
Private Banker Veranstaltungshinweis

stiftungsmarktplatz.eu und RenditeWerk

Am 24.6.2020 veranstaltet RenditeWerk zusammen mit der NPO-Experten-Plattform stiftungsmarktplatz.

eu den ersten Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen (#VTFDS2020). Auf die Zielgruppe der Stiftungen 

zugeschnitten, werden über einen Livestream für einen Tag die aktuell relevantesten Fragestellungen aus 

Stiftungssicht in Diskussions-, Workshop- und Vortragsformaten bearbeitet. Der #VTFDS2020 wird erstmals 

veranstaltet.

#VTFDS2020

Das soll gewährleisten, dass Stiftungen den #VTFDS2020 
ganz niedrigschwellig für sich nutzen können und auch in 
der aktuellen Situation nicht auf ein Veranstaltungsformat 
verzichten müssen. Die Inhalte werden dabei durch Stiftungs-
experten in Zusammenarbeit mit stiftungsmarktplatz.eu und 
RenditeWerk aufbereitet. Die Keynote hält der renommierte 
Stiftungsrechtler Dr. Christoph Mecking, mit an Bord sind un-
ter anderem auch Petra Träg von der SOS Kinderdorf Stiftung, 

Florian Becker-Gitschel von der 
Stiftung Zoologische Gesellschaft 
und Dieter Lehmann von der 
Volkswagen-Stiftung. Als Partner 
der Veranstalter fungieren der 
Asset Manager AXA Investment 
Management, die DZ Privatbank 
sowie die Sustainable Investment 
Management GmbH der Evange-
lischen Bank, kurz EB SIM. Zudem 
konnte ein breites Netzwerk 

an ideellen Unterstützern gewonnen werden, die den #VT-
FDS2020 ihrerseits vorab bei Stiftungen, Vereinen und NPOs 
sichtbar machen und das Format inhaltlich unterstützen. Kon-
kret sind das: die Stiftung Aktive Bürgerschaft, das Stiftungs-
netzwerk Ostwestfalen-Lippe, das schweizerische NPO-Medium 
ThePhilantropist, die Verbände für gemeinnützige Stiftungen 
in Österreich und Liechtenstein, die Steuer- und Rechtsbera-
tungskanzlei audalis, IBPro, das Stiftungshaus Bremen oder die 
Hilfsorganisation Handicap International.

Der #VTFDS2020 kann am 24.6.2020 ab 10:00 Uhr live auf 
dem Blog #stiftungenstärken (www.stiftungenstärken) ge-
streamt werden, eine Übersicht des Programms finden Sie hier 
(Link auf Microsite). Zudem werden dort am Veranstaltungstag 
selbst entlang der Programmpunkte zusätzliche Inhalte pub-
liziert. Auch die komplette Nachbereitung der Veranstaltung 
findet auf der Microsite statt.

Durch die aktuelle Corona-Krise wird die Verwaltung 
von Stiftungsvermögen zusätzlich verkompliziert. 
Neben der anhaltenden Niedrigzinsphase rückt jetzt 

ein virales Problem, das für Finanzmärkte und Vermögens-
veranwortliche gänzlich neu und bedrohlich ist. In solchen 
Zeiten ist nichts wichtiger als der persönliche fachliche 
Austausch und der direkte Kontakt – etwas, was durch die 
aktuellen Kontakteinschränkungