Anstieg der Renditen am weltweiten Anleihemarkt beruht nicht auf einer ir-
rationalen kurzfristigen Laune des Marktes. Er basiert vielmehr auf den Inflations-
entwicklungen, Erwartungen aus Corona sowie aus dem Ukraine-Krieg bedingten 
wirtschaftlichen Auswirkungen und Folgeentwicklungen. Dazu zählt die besorg-
niserregende Energiepreisentwicklung (Öl, Gas, Strom), die weiter bestehenden 
und sich aufgrund der Aggression Russlands verschärfenden weltweiten Liefer-
ketten-Engpässe und Ausfälle bei vielen Rohstoffen, Vorprodukten und Produk-
ten sowie deren Auswirkungen auf die hochautomatisierten Just-in-time-Pro-
duktionsprozesse (Beispiel Chipmangel Automobilindustrie). Die wirtschaftlichen 
Folgen des Ukraine Krieges werden längerfristig und ggf. dauerhaft das Konsu-
mentenverhalten ändern aufgrund des deutlich gestiegenen Kaufkraftverlustes 
mit entsprechenden negativen Implikationen auf den Absatz von Unternehmen.

Stiftungen müssen sich auf das Ende des Bullenmarktes einstellen

Stiftungen sollten sich spätestens jetzt auf das Ende des vier Jahrzehnte andauernden Bullenmarkts bei Anleihen 
vorbereiten und sich entsprechend in ihrem Portfolio positionieren und von weltweit steigenden Zinsen in den kom-
menden Jahren ausgehen. Diese Entwicklung wird von einem deutlichen und dynamischen Anziehen der Teuerung in 
den Industrienationen befeuert.

Unter anderem zeigen die Zinsbewegungen bei amerikanischen Staatsanleihen 
mit Inflationsschutz deutlich auf, dass viele Kapitalmarktteilnehmer tendenziell 
eine viel höhere Inflationsrate als bisher kalkuliert erwarten. Dafür sprechen auch 
die aufgrund der Pandemie explosionsartig gestiegenen Staatsausgaben. Im Ge-
gensatz zur expansiven Geldpolitik der vergangenen Jahre wirken fiskalpolitische 
Maßnahmen unmittelbar negativ auf die Nachfrage. Bei der bisherigen expansi-
ven Fiskalpolitik sollte die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert und ge-
steigert werden. Im Falle der nun gestarteten restriktiveren Fiskalpolitik ist daher 
mit deutlichen Dämpfungseffekten bei der Nachfrage zu rechnen.

Erste Zinserhöhungsschritte

Die US-Notenbank Fed hat mit einem ersten Zinsschritt die Zinswende eingeleitet. Die Inflationsrate in den USA ist 
derzeit so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Sollte die US-Inflationsrate nicht bald effektiv zurückgehen, wofür es 
aktuell keine Anzeichen gibt, kann es passieren, dass die Fed ihre lockere Geldpolitik noch schneller und intensiver 
zurückfahren muss und wird.

Auch in der Eurozone verdichten sich die Signale für eine Zinswende mit einem ersten Zinserhöhungsschritt zur 
Mitte des Jahres. Die hohe Inflation in der Eurozone von 7,50 % im März, höher als zunächst prognostiziert, setzt die 
europäische Notenbank sehr unter Handlungsdruck. Die EZB wird mit dem Ende ihres Anleihen-Kauf-Programmes 

Die derzeiti-
gen Marktent-
wicklungen sind 
keineswegs nur 
kurze Kapriolen, 
die bald wieder 
vorbei sind.

Zwischen den 
(offiziellen) Zins-
erwartungen der 
Geldhüter und 
denen der Markt-
teilnehmer klafft 
eine Lücke.
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ab Mitte des Jahres die Möglichkeit für einen ersten Zinsschritt, und damit für weitere Schritte bis zum Jahresende 
haben. Die Kapitalmärkte gehen von einer Beendigung der Kaufprogramme für Anleihen der EZB im Juni oder Juli aus, 
was laut EZB die Voraussetzung für mögliche Zinserhöhungsschritte darstellt. In Deutschland ist die Inflation – ge-
messen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – auf 7,3% im März 2022 gestiegen.

Risikofaktoren

Geopolitik sorgt für lange nicht mehr gekannte Unsicherheiten

Die geopolitischen Risiken und deren Unkalkulierbarkeit für die Kapitalmärkte 
haben in diesem Jahr deutlich zugenommen. Die Eskalation im Russland/Ukrai-
ne-Konflikt mit der Aggression Russlands in der Ukraine und den anschließenden 
umfassenden Sanktionen gegen Russland zur schnellstmöglichen Beendigung der 
Aggression, bestimmen die Weltpolitik und die Wirtschaft und bringen die ohne-
hin durch Corona bereits strapazierten Lieferketten zusätzlich unter Druck. Der 
Krieg in der Ukraine trifft die weltweiten wirtschaftlichen Leistungs- und Liefer-
beziehungen und damit die Börsen sehr negativ. Der Energiepreisschock dämpft 
spürbar das zukünftige Wachstum.

Unternehmen stehen derzeit in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit von zwei Seiten 
unter Druck: Sie bekommen selbst weniger Vorprodukte (Beispiel Chipkrise) oder 
– wie vor allem bei Energie – nur zu sehr hohen Preisen. Zugleich können sie die Kostensteigerungen nur teilweise an
ihre Kunden weitergeben und selbst wegen der Verzögerungen in der eigenen Lieferkette immer schlechter liefern.

Russlands Krieg ist auch ein Rohstoff-Konflikt

In der Umsetzung der Sanktionen gegenüber Russland zeigen sich aber auch die 
Abhängigkeiten von Rohstoffen und Energie von Russland. Russland ist nach wie 
vor ein bedeutender Akteur hinsichtlich des Welthandels. Für einige Güterarten ist 
Russland ein bedeutsamer Absatzmarkt. Schaut man im Welthandel auf die Liga 
der Energieexporteure im Bereich Öl, ist Russland hier auf dem Niveau von Saudi-
Arabien einzuordnen: Betrachtet man hierbei neben Öl auch Gas, ist Russland die 
Nummer 1 weltweit. In einem weiter eskalierenden Konfliktfall, und möglicher 
Sanktionen, ginge es möglicherweise um den Ausfall von beachtlichen Teilen der 
Ölexporte und mehr als 30% der europäischen Gasversorgung. Die Marktpreisent-
wicklung von Gas und Öl in diesem Jahr sprichen eine deutliche Sprache.

Sehr schwer zu kalkulieren sind daher die weiteren Kapitalmarkteffekte, sofern es 
zu einer längeren militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der 
Ukraine, bis hin zur Annexion der Ukraine durch Russland käme. 

Lage am Persischen Golf bleibt unsicher

Aufgrund des Ukraine-Krieges aktuell etwas aus dem Blickfeld geraten, aber sehr wichtig für die weitere Entwicklung 
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, auch in Hinblick auf die weltweite Versorgung mit Öl, sind 

Mit der Eskalati-
on des russischen 
Kriegs gegen die 
Ukraine entsteht 
eine neue sicher-
heitspolitische 
Lage.

Weitere Eskalati-
onen, neue Sank-
tionen und damit 
weiter steigende 
Preise sind irrati-
onal, aber jeder-
zeit möglich.
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die Gespräche am Persischen Golf (Wiener-Gespräche über die Erneuerung oder 
Wiedereinsetzung des Iran-Deals, JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action). 
Ein Scheitern träfe die weltweiten Börsen zusätzlich negativ.

Wenn das JCPOA nicht gelingt, würde das Risiko einer militärischen Aus-
einandersetzung auch am Golf deutlich steigen. Der Effekt für die Kapi-
talmärkte wäre abhängig davon, wie lange und mit welcher Intensität die 
Auseinandersetzung geführt würde. Der resultierende weitere „Angebots- und 
Preisschock“ bei Öl und ggf. auch bei Gas würde zwangsläufig dazu führen, dass 
die aktuell hohen Inflationsraten deutlich weiter steigen. In Anbetracht der ohne-
hin schon hohen Inflation wären die Lockerungsmöglichkeiten der Notenbanken 
deutlich beschränkt. Entsprechend würden Kapitalmärkte sicherlich negativ darauf reagieren. Der Kapitalmarkteffekt 
wäre in der Portfoliosteuerung ernst zu nehmen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bliebe er zwar zeitlich auf Wochen 
oder Monate begrenzt. Vergleichbar wäre er in seinen Auswirkungen mit dem Irak-Kriegen von 1990 und von 2003; 
also durchaus eine nennenswerte Korrektur bei den „risikobehafteten“ Assets wie unter anderem der Asset-Klasse 
Aktien. 

Unsicherheitsfaktor China

Wie sich China vor allem im Konfliktfall Russland/Ukraine längerfristig positionieren wird, nachdem China sich nicht 
an den Sanktionen gegen Russland beteiligt hat, die Aggression Russlands nicht in der Schärfe verurteilt hat, ist 
kaum kalkulierbar, wie auch die Positionierung Chinas zu weiteren US-Sanktionen und Sanktionen anderer Länder im 
Ukraine-Krieg und die demensprechenden Auswirkungen auf den Welthandel durch China.

Haushaltspolitik innerhalb der EU-Staaten

Ein bedeutender Grund für eine länger anhaltende Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber der 
US-Fed dürfte die angespannte Haushaltslage mit zum Teil horrenden Defiziten einiger Euroländer auch durch die 
Corona-Krise sein. Steigende Finanzierungskosten der Staatshaushalte führen zu 
erheblichen Finanzierungsproblemen einiger Euroländer und damit zu verstärkten 
Versuchen auf europäischer Ebene, die „Vergemeinschaftung“ von Schulden vor-
anzubringen, mit allen Konsequenzen für die einzelnen Länder und den Kapital-
markt. Deutlich höhere Inflationsraten sowie tendenziell steigende Zinsen deuten 
auf einen Wechsel des seit 1981 vorherrschenden Trends (sinkende Inflations-
raten und Zinsen führten zu steigenden Renditen) an den Anleihemärkten auch 
in Europa hin.

Lange Zeit wurde – nicht nur im Stiftungsbereich – diskutiert, was zu tun wäre, 
wenn die Zinsen am Markt nicht weiter fielen und stattdessen wieder stiegen. 
Dabei war die Meinung zur Zinslandschaft stets zweischneidig, schlugen doch 
über den langen Zeitraum zwei Herzen in der Brust der Anleger bezüglich ihrer 
Portfoliostrategie.

Die globale  
Versorgungsla-
ge für Erdöl und 
-gas ist wegen
der politischen 
Brandherde äu-
ßerst fragil.

In den vergange-
nen Jahren stie-
gen die Staats-
schulden enorm 
an. Das begrenzt 
nun die Möglich-
keiten der EZB.
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Risiken bei der Kapitalanlage in Anleihen

Schwerpunkt-Risiken in der Kapitalanlage in der Asset-Klasse Anleihen in Bezug auf Änderung der Zinshöhe und der 
Inflation sind:

• Zinsänderungsrisiko
• Durationsrisiko
• Abschreibungsrisiko
• Inflationsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko

Als Zinsänderungsrisiko wird das Risiko bezeichnet, das durch Veränderungen des 
Zinssatzes zu einem entsprechenden Verlust führt. Anleihekurse stehen in einer 
starken Abhängigkeit zu den Veränderungen des Marktzinses. Steigen die Kapital-
marktzinsen wie derzeit am Kapitalmarkt, führt dies bei festverzinslichen Wert-
papieren im Bestand zunächst zu Kursverlusten auf dem Papier. Realisiert wird 
dieser Verlust erst bei einem realen Verkauf der Anleihen-Wertpapiere. Deshalb 
sind Zinsveränderungen nur relevant für den Anleger Stiftung, der seine Anlei-
he(n) vor dem Laufzeitende verkauft bzw. verkaufen muss oder sofern die Stiftung 
auf die Erzielung von Kursgewinnen spekuliert hat. Am Ende der Laufzeit zahlt 
der Emittent, sofern zu dem Zeitpunkt solvent, die Anleihe zum Nennwert zurück. 
Während der Laufzeit kann der Marktzins den Kurs der Anleihe in die eine oder 
die andere Richtung beeinflussen und bei einem starken Anstieg des Marktzinses 
kann der Anleihekurs unter Umständen auch deutlich unter den Nennwert von 100 % bzw. dem Einstandswert der 
Anleihe beim Kauf sinken. In den letzten Jahren gab es die umgekehrte Situation, dass der Kurs der Anleihe aufgrund 
sinkender Zinsen stieg.

Da der aktuelle Marktzins seit dem letzten Jahr ersichtlich klettert, könnten die Rückzahlungsbeträge, resultierend 
aus Zinserträgen und auslaufenden Anleihen, zu den gestiegenen und damit attraktiveren Zinssätzen angelegt wer-
den. Die Kursänderung der Anleihe und die Rendite-Veränderung (der Zinseszins) sind daher gegenläufig. Der Ge-
samteffekt, den eine Zinsänderung auf den Kurs einer Anleihe hat, ist messbar. Die hierfür verwendete Messgröße 
bzw. Sensitivitätskennziffer wird Duration genannt.

Beispiel

Wie sich die Anleihenperformance bei steigenden Zinsen verändert, zeigt die nachfolgende Tabelle. Beispiel und Lese-
hilfe: Der Zinssatz bei der Ausgabe einer Anleihe lag bei -0,39%. Die Zinsen steigen – angenommen um 1,00%. Das 
belastet die Kurse und damit die Performance der Anleihe. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr um -1,00%. Bei fünf 
Jahren Restlaufzeit um -5,00% und bei zehn Jahren um -10,00%. 

Die steigenden 
Marktzinsen 
lasten auf der 
Performance der 
Anleihen, die vie-
le Stiftungen zur 
Sicherheit halten.
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Duration

Es gibt verschiedene Methoden zur Messung der Duration. Die Duration ist eine 
Sensitivitätskennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geld-
anlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Genauer genommen und 
allgemein formuliert, ist die Duration der gewichtete Mittelwert der Zeitpunkte, 
zu denen der Anleger Zahlungen aus einem Wertpapier erhält. Die Duration wird 
in Jahren angegeben. Heute wird in der Regel die modifizierte Duration verwen-
det. Sie gibt den Prozentsatz an, um den sich der Anleihekurs bei einer Änderung 
des Marktzinses um einen Prozentpunkt ändert. Die Duration wird daher auch als 
Maß der Zinssensitivität von Anleihen bezeichnet.

Mit der Durationsanalyse wird das Zinsänderungsrisiko bei Anleihen berechnet, 
weshalb die Duration ein Risikomaß ist. Je höher die Duration, desto größer ist der Einfluss von Zinsschwankungen 
auf die Kursentwicklung. Betrachtet man die Duration unter dem Gesichtspunkt des Wiederanlagerisikos, so kann 
eine Anleihe mit einer höheren Duration für den Anleger interessanter sein als eine Anleihe mit einer niedrigeren 
Duration. Die Duration sollte daher grundsätzlich so gewählt werden, dass sie dem Anlageprofil des Anlegers – so-
wohl in Bezug auf das Risiko, das der Anleger bereit ist einzugehen, als auch bezüglich des zeitlichen Horizonts der 
Anlage – entspricht.

Das Abschreibungsrisiko

Mit dem Zinsänderungsrisiko im Zusammenhang steht das Abschreibungsrisiko. Sinkt der Wert der Anleihe (z. B. bei 
einem steigenden Zinssatz), hält der Anleger Stiftung die Anleihe aber und realisiert keine Verluste, so muss die An-
leihe möglicherweise aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften teilweise abgeschrieben werden, was zu unerwünsch-
ten Gewinnminderungen in der Bilanz führen kann.

Das Inflationsrisiko

Bei Anleihen besteht ein besonderes Inflationsrisiko, da sich ein Anstieg der 
Inflationsrate negativ auf die reale Rendite der Anleihe auswirken kann. 
Sofern es in Stiftungen um Neuanlagen am Anleihemarkt ging und die 
Anleihen nicht auf Endfälligkeit gehalten wurden, waren bei der Betrachtung der 
reinen Zinskupons sinkende Zinsen tendenziell weniger erwünscht. Ging es in der-
selben Betrachtung um die Entwicklung der reinen Kurswerte der Anlagen, waren 
steigende Renditen erwünscht. Vor allem bei realisierten Einstandskursen über 
Pari (Kurs 100,00). Betrachtet man bei den Anlageentscheidungen auch die zu-
künftige Mittelverwendung (resultierend aus der realen Ertragslage) auf der einen 
Seite sowie die Stabilisierung des Stiftungsportfolios in Bezug auf den Substanz-
wert auf der anderen Seite, gilt es ebenfalls zwei unterschiedliche Sichtweisen 
und Strategien zu berücksichtigen.

Auswirkungen Zinsänderungen auf Bestands-Anlagen

Steigende Zinsen können zu drastischen Kursverlusten bei Bestandsanlagen in Anleihen führen, wenn diese in der 
Stiftung nicht im Anlagevermögen (Endfälligkeit) gehalten werden und zum Einstandskurs 100,00 oder niedriger 

Um für ein Port-
folio attraktive 
Anleihen ausfin-
dig zu machen, 
spielt die Rest-
laufzeit eine ent-
scheidende Rolle.

Je höher die 
Inflation, desto 
besser muss die 
Rendite sein, um 
den realen Kapi-
talerhalt der Stif-
tung zu sichern. 
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erworben wurden. Die Folge ist ein realer Substanzverlust. Kuponzahlungen werden oftmals von Kursverlusten egali-
siert bzw. negativ aufgehoben (Realverzinsung negativ). Auch hier kommt es real zu einer Vernichtung von Stiftungs-
vermögen.

Neuanlagen

Betrachtet man allein die zu erzielenden Zinskupons, erscheinen insbesondere 
nach der langen Niedrigzinsphase Neuanlagen in Anleihen für Stiftungen sehr 
verlockend. Bei weiteren Zinssteigerungen drohen jedoch – je nach Bilanzie-
rungsart, zumindest bei einer Bewertung im Umlaufvermögen zum aktuellen 
Kurswert zum Bilanzstichtag – Kursverluste. Wenn die Anleihen im Anlagever-
mögen auf Endfälligkeit gehalten werden und die Papiere zum Einstandskurs von 
100,00 (Pari) oder niedriger erworben werden, tritt eine ausschließliche Betrach-
tung der reinen Kurswerte zum jeweiligen Bilanzstichtag in den Hintergrund. Bei 
beiden Bilanzierungs-Methoden sollte jedoch stets bei der Auswahl der Papiere 
in einem dynamischen, laufenden Prozess auf die Bonität des Emittenten sowie 
die Dynamik der Änderungen geachtet werden. Die Leistungsfähigkeit der Stiftung 
kann durch das Eintreten dieser Risiken massiv unter Druck kommen. Die Kurs-
risiken im Anleihesegment werden von vielen Stiftungen oftmals unterschätzt.

Aktien: Sektor Rotation Growth / Value

Die deutlich steigende Inflation scheint zu einer Rotation im Aktienbereich weg von hoch bewerteten Growth 
Aktien hin zu günstigeren Value-Aktien zu führen. Eine genaue Markt- und Aktienanalyse sowie Titel- bzw. Produkt-
selektion kann hier Risiken für das Stiftungsportfolio verringern.

Erklärung der Rotation: Von Growth- zu Value-Aktien

• höhere Zinsen können bei der Berechnung des (Markt-)Wertes eines Unternehmens dazu führen, dass künftige
Gewinne aus heutiger (Bewertungs-)Sicht weniger wert sind

• je höher das in Zukunft erwartete Ertragswachstum eines Unternehmens ist, desto stärker schlägt eine mögliche
Zinserhöhung auf den diskontierten Gegenwartswert durch

Wachstumsaktien sind prädestiniert, sehr sensibel auf Zinserhöhungen zu reagieren und besonders (negativ) be-
troffen zu sein. Beispiel: Aktien von Technologieunternehmen mit einem vielver-
sprechenden Geschäftsmodell, das aber noch keine bzw. geringe Gewinne abwirft; 
Aktien von Biotechfirmen, die an neuen vielversprechenden (Zukunfts-)Medika-
menten und Verfahren der Herstellung arbeiten, aber noch ohne behördliche Zu-
lassung sind.

Diese Unternehmen haben wegen fehlender bzw. sehr geringer Gewinne noch 
keine oder ggf. sehr hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV). Diese spekulativen 
und vergleichsweise „kostspieligen“ Aktien geraten in den kommenden Monaten 
unter Druck und müssen mit deutlichen Einbußen der Kurse an den Wertpapier-
Börsen rechnen. 

Um für ein Port-
folio attraktive 
Anleihen ausfin-
dig zu machen, 
spielt die Rest-
laufzeit eine ent-
scheidende Rolle.

Growth-Akti-
en werfen meist 
kaum Gewinne 
ab, bieten An-
legern aber dafür 
eine gute Wachs-
tumsperspektive. 
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Wachstums-Aktien auf dem Prüfstand

Eine Stiftung sollte, sofern sie Growth-Aktien im Wertpapierbestand hat, genau analysieren, bzw. vom Finanzpartner 
ihres Vertrauens analysieren lassen, welches Potential die im Portfolio befindlichen Wertpapiere haben, einen Ab-
gleich zu den Buchwerten führen und sich ggf. in Teilen oder ganz von diesen Wertpapieren trennen. Gewinne der 
letzten Jahre sollten realisiert, ggf. Verluste begrenzt werden.

Im Vergleich zu Growth-Aktien scheint die „Fallhöhe“ bzw. das Rückschlagspoten-
tial bei Value-Aktientiteln tendenziell geringer auszufallen. Die Geschäftsmodel-
le dieser Unternehmen sind selten so spektakulär wie Growth-Unternehmen, die 
Gewinnaussichten meist weniger dynamisch; dafür scheint der mögliche Bewer-
tungsverlust bei einer Erhöhung der Refinanzierungskosten geringer auszufallen. 
Banken und Versicherungen sollten von den steigenden Zinsen, sofern sie nicht zu 
dynamisch anziehen, profitieren, weil diese Unternehmen für ihre überschüssige 
Liquidität wieder attraktivere, positive Verzinsungen erzielen können.

Risikodiversifizierung mit der Assetklasse

Anleihen

Anleihen gehören in ein ausgewogenes Stiftungs-Portfolio und tragen zu ei-
ner sinnvollen Risikosteuerung bei. Eine qualitative Titelselektion ist der ent-
scheidende Faktor für den langfristigen Erfolg der Anlage. Eine Stiftung 
sollte im Sinne einer langfristigen Kapitalanlage bei kurzfristigen Kursschwan-
kungen zwar nicht hektisch agieren, jedoch längerfristige Trends in der Zins-
entwicklung sowie die Inflation stets im Blick behalten, um unnötige Kurs- und 
Kapitalverluste (Kapitalverzehr durch Inflation) zu vermeiden.

Konkret sollten sich Stiftungen, die einen Anstieg der Renditen erwarten, detail-
liert mit den jeweiligen Zins-Niveaus und Entwicklungen (u. a. Inflation, Funda-
mentaldaten der Emittenten) in den verschiedenen Märkten USA, Europa, China 
und Emerging Markets beschäftigen. Mathematisch gerechnet, reagieren Zins-
papiere mit kürzeren Laufzeiten weniger stark auf einen Anstieg der Renditen.

Die Laufzeit-Perspektive dreht sich

Der langjährige, aufgrund von Minimum-Renditeanforderungen getriebene Investmenttrend hin zu immer längeren 
Laufzeiten könnte enden und sich mittelfristig sogar in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Im Umfeld an-
ziehender Teuerung sollte stets ein Blick auf inflationsgeschützte Anleihen geworfen werden.

Hinsichtlich der Implikationen für die weltweiten Kapitalflüsse sollten sich die Stiftungsverantwortlichen beraten 
lassen. Dazu gehört insbesondere, sich mögliche Entwicklungsszenarien für das Stiftungsportfolio simulieren zu las-
sen – und das auch unter Einbeziehung von ethisch-nachhaltigen Kennziffern. Insgesamt gesehen sollten Chancen 
und Risiken im Gesamtportfolio-Kontext der Stiftung abgewogen werden.

Stiftungen sollten 
angesichts der 
Zinswende drin-
gend ihre Ver-
mögensallokation 
prüfen und (falls 
nötig) anpassen.

Angesichts stei-
gender Zinsen 
gewinnen An-
leihen mit einer 
kurzen Restlauf-
zeit an Attraktivi-
tät.
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Aktien

Aktien scheinen alternativlos zu sein, zumindest bis zu einer bestimmten Zins-Höhe, ab der dynamisch mit einem 
Abfluss von Geldern aus den Aktien- in die Anleihemärkte zu rechnen ist. Betrachtet man für eine Stiftung den realen 
Kapitalerhalt, sollte in diese Rechnung auch die Inflationsrate einbezogen wer-
den, was stets für den langfristigen Einsatz einer bestimmten (Mindest-)Höhe an 
Substanzwerten in einem Stiftungsportfolio spricht.

In Folge des Renditeanstiegs haben auch die Aktien vieler Schwellenländer nach-
gegeben, während zyklische Sektoren und Rohstoffe deutlich zulegten. Sekto-
ren wie beispielsweise das Gesundheitswesen leiden unter steigenden Renditen, 
während Sektoren wie Finanzen (Versicherungen und Banken), Konsumgüter von 
steigenden Kapitalmarktzinsen profitieren. Wie zu erwarten, haben sich im ak-
tuellen Umfeld auch klassische Industriewerte und Banken besser entwickelt als 
beispielsweise Aktien aus dem Technologiebereich.

Bedeutung von Risikomanagement

In der derzeitigen Situation am Kapitalmarkt kommt dem Portfolio-Risikomanagement einer Stiftung eine besondere 
Verantwortung zu. Es geht darum, Schäden für das Stiftungsportfolio und damit für die Substanz einer Stiftung, 
möglichst zu verhindern. Die rechtzeitige Erkennung von Kapitalmarkt-Risiken ist für eine Stiftung wichtig und not-
wendig.

Risikomanagement ist ureigenes Interesse einer Stiftung

Risikomanagement sollte in einer Stiftung nicht nur auf Grundlage bestehender gesetzlicher Anforderungen einge-
setzt werden. Es sollte vor allem auch aus Eigeninteresse die Substanzstärke und 
Leistungsfähigkeit einer Stiftung über Generationen hinweg sichern helfen. Als 
Risikokomponenten lassen sich die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadens-
höhe definieren und managen. Der Hauptunterschied zwischen dem für eine Stif-
tung und ihre Arbeit definierten (Markt-)Risiko und einer Ungewissheit besteht 
in einer gewissen Kalkulierbarkeit des Risikos. Nur dadurch ist es einer Stiftung 
möglich, Risiken systematisch zu steuern.

Erfolgreich in die Assetklasse Aktien zu investieren war, historisch betrachtet, für 
Stiftungen wohl selten so einfach wie in den vergangenen Jahren, als sehr günsti-
ges Geld, sogar Minuszinsen und fehlende Anlagealternativen die Kurse entspre-
chender Wertpapiertitel in immer neue Höhen trieben. Einige Titel werden in ihrer 
Kursdynamik wohl in die Geschichtsbücher eingehen wie die Entwicklung u.a. von 
Tesla, Apple, Amazon, Netflix, Nvidia, Adobe, Facebook. 

Zeitenwende für Stiftungen

Mit der weltweit eingeleiteten Zinswende deutet sich damit das Ende dieser historisch wohl einmaligen Marktpha-
se an mit allen möglichen Wirrungen am Kapitalmarkt. Es werden seitens der Zentralbanken vielfältige Schritte in 
Richtung einer langsamen Normalisierung erfolgen. Nach der langen Sondersituation an den Märkten und der ga-
loppierenden Inflation, stellt das nach der langen Zeit des billigen Geldes und von Niedrigst- und Negativzinsen eine 

Auf der Aktien-
seite stehen  nun 
„Zinsgewinner“ 
wie Banken oder 
Konsumgüter-
marken im Fokus 
der Anleger.

Die vorangegan-
gene Marktphase 
war ein historisch 
gutes Umfeld für 
Aktien, das so 
schnell nicht wie-
derkehren wird.
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weitere Herausforderung von historischem Ausmaß dar. Normalisierung kann im (Risiko-)Management der Kapital-
anlagen der Stiftung bedeuten, dass es mit den Wertpapierkursen von Aktien nicht mehr in der bekannten Dynamik 
quasi automatisch auf breiter Front aufwärts geht.

Die zentrale Frage für das (Risiko-)Management und die Steuerung der TAA-Taktischen Asset Allokation einer Stif-
tung ist, wie nachhaltig der derzeit herrschende hohe Inflationsdruck sein wird. Jüngste Erfahrungen haben deut-
lich gezeigt, dass viele Stiftungen ihre Vermögenssubstanz oftmals nicht ausreichend stabilisieren, weil Risikocon-
trolling-Systeme (Finanzrisikocontrolling) nicht bzw. nicht wirklich umfassend eingesetzt werden. Dadurch ließen 
sich allzu oft Erträge nicht in der prognostizierten Höhe am Markt realisieren. Hier ist ein Umdenken erforderlich: 
Stiftungen benötigen nicht nur dringend ein explizites Risikomanagement für ihre Anlagen; ihre jeweiligen Anlage-
strategien müssen auch in einem transparenten Prozess stetig und umfassend dahingehend überprüft werden, in-
wieweit das jeweils aktuelle Portfolio den vorher festgelegten Ansprüchen der Stiftung gerecht wird.

Zeit für aktives Management

Um als Stiftung in der Vermögensanlage in der Marktphase steigender Inflation 
und steigender Zinsen gut vorbereitet zu sein, sollte das Stiftungsportfolio in Hin-
blick auf die bereits erreichte Diversifikation sowie die Korrelation der enthal-
tenen Asset-Klassen zueinander hin überprüft werden. Ziel der wichtigen und 
notwendigen Überprüfung sollte sein, dass Stiftungsportfolio so zu optimieren, 
dass es sich über den Zeitablauf hin möglichst schwankungsarm entwickeln kann 
und Chancen am Kapitalmarkt weiterhin wahrgenommen werden können, aber 
mögliche Risiken reduziert werden (Risikodiversifizierungseffekt).

Ableitungen

• Sicherheit, Rentabilität, Liquidität sowie die Prinzipien Mischung und Streuung sollten ergänzt um die Kriterien
Ethik und Nachhaltigkeit in der Investmentpolitik umfassend Beachtung finden. Die genannten Grundsätze sind
zwar nicht ohne Kompromisse miteinander vereinbar; sie können aber in ihrem komplexen Zusammenwirken
Risiken auf ein zuvor definiertes vertretbares Maß (Risikotragfähigkeit) verringern.

• Reale Werte wie u.a. liquide Aktien bieten sich in Marktphasen potenziell steigender Inflation und Zinsen an mit-
hilfe einer dynamisch gesteuerten taktischen Asset-Allokation Risiken des Substanzverlustes im Stiftungsvermö-
gen zu verringern. Hierbei sollte von Seiten der Stiftung risiko- und kostenadjustiert überprüft werden, inwieweit
ein Investment in Investmentfonds (aktiv/passiv) aufgrund eines möglichen breiteren Diversifikationseffektes
Einzelinvestments vorzuziehen ist.

• Bei der Auswahl der Einzelaktien oder auch bei der Auswahl möglicher Investment-(Themen)-Fonds sollte auf die
Dividendenstärke der Titel als auch auf ethisch-nachhaltige Kriterien geachtet werden.

• Sofern sich die Stiftung zur Umsetzung der Vermögensanlagestrategie für den Kauf von Investmentfonds ent-
scheidet, bieten sich flexible Multi Asset Strategien in Investmentfondslösung an, die risikoadjustiert flexibel
verschiedene Asset-Klassen (Aktien, Anleihen, Immobilien, Kasse, Alternative) im dynamischen Mix managen
mit dem Ziel, weitestgehend unabhängig von der jeweiligen Marktphase eine positive Rendite zu erwirtschaften.

• Anleihen gehören in ein ausgewogenes Stiftungs-Portfolio und tragen zu einer sinnvollen Risikosteuerung bei.
Jedoch bedürfen „klassische“ Muster der Kapitalanlage an dieser Stelle weiterer Optimierungsschritte und akti-
ven (Risiko-)Managements, um den sich ändernden Markbedingungen umfassend gerecht zu werden.

• Eine Stiftung sollte ihre Anlagerichtlinie mit der hinterlegten strategischen Asset Allokation (SAA) stets mit den
kurz,- mittel bis langfristigen Zielen abgleichen und das hinterlegte Risikobudget überprüfen.

Eine neue Zeit er-
fordert die zu ihr 
passenden Stra-
tegien. Und die 
wiederum, liefert 
der richtige Ver-
mögenspartner.
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Fazit: 
Das Jahr 2022 markiert eine Zeitenwende 
- auch für Stiftungen. Stifter und Stiftungsvor-
stände sollten darauf reagieren. Dafür braucht
es auch die richtigen Partner an der Seite.
Der Stiftungsreport 2022 stellt Ihnen solche
Partner näher vor.

Jens Güldner
Jens Güldner verantwortet das Vermögens- 
und Stiftungsmanagement der Johannesstift 
Diakonie gAG. Zuvor hatte der studierte 
Volkswirt bereits verantwortliche Positionen 
bei der Werner und Maren Otto Stiftung oder 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ inne. 

• Auf Basis des verabschiedeten Risikobudgets gilt es im Rahmen der strategischen Steuerung (SAA) mit einer
taktischen Asset-Allokation (TAA) das Stiftungsportfolio stabil durch sich (kurzfristig) verändernde Märkte zu
bringen, stets die notwendigen Ausschüttungen zu generieren und die Stiftung in ihrer Substanzkraft und Arbeit
beständig zu unterstützen. In der Steuerung der Taktischen Asset Allokation (TAA) gilt die „Politik der ruhigen
Hand“.

• Ein dynamisches Risikomanagementsystem sollte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine stabi-
le Portfolioentwicklung auf dem vorgegebenen Ziel-Pfad bei gegebener Risikotragfähigkeit gewährleisten.
Flexible (Investment-)Strategien mit einer Vielzahl von Asset-Klassen, in denen nicht nur ausschließlich auf
steigende Kurse und Kupons gesetzt wird, auch mal fallende Kurse mit entsprechenden Strategien streng risi-
koadjustiert eingesetzt werden können, scheinen einen Schlüssel für den zukünftigen Erfolg in der Anlage von
Stiftungsvermögen dazustellen, ohne jedoch die Kosten entsprechender komplexer Strategien in der realen Be-
trachtung des „Finanzerfolges der Stiftung“ zu vernachlässigen.

• Stiftungen sollten sich in ihrer Kapitalanlage im Bereich der Asset Klasse Aktien mittel- bis langfristig struktu-
rellen Zukunfts-Themen wie u.a. dem Klimawandel und seinen Auswirkungen, der demografischen Entwicklung
und der voranschreitenden Digitalisierung auf die Umwelt, die Wirtschafts- und Arbeitswelt widmen, wie auch
der systematischen Einbindung von ethisch-nachhaltigen Kriterien in das Gesamtportfolio.
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Die Gründung der 
”Money Kids”
Der Fall und die Stiftung
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D E R  F A L L U N D  D I E  S T I F T U N G  I M  T E S T 2022

Stifterehepaar auf der Suche 
nach Unterstützung
Jährlich sucht die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz nach dem geeigneten Partner für eine reale Stiftung mit ei-
ner konkreten Problemstellung. In diesem Jahr drehte sich alles um das Thema ”Stiftungsgründung”. Was 
sollten die Banken und Vermögensverwalter leisten?

Ein Unternehmer-Ehepaar, beide Ende 60, kinderlos, aus dem Großraum Köln, möchte eine Stiftung gründen. Diese 
soll dafür sorgen, dass Jugendliche Grundwissen in Sachen Finanzen erhalten können. Mit der Finanzbildung junger 
wie älterer Menschen ist es in Deutschland nicht weit her. In der Schule wird das Thema regelmäßig stiefmütterlich 
behandelt. Praktische Hilfestellung für das „wirkliche Leben“ gibt es nur in Ausnahmefällen von besonders enga-
gierten und entsprechend vorgebildeten Lehrern. 

Das wissen die beiden nicht nur aus eigener Erfahrung. Studien und Fakten – etwa des Bundesverbands deutscher 
Banken – vom Dezember 2017 oder von Kantar EMNID und Union Investment (2017), belegen den deutschen An-
alphabetismus in Finanzfragen hinreichend. Die geringe Quote an Aktienanlegern (<10%) ist auch im europäischen 
Maßstab am unteren Ende. Dafür hohe Geldvermögen, die wegen Null- und Minuszinsen und jetzt noch bei an-
haltend hohen Inflationsraten rasch an Wert verlieren. Beides die Seiten ein und derselben Medaille und Belege für 
unzureichendes, Wohlstand minderndes Finanz-Know-How. So schreibt denn auch die Deutsche Börse in einem die 
Studien zusammenfassenden Beitrag: „… der „Bildungsstand“ der Deutschen rund um das Thema Geld und Finanzen 
(ist) laut Lehrern, Politikern, Journalisten und Finanzberatern mangelhaft bis ungenügend.“

Bildungspolitik hinkt weit hinterher

Zwar erkennen erste Bildungspolitiker die Bedeutung des Themas für die Gesell-
schaft. So hat Baden-Württemberg 2016 immerhin schon mal ein Pflichtschul-
fach „Wirtschaft“ eingeführt. Auch in Hessen steht das Thema auf der politi-
schen Agenda. Mit einem eigenständigen Schulfach können Wirtschaftswissen 
und auch Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler nachhaltig in der 
schulischen Bildung verankert werden. Doch das sind bestenfalls erste Ansätze. 
In der Bildungspolitik genießt das Thema immer noch einen untergeordneten 
Stellenwert. In der Coronakrise ist es zwei Jahre lang völlig untergetaucht. 
Grund genug für die beiden unternehmenden Stifter, selbst initiativ zu werden.

Betreff: Stiftungsgründung-Ausschreibung über die FUCHS | Richter Prüfinstanz

Das Ehepaar hat seine Unternehmen vor drei Jahren verkauft und dabei eine hohe zweistellige Millionen-Summe 
erlöst. Die Eheleute haben keine Verwandten, die versorgt werden müssten. Ihre Eigenversorgung ist gut gesichert. 
Sie haben derzeit mehrere Hausbanken, die jedoch für die Stiftungsbegleitung nicht infrage kommen.

Als Stiftungskapital stehen 3,5 Millionen Euro liquide Mittel sowie eine Renditeimmobilie (frei von Belastungen) 
in Köln Klettenberg zur Verfügung. Die Rendite-Immobilie umfasst 8 Mietwohnungen, die Jahresmieteinkünfte be-
tragen 108.000 EUR.

In deutschen 
Schulen werden 
Wirtschaft und 
Finanzen kaum 
gelehrt. Die „Mo-
ney Kids“ sollen 
das ändern.
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Die Stiftung

• Die Stiftung in Gründung soll den Namen (Arbeitstitel) „Money Kings“ oder „Money Kids“ tragen.
• Die Stiftung soll Lehrpersonal für Schulen finanzieren, die zur Finanzbildung (junger) Menschen beitragen. Die

Idee ist, dass Schulen die von der Stiftung finanzierten Lehrkräfte anfordern können.
• Die Stiftung soll aber auch für mehr Finanzbildung an Schulen werben.

Für die Ausrichtung der Stiftung gibt es einen persönlichen Hintergrund

Das Unternehmer-Ehepaar hat selbst stets bedauert, auf diesem Gebiet „unterbelichtet“ zu sein. Beide haben selber 
„Lehrgeld“ bezahlt. Zweimal haben sie einen Fehlkauf geschlossener Produkte aufgrund von viel zu optimistischen 
Annahmen und eigentlich kein Verständnis dessen, was da angeboten wurde, getätigt. In Anbetracht, dass gerade 
für junge Menschen private Altersvorsorge immer wichtiger werden wird und das staatliche Rentensystem erodiert, 
halten die beiden es für essenziell, dass junge Menschen eigenverantwortlich vorsorgen können und dafür eine 
Grundausbildung erhalten, ebenso zu Versicherungen.

Die Stifter legen Wert auf Diskretion. Daher ziehen sie für die Auswahl der Finanzpartner die FUCHS | RICHTER 
Prüfinstanz heran. Sie soll die eingehenden Anlagekonzepte einer Vorauswahl unterziehen. Eine kleine Gruppe an 
Anbietern soll schließlich in einer Endauswahl Gelegenheit erhalten, ihre Konzepte zu präsentieren und auf Fragen 
der Fachleute als auch von Stiftungsvertretern zu antworten.

21 Konzepte gingen auf die Ausschreibung ein. Da die Anforderungen vielschichtig sind und eine Reihe an stif-
tungsspezifischen Kompetenzen neben der Geldanlage erfordern, entschuldigten sich 13 Institute mit mangelnden 
Kapazitäten oder nahmen nach eingehender Prüfung der Anforderungen Abstand, darunter Berenberg, Metzler, 
Julius Bär, Bank Vontobel und die HypoVereinsbank. 25 meldeten sich auf die Ausschreibung gar nicht zurück, dar-
unter HSBC Deutschland, Bank im Bistum Essen, Bayerische Vermögen, BNP Paribas Wealth Management, Deutsche 
Bank AG - Private Wealth Management oder UBS Deutschland. Die Bank für Kirche & Caritas ließ sich aufgrund 
eines laufenden Zusammenschlusses mit der DKM Darlehnskasse Münster eG entschuldigen.

Fazit: 
Angesichts der Komplexität der Anforderungen ist die zurückhaltende Beteiligung nicht erstaunlich. Viele 
Häuser werden ihre Chancen auf Erhalt des Mandats in Kenntnis des Wettbewerbs abgewogen und für zu 
leicht befunden haben.

Fazit: Der Anforderungskatalog der Stiftung ist sehr konkret und bietet Banken und Vermögensverwaltern zahlreiche Anknüp-

fungspunkte, um „Pluspunkte“ zu sammeln. Als potenziell langfristiger Kunde ist es für die Anbieter höchst attraktiv diesen 

Kunden für sich zu gewinnen. Das klappt aber natürlich nur dann, wenn die erarbeiteten Konzepte auch entsprechend die 

Anforderungen der Stiftung erfüllen oder überhaupt aufgreifen.

Erarbeitung eines Anlagekonzepts mit:

• 3,5 Mio. Euro Kapital

• Darstellung von Chancen und Risiken

• Darstellung der erwartbaren Ausschüttungen

• Darstellung des Vorgehens beim Investieren

• Beschreibung des Investmentstils

• international diversifizierte Anlage

• Ausschüttungen: Minimum 50.000 Euro p.a.

Die Anforderungen der Stiftung

Was die Stifter sonst noch wünschen:

• Wo empfehlen Sie den Sitz der Stiftung? Wo lässt sich eine

flexible Bankenaufsicht finden?

• Welche weiteren Services können Sie bieten?

• Hilfestellung bei der Stiftungssatzung. Ziel: Flexibilität

• Hilfestellung bei Erstellung der Anlagerichtlinie

• Kann ein Teil der Stiftung (sinnvoll) als Verbrauchsstiftung an-

gelegt werden? (2 Mio. „Ewiges“ Kapital, 1,5 Mio. Verbrauch)
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Wie wir werten
Wie das Ranking zustande kommt
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S T I F T U N G S V E R M Ö G E N  2022 - W I E  W I R  W E R T E N 

So ermitteln wir die Besten
Unser Bewertungssystem besteht aus fünf Kategorien. 1. Der eigentliche Anlagevorschlag als Kern des 
Angebots. Er gibt den Ausschlag, ob sich ein Kandidat für die Endauswahl qualifiziert. 2. Die Investment-
kompetenz eines Anbieters; 3. Die Transparenz, gemessen an der Beantwortung eines Fragebogens; 4. Das 
Angebot an Stiftungsservices und 5. Der Beauty Contest, die mündliche Prüfung zur Endauswahl.

Im Spätsommer 2021 erhielten rund 60 Vermögensmanager Post von der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz, die einen ge-
eigneten Partner für das Stifterehepaar suchte. Die Auswahl erfolgt nach fünf Bewertungsbausteinen und wird zu 

einem Gesamtergebnis zusammengezogen. 

Wir unterscheiden sehr gute, gute, befriedigende, noch hinreichende oder unterdurchschnittliche Leistungen in  den 
einzelnen Bewertungskategorien. Dabei ist jeweils die erreichte Höchstpunktzahl die Messlatte. Sehr gut bedeutet 
mindestens 90% der erreichten Höchstpunktzahl, gut mindestens 80%, befriedigend mindestens 70%. Ein  – bedeu-
tet wiederum: keine Angaben erhalten, keine Punktevergabe möglich. 

Der Anlagevorschlag (50%)  

Vorstände von gemeinnützigen Organisationen sind in der Regel mit den Gesetzen und mit der Sprache der Finanz-
märkte nicht unbedingt vertraut. Deshalb kam es im Rahmen der Ausschreibung umso mehr darauf an, dass der  An-
lagevorschlag auch für Laien verständlich und nachvollziehbar war.  

Sodann sollte aus dem Anlagevorschlag hervorgehen, wie die Experten den Vermögensstock mittel- und langfristig  
erhalten und zugleich regelmäßige Erträge erwirtschaften, mit denen die Stiftung arbeiten kann. Außerdem galt es  
für die Vermögensverwalter transparent darzustellen, welche Schwankungsrisiken der Anlagevorschlag beinhaltet. 

Blick auf die Risiken 

Um diese Risiken darzustellen, gibt es Stresstests: Wie stark sind die Depotrückgänge in Crashsituationen an der Bör-
se? Darüber hinaus spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle bei der Beurteilung des Angebots. Wer schafft es, 
in der derzeitigen Niedrigzinsphase eine positive Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erzielen?  

Auf die Anlagerichtlinie eingegangen? 

Auch ob und wie auf den Wunsch der Stiftung eingegangene wurde, sich mit der vorhandenen Anlagerichtlinie  aus-
einanderzusetzen, war von Bedeutung.  Schließlich stellte sich am Ende der Auswertung heraus, wer von den Ver-
mögensverwaltern in der Lage ist, einen verständlichen Anlagevorschlag zu präsentieren, der zudem die gewünschten 

sehr gut | gut | befriedigend |  hinreichend |   unterdurchschnittlich

Die Qualitätssymbole in der Übersicht
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Kriterien in puncto „Nachhaltigkeit“ erfüllt und zudem keine zu hohen Kosten beinhaltet. Schließlich wurden die 
neun Besten zur mündlichen Präsentation im Rahmen eines „Beauty Contests“ eingeladen.

Die Investmentkompetenz (15%) 

Quanvest aus Bad Homburg prüft alle Depots der Teilnehmer am Beauty Contest, der mündlichen Vorstellung des  
Angebotes, auf deren Qualität unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten. Hier sind maximal 4,5 Punkte zu erzielen. 

Der Blick von Quanvest richtet sich auf die Frage: Wie effizient ist der jeweilige Anlagevorschlag, das heißt: Wie  viel 
Risiko geht der Vermögensmanager ein, um die voraussichtliche Rendite zu erwirtschaften? Dazu führte Quanvest Si-
mulationsrechnungen der zu erwartenden Rendite (einschließlich der Ausschüttungen) und des maximalen  Verlustes 
durch. Der maximale Verlust ist das Ergebnis eines Stresstests, der eine hohe Zahl von Marktereignissen  über zwölf 
Monate in die Zukunft simuliert. Die Auswirkungen seltener Marktereignisse, wie etwa einer Ölkrise,  eines Absturzes 
der Märkte oder einer erneuten Finanzkrise werden dabei untersucht.  

Wie hat das Echtdepot „performt“ 

Ein weiterer Faktor ist das eingereichte Echtdepot und dessen Performance, die ebenfalls von Quanvest mittels 
Vergleichsindizes nachgerechnet wird. Quanvest bringt die Eigenangaben der Teilnehmer auf ein Niveau, nämlich  
auf eine Fünf-Jahres-Rückbetrachtung. Auch hier gibt es maximal 4,5 Punkte zu holen. Hinzu kommen maximal 6  
Punkte für die Nachvollziehbarkeit und Strukturiertheit des Investmentprozesses. Dieser wird insbesondere anhand  
der Ausführungen der Endrundenteilnehmer im Beauty Contest von der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ beurteilt. 

Die Transparenz (10%) 

In dieser Bewertungskategorie fragen wir die teilnehmenden Anbieter mittels Online-Fragebogen u. a., seit wann  
und wie viele Stiftungen insgesamt sie aktuell betreuen, welches Vermögensvolumen sie unter ihren Fittichen  ha-
ben und mit wie vielen hausinternen Spezialisten die Anbieter dieses verwalten. Dabei steht im Vordergrund, ob  die 
Teilnehmer präzise Angaben machen. Zum anderen kommen qualitative Aspekte zum Tragen; etwa wie lange  die 
Erfahrungen in der Stiftungsbetreuung zurück reichen und ob die Anzahl der Stiftungsexperten gemessen an  der 
Zahl der zu betreuenden Stiftungskunden angemessen erscheint und auf einen geschäftlichen Schwerpunkt  Stif-
tungsbetreuung schließen lässt.  

Auch fragen wir, wie lange die zuständigen Mitarbeiter bereits im Haus beschäftigt sind und ob hier Kontinuität  
herrscht. Auch von Interesse: Wie ist das jeweilige Finanzinstitut in Sachen Nachhaltigkeit aufgestellt? Verfügt es  
über eine hauseigene Expertise? Hat es eigene Nachhaltigkeitsfonds oder -zertifikate? Punkte gibt es zudem für die  
Teilnahme am FUCHS Performance-Projekt der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ. 

Das Serviceangebot (5%) 

In dieser Kategorie schauen wir, welche Dienstleistungen die einzelnen Banken oder Vermögensverwalter für Stiftun-
gen anbieten. Und zwar sowohl bei der Stiftungserrichtung als auch bei der späteren -betreuung und -verwaltung. 
Gerade kleinere Stiftungen im Aufbau sind oft auf personelle und/oder fachliche Unterstützung angewiesen.  

Wie geht man mit der zuständigen Stiftungsbehörde um, wie definiert man den Stiftungszweck nicht zu weit  und 
nicht zu eng, wie könnten die Anlagerichtlinien aussehen? Aber auch regelmäßige steuerliche und rechtliche Unter-
stützungsleistungen können für Stifter sehr hilfreich sein.
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Der Beauty Contest (20%)  

Der Beauty Contest ist die „mündliche Prüfung“ der besten  
Kandidaten. Die Qualifikanten für die „mündliche Prüfung“  
ergeben sich aus dem Ergebnis der Vorauswahl nach Sichtung 
der Bewerbungsunterlagen. In der mündlichen Präsentation 
sollten die Teilnehmer ihren Vorschlag überzeugend  darlegen 
und die Details ihres Portfolios erläutern. Insbesondere sollte 
der Investmentansatz präsentiert werden und  Raum für Nach-
fragen und Diskussion vorhanden sein.

Jahresranking 

Am Ende addieren wir die bereits gewichteten Punkte aus  den 
verschiedenen Auswertungskategorien zu einer Gesamtpunkt-
zahl. Diese wiederum entscheidet über die Platzierung im Jah-
resranking. 

Ewige Bestenliste 

Die Ewige Bestenliste gibt Ausweis über die Kontinuität und das langfristige Qualitätsniveau im Stiftungsmanage-
ment. Aufgenommen werden nur Banken und Vermögensverwalter, von denen uns mindestens fünf Testergebnisse  
vorliegen.  

Die Ewige Bestenliste wird mit diesem Test nach einem neuen Verfahren ermittelt (erstmals 2021). Basis ist der 
FUCHS | RICHTER Score. Dieser wird aus den besten 5 Jahresergebnissen sowie der Schwankungsbreite der jüngsten 
12  Ergebnisse im Verhältnis zur durchschnittlichen Ergebnisschwankung ermittelt. 

Angepasstes Verfahren – warum? 

Grund für diese neue Herangehensweise ist die Erkenntnis, dass letztlich immer wieder einige Institute nur knapp  an 
der Hürde Qualifikation für die Endrunde scheitern. In der Endrunde können aber allein 35 von 100 Punkten  erzielt 
werden. Schon eine Nicht-Teilnahme an der Endrunde zieht daher den Schnitt gehörig nach unten. Uns  scheint ein 
Verfahren angemessener, das die Ergebnisse nach 3-Jahreszeiträumen clustert. Aus jedem Cluster wird  jeweils das 
beste Ergebnis für die Bewertung herangezogen. Zudem werden die Cluster unterschiedlich gewichtet: das jüngste 
höher als das älteste.

Fazit: 
Dank des erprobten und wissenschaftlich fundierten Bewertungsverfahrens, kann die FUCHS | RICHTER 
Prüfinstanz fair und unter weitgehendem Ausschluss subjektiver Ansichten die besten Stiftungsmanager 
im deutschsprachigen Raum ermitteln.   

Die Bewertungsbausteine

Quelle: FUCHS | Richter Prüfinstanz
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Die mündliche Präsentation
Beauty Contest
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B W B A N K Ü B E R Z E U G T E I N  W E I T E R E S  M A L V O L L

Brillanz im mündlichen 
Vortrag
Einmal ist keinmal. Wer es dagegen in jeder Ausschreibung in die Endrunde schafft und da auch noch zu 
brillieren versteht, der gehört mit Sicherheit zu den Spitzeninstituten im Stiftungsmanagement. So wie 
die BW-Bank …

Die BW-Bank hat ihre außerordentliche Beratungskompetenz im Stiftungssektor immer wieder unter Beweis ge-
stellt. Und das gelingt auch in dieser Endauswahl. Wie immer ist die Rollenverteilung der Vortragenden optimal 
abgestimmt, die Redeanteile sind ausgewogen, es ist eine flüssige, in sich zusammenhängende Präsentation. 

Dass die Stiftungsrechtsreform künftig erlaubt, Umschichtungsergebnisse für den Stiftungszweck einzusetzen, 
nimmt die BW-Bank direkt in die Mustersatzung mit auf. Die Handlungsempfehlungen zur Anlagerichtlinie sind für 
die Stifter sofort verwertbar und auf deren Anlagebedürfnisse bereits abgestimmt, auch wenn sie noch genügend 
Freiraum für die Feinjustierung geben. 

Klares Votum für Hybridstiftung

Das klare Votum für die Kombination einer Ewigkeitsstiftung mit Verbrauchsele-
ment (sogenannte Hybridstiftung oder Teilverbrauchsstiftung) wird gut begrün-
det. Dem Stiftungszweck entsprechend hat die BW-Bank bereits vorausgedacht 
und stellt eine Projektidee „Wirtschaftsbildung an Pilotschulen in Nordrhein-
Westfalen / Baden-Württemberg“ vor. Dazu hat die Bank bereits Vorgespräche 
im zuständigen Ministerium in Baden-Württemberg geführt – klasse. Sehr nah 
an den Interessen und Bedürfnissen der Stifter werden Wachstumschancen für 
das Projekt erörtert. 

Starkes Versprechen

Stark ist die Aussage, man sei überzeugt durch entsprechende Aktivitäten im eigenen Netzwerk das Stiftungska-
pital in 5 Jahren verdoppeln zu können. Ein Committment, das sich kein Wettbewerber zutraut und das bei die-
sem Haus nicht unbedacht „hingeworfen“ erscheint, sondern gut durchgerechnet und die eigenen Möglichkeiten 
realistisch einschätzend: „Wir sind eine Unternehmerbank, wir kennen die DNA des Mittelstands. Unternehmer sind 
bereit, für derartige Initiativen Gelder zu geben“. Was will die Stiftung mehr?

Fazit: 
Die BW-Bank brilliert im Beauty Contest in der Pflicht und in der Kür. Sie setzt die Schwerpunkte richtig, 
erläutert verständlich. Zeitmanagement und Rollenverteilung sowie Sprecheranteile sind exzellent. In der 
Fragerunde kommen die Antworten flüssig , vollständig und kompetent. Bravo!   

Die BW-Bank hat 
bereits Projekt-
ideen und hat 
sich im Vorfeld 
hochrangig im 
Bildungsministe-
rium erkundigt.
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Das Gesamtranking
Die besten Anbieter für Stiftungen
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Aktien 100%

Mit mehr als 1.100 betreuten Stiftungen und einem Anlagevolu-
men im Stiftungsbereich von mehr als 6 Mrd. Euro ist die BW-
Bank einer der größeren Player auf dem Spielfeld. Völlig zu Recht, 
wie die Ergebnisse unseres diesjährigen Markttests beweisen. 

Anlagekonzept

Schon das Anlagekonzept der BW-Bank überzeugt voll und ist die 
Messlatte für den Wettbewerb. Von Beginn an merkt die Stiftung, dass 
der Anbieter mit Sitz in Stuttgart mitdenkt. Der Fragenkatalog, den das 
Stiftungsteam der BW vorab an die Stifter richtet, konzentriert sich auf 
die zunächst zentralen Themen, vor allem die Wahl der Rechtsform. 

Die Wünsche der Stiftung werden vollständig und fachlich einwandfrei 
behandelt. Die BW-Bank rät den Stiftern zur Teilverbrauchsstiftung. 
Auch wenn keine Nachhaltigkeit im Portfolio gefordert ist, wird diese 
aufgrund des Stiftungszwecks und der Imagewirkung empfohlen. Auch 
ein erster Vorschlag für eine Anlagerichtlinie ist vorhanden. Als Sahne-
häubchen macht sie am Schluss noch konkrete Vorschläge, wie das 
Projekt Finanzbildung an Schulen konkret umgesetzt werden könnte. 
Es gibt nur ganz wenige Mitbewerber, die sich auch um diesen Teil 
Gedanken gemacht haben. Kompliment! Auch wenn das Preis-Leistung 
Verhältnis der BW-Bank unbedingt stimmig ist – die Kosten bewegen 
sich mit 1,13% brutto am oberen Rand des Wettbewerbsfeldes.

Beauty Contest

In der mündlichen Präsentation und Verteidigung des Konzepts brilliert 
die BW (wie gewohnt) nicht weniger. Und zwar in der Pflicht wie in der 
Kür. Sie setzt die Schwerpunkte richtig, erläutert verständlich. Zeitma-
nagement und Rollenverteilung sowie Sprecheranteile sind exzellent. In 
der Fragerunde kommen die Antworten flüssig , vollständig und kom-
petent. Sehr nah an den Interessen und Bedürfnissen der Stifter werden 
Wachstumschancen für das Projekt erörtert. Stark ist die Aussage, man 
sei überzeugt, durch entsprechende Aktivitäten im eigenen Netzwerk 
das Stiftungskapital in 5 Jahren verdoppeln zu können. Was will die 
Stiftung mehr?

BW-Bank

D–70173 Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 11
www.bw-bank.de

0,3 0,5

All-in-fee

1,1

1,14%

Anlagevorschlag 
Investment-Komp. 
Transparenz 
Services 
Beauty-Contest 

Stiftungsexpertise seit: 1984
Anzahl betreuter Fremdstiftungen: 1.100
Betreutes Stiftungsvermögen: 6,0 Mrd. €

Ansprechpartner: Mirjam Schwink
Telefon: +49 (07) 11 12473428
E-Mail: mirjam.schwink@bw-bank.de

TOP ANBIETER

Teilnahme Performanceprojekte: Ja

Ranking

Wertungsübersicht

Strategisches Portfolio

Eckdaten

Kontakt

Honorarangebot inkl. MwSt.

0,7 0,9

*Renditeerwartung: Finanzinstitut

5,70%*

1 1
Jahresranking Ewige Bestenliste

Punkte von 100: 86,6

Median: 0,83%
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Investmentkompetenz

Die BW-Bank sieht die Immobilie als festen Bestandteil der Allokation und als Rentenersatz. Ein plausibler Ansatz, 
der es der Bank ermöglicht, im liquiden Vermögen bis zu 100% in Aktien zu investieren. Bezogen auf das Gesamt-
vermögen macht die Immobilie 52% aus. Die mittlere Rendite-Erwartung der Bank für das liquide Portfolio liegt 
bei 5,6% vor Kosten. Im Stresstest wäre das Portfolio zur Zeit des „Covid-Absturzes“ der Börsen im März 2020 um 
22% eingebrochen. Insgesamt verspricht die BW-Bank der Stiftung ordentliche Erträge aus Dividenden in Höhe von 
56.290 Euro. In den Investmentprozess will die BW-Bank einen Nachhaltigkeitsfilter integrieren, da dies dem Zweck 
der Stiftung entsprechen würde. Die stiftungsspezifische Investmentkompetenz der BW-Bank steht außer Frage. 

Stiftungsservices

Die BW-Bank bietet sämtliche Services an, die sich ein Stifter wünschen kann: von der Gründung bis zur laufenden 
Verwaltung und ggf. auch bei der Besetzung der Gremien. Ein Füllhorn schüttet die Bank bei Zusatzdienstleistun-
gen für Stiftungen aus. Veranstaltungen für Kunden, Video-Events, Artikel, vor allem aber auch Vernetzung und 
unmittelbare Unterstützung bei der Mitteleinwerbung bietet sie an. Kunden dürften insbesondere aber auch das 
persönliche Engagement des Stiftungsteams wertschätzen.

Transparenz

Auch in punkto Transparenz ist die BW-Bank stark. Zahlen, Daten, Fakten rund um die Stiftungsbetreuung des Hau-
ses sind für Externe erfahrbar und werden gut erläutert. 

Fazit: 
Die BW-Bank verdient sich auch in diesem Jahr die Bestnote Sehr gut für ihre in allen Prüfungskategorien 
runde, zum Teil exzellente Leistung. Damit ist sie einer der wenigen Top-Anbieter im Bereich Vermögens-
beratung für Stifter und Stiftungen und verteidigt souverän auch ihren Rang als die Nummer 1 in der 
Ewigen Bestenliste.   
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Ewige Bestenliste
Wer überzeugt auch langfristig?
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I M  L A N G F R I S T-V E R G L E I C H  W E I T V O R N E

Die BW-Bank bleibt das 
Maß der Dinge
Die BW-Bank festigt mit dem erneuten Gesamtsieg im aktuellen Wettbewerb ihre führende Marktposition 
als Bank für Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen. In allen Wertungsergebnissen erreicht 
das Haus die Höchstpunktzahl – und kann sich sogar noch ein Streichergebnis mit maximaler Punktzahl 
leisten. Mit respektvollem Abstand folgen die Nächstbesten.

712 Punkte weist der FUCHS|RICHTER Score der BW-Bank aus. Das ist schwer zu toppen. Dass es sich stets um 
„sehr gute“ Leistungen handelte, versteht sich von selbst. Diese Langfrist-Wertung zeugt von einer Kontinuität und 
Qualität, wie sie nur unter besonderen Bedingungen erreichbar scheint, die bei der BW-Bank zusammenkommen: 
ein hoch qualifiziertes Team, das seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet, enorm gewissenhaft vorgeht und stets 
das Ziel hat, sich auf jeden Kunden individuell einzustellen. Ein Spirit also, wie er bei angestellten Kundenberatern 
nur in Ausnahmefällen zu erleben ist. Chapeau!

Nach wie vor folgt die Bank für Kirche und Caritas auf dem Fuß (665 Punkte), wenn auch mit einigem Abstand. 
Und das, obwohl sich das Haus sich in diesem Jahr nicht beteiligt hat. Der Grund ist ein laufender Fusionsprozess 
mit einem weiteren genossenschaftlichen Institut, der viele Kräfte bindet. Drei sehr gute Leistungen verbucht die 
BKC bisher, die in die Wertung eingehen, zwei mit der Gesamtwertung gut.

Die Ewige Bestenliste wird seit 2021 nach dem FUCHS|RICHTER Score Stiftungsmanagement ermittelt. 
Ausschlaggebend ist eine Ergebniskomposition, die im FUCHS|RICHTER Score Stiftungsmanagement ver-
dichtet wird. Immer wieder scheitern Vermögensmanager knapp vor der Qualifikationshürde. Das verzerrt 
den einfachen Mittelwert. Wir halten ein Cluster-Verfahren daher für angemessener, das aus den jeweils 
zurückliegenden 12 Jahren aus Clustern von drei Jahren jeweils mindestens ein Ergebnis, und zwar das 
beste, herausgreift. 

Insgesamt werden die besten fünf Ergebnisse aus 12 Jahren (= vier Cluster) zu Rate gezogen. Fünf Ergebnis-
se sind auch die Mindestanzahl, um überhaupt in die Ewige Bestenliste einbezogen zu werden. Das jüngste 
Ergebnis zählt dreifach, das zweitjüngste doppelt, dann zwei Ergebnisse einfach und das älteste nur zu 
50%.

Zudem berechnen wir den Mittelwert der Standardabweichung als eine weitere Messlatte. Die Standard-
abweichung zeigt an, wie stark die Ergebnisse eines Anbieters schwanken. Dies wird verglichen mit der 
durchschnittlichen Ergebnisschwankung. Die Differenz zu diesem Mittelwert wird mit dem Faktor 5 multi-
pliziert und vom FUCHSRICHTER-Score abgezogen bzw. hinzuaddiert, wenn die Ergebnisschwankung eines 
Anbieters über bzw. unter dem Mittelwert liegt. 

In der Ewigen Bestenliste wird das jeweils beste Jahresergebnis auf 100 gesetzt. Damit gleichen wir unter-
schiedliche Schwierigkeitsanforderungen in den Tests aus, die es mal schwerer, mal etwas leichter machen, 
die Maximalpunktzahl in einem Test zu erreichen. 

So ermitteln wir die Ewige Bestenliste
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Auf Tuchfühlung

Den Punktestand und auch die Position in der Rangliste um einen Platz von vier 
auf drei verbessert hat das Bankhaus Donner & Reuschel, das erneut eine gute 
Bewertung erhalten hat und zudem von zwei „Sehr gut“ aus den Jahren 2017 
und 2018 zehrt. Nur ein „Befriedigend“ fließt bei D&R bisher in die Langfristwer-
tung ein und das liegt nun schon lange zurück. Mit 636 Punkten bleibt die Bank 
auf Tuchfühlung zum Zweiplatzierten.

Um zwei Plätze auf Rang vier aufgerückt ist die Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland). Ihr kommt das diesjährige Streichergebnis zugute. Seit langem 
hat sie es einmal nicht in die Endauswahlrunde geschafft. Dennoch kann sie vier gute Ergebnisse für ihre Wertung 
verbuchen sowie ein Befriedigend und kommt so auf einen Score von 605 Punkten.

Sprung nach vorn, Rutsch nach hinten

Einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht hat wiederum die Weberbank von Rang elf auf jetzt Platz 5 in der 
Ewigen Bestenliste. 562 Punkte weist der FUCHS|RICHTER Score auf. Das zur Mittelbrandenburgischen Sparkasse 
gehörige Privatbankhaus hat zwei „Sehr gut“ und ein Gut erzielt, muss aber noch „Altlasten“ aus der Zeit abschüt-
teln, als das Haus in der ersten Hälfte des zweiten Jahrzehnts noch keine Spitzenleistungen zeigte. Hält das jetzige 
Leistungsniveau an, ist eine weitere Verbesserung der Platzierung absehbar.

Leistungssteigerung

Ebenfalls von Rang elf (im Vorjahr Punktgleich mit der Weberbank) auf nun 
Platz sechs kommen Hauck Aufhäuser Lampe (, denen wir die alten Ergebnisse 
von Hauck und Aufhäuser Privatbankiers zurechnen, mit 554 Punkten. Das Haus 
zeigt eine kontinuierliche und deutliche Leistungssteigerung im Zeitverlauf und 
kann inzwischen ein sehr gutes Ergebnis für sich verbuchen, das HAL deutlich 
nach vorne bringt. Sollte dieses Leistungsniveau von Dauer sein, wird sich auch 
dieses Haus weiter auf der Ewigen Bestenliste verbessern.

Zurückgefallen

Zurückgefallen – von Rang zwei auf sechs – sind hingegen ODDO BHF. Die Bank überzeugte noch vor einigen 
Jahren durch hervorragende Leistungen, hat aber zuletzt nachgelassen und kann sich auch trotz Streichergebnissen 
nicht auf der vorderen Platzierung halten, was auf einen tatsächlichen Qualitätsverlust in der Vermögensberatung 
von Stiftungen schließen lässt. 554 Punkte verbucht das Haus derzeit als FUCHS|RICHTER Score für sich und ist 
somit gleichauf mit HAL.

Ebenfalls abwärts – von Platz acht auf zwölf – geht es für die Deutsche Bank, die eine traurige Entwicklung ge-
nommen hat. Die guten Ergebnisse weisen immer weiter zurück und die Bank braucht dringend ein Erfolgserlebnis, 
um nicht noch weiter zurückzufallen. 545 Punkte kann sie als FUCHS|RICHTER Score noch für sich verbuchen.

Kontinuität auf dem Prüfstand

Nach vorne bewegt sich hingegen die Bethmann Bank. Von Rang 15 gekommen, ist sie jetzt unter den Top Ten. Sie 

Das starke Ergeb-
nis des diesjähri-
gen Tests „kata-
pultiert“ HAL im 
Langzeit-Ran-
king nach oben.

Donner und Reu-
schel haben in 
den vergangenen 
Jahren eine kons-
tant solide Leis-
tung bewiesen.
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gelangt mit einem FUCHS|RICHTER Score von 532 nun auf Rang neun der Ewigen Bestenliste Stiftungsmanage-
ment. Auch sie weist sehr gute Leistungen aus den letzten Jahren nach, muss aber noch Minderleistungen aus 
früheren Jahren „abschütteln“ und die zuletzt hohe Beratungsqualität für Stiftungen dauerhaft beweisen.

Platz zehn schließlich nimmt mit einem FUCHS|RICHTER Score von 528 Punkten die deutsche Oppenheim Family 
Office ein. Sie hat sich an den beiden letzten Ausschreibungen nicht beteiligt, landete davor nur unter ferner liefen 
und muss schon auf ältere Jahre zurückverweisen, um gute Ergebnisse aufzeigen zu können. Ohne einen wieder 
mal guten Leistungsnachweis ist also ein weiterer Rutsch nach unten in der Rangliste vorprogrammiert.

Die Nachfolger

Merck Finck, Berenberg und die HASPA haben allesamt ihre Positionen ver-
schlechtert. In allen Fällen stimmen insbesondere die jüngeren Ergebnisse nicht 
mehr, sodass im Cluster der jüngsten drei Jahre kein wirklich überzeugendes Er-
gebnis auftaucht. Die Braunschweiger Privatbank hat eine ähnliche Entwicklung 
gemacht, kann aber aus arithmetischen Gründen ihre Position auf Rang 14 mit 
einem FUCHS|RICHTER Score von 497 halten.

Nach oben (Rang 16, 387 Punkte) klettert hingegen M.M. Warburg . Das Ham-
burger Privatbankhaus trumpft mit einem guten Ergebnis im jüngsten Test auf, 
muss aber noch Kontinuität in die Leistungsbilanz bringen, um dauerhaft unter 
den besten 20 der Ewigen Bestenliste Stiftungsmanagement zu bestehen.

Reingekommen, rausgefallen

HSBC Deutschland (387 Punkte) und die Commerzbank (386) haben trotz aktueller Nicht-Teilnahme ihre Plätze 
16 und 17 gehalten. Die Fürst Fugger Privatbank sichten wir dagegen erstmalig unter den besten 20 der Ewigen 
Bestenliste mit einem FUCHS|RICHTER Score von 352 Punkten.

Unverändert auf Platz 19 ist die Bank im Bistum Essen. Die Südwestbank verbessert sich um einen Rang von 21 auf 
20, während die HypoVereinsbank aus den Top 20 der Ewigen Bestenliste Stiftungsmanagement rutscht.

Fazit: 
Klasse mit Konstanz hat Seltenheitswert, auch im kleineren Private Banking-Segment der Stiftungsbe-
treuung. 14 Anbieter gehören derzeit zum oberen Segment, in die Spitzengruppe schaffen es gerade ein-
mal vier. Ein Grund mehr für Stiftungen genau hinzuschauen und gelegentlich über einen Wechsel ihres 
Vermögensverwalters nachzudenken.   

Unter den ver-
schiedenen 
Anbietern aus 
Hamburg gibt es 
Verschiebungen 
im Vergleich zum 
Vorjahr.
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STIFTUNGSMANAGER 2022 – EWIGE BESTENLISTE

PLATZ LAND ANBIETER SCORE 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 DE BW-BANK 712 100 100 100 100 98,7 100 52,08 100 100 100 79,03 100

2 DE
BANK FÜR KIRCHE UND 
CARITAS EG

665 – 94,07 92,38 86,01 98,15 88,3 89,24 87,89 – – – –

3 DE DONNER & REUSCHEL AG 636 82,81 81,6 76,91 – 97,01 94,65 64,45 55,53 81,33 84,89 72,97 64,26

4 DE
FRANKFURTER BANKGE-
SELLSCHAFT (DTL) AG

605 35,31 83,97 85 78,63 54,73 86,04 84,16 – 81,11 50,48 75,08 68,02

5 DE
WEBERBANK AKTIENGE-
SELLSCHAFT

562 89,67 93,78 – 83,29 59,69 – 41,33 – 41,14 44,98 – –

6 DE
HAUCK AUFHÄUSER LAM-
PE PRIVATBANK AG

554 91,68 80,62 – 73,22 31,37 52,61 39,13 – 43,19 69,45 – 78,4

6 DE
ODDO BHF AKTIENGE-
SELLSCHAFT

554 45,88 – 40,59 90,71 100 91,54 85,97 – – 81,6 – –

8 DE DEUTSCHE BANK AG  545 – – 40,19 53,82 90,97 58,89 50,93 87,77 83,26 96,5 100 84,73

9 DE BETHMANN BANK AG 532 91,09 53,98 90,18 41,11 53,82 49,04 44,76 – – 48,35 – 47,99

9 DE
DEUTSCHE OPPENHEIM 
FAMILY OFFICE AG

528 – – 42,58 – 87,93 62,31 16,76 84,69 89,84 55,37 86,35 –

11 DE
MERCK FINCK - A QUIN-
TET PRIVATE BANK

522 52,49 49,9 45,4 79 58,83 81,13 75,34 62,64 47,42 81,01 – 83,36

11 DE BERENBERG 514 – 38,98 – 87,06 86,42 56,67 91,12 – 42,91 75,85 76,37 73,53

13 DE
HAMBURGER 
SPARKASSE AG

501 – 50,97 – – 60,7 48,83 87,33 61,98 86,47 46,69 74,55 77,84

14 DE
BRAUNSCHWEIGER 
PRIVATBANK

497 – – 26,69 90,16 88,22 – 100 83,81 – – – –

15 DE
M.M. WARBURG & CO
KGAA

387 81,34 40,98 – – – 26,82 26,33 – 37,9 54,92 – –

15 DE HSBC DEUTSCHLAND 387 38,85 48,45 24,10 – – – – – 49,03 60,55 82,05 –

17 DE COMMERZBANK 386 – 43,22 – 42,91 – 26,82 – – – 48,39 65,3 76,02

18 DE
FÜRST FUGGER PRIVAT-
BANK

352 – 43,75 33,27 – 53,58 36,81 33,91 – – – – 66,68

19 DE
BANK IM BISTUM ESSEN 
EG

324 – 36,74 85,12 26,19 19,50 17,88 – – – – – –

20 DE SÜDWESTBANK AG 296 46,77 – 28,90 – – 21,61 45,52 – 34,14 47,23 – –

21 DE HYPOVEREINSBANK 289 – 26,50 – 37,29 45,86 29,90 42,81 – – – – 35,19

22 DE
BANK FÜR  
SOZIALWIRTSCHAFT AG

273 48,62 38,95 – 15,59 24,29 17,88 - – – – – -

Erläuterungen: In die Werte einbezogen werden mindestens fünf Ergebnisse, die ein Anbieter erzielt hat. 
Diese werden jeweils in relativen Zahlen, gemessen an der Punktzahl des Top-Platzierten, dargestellt. Ein – bedeutet, es liegt kein Ergebnis vor.
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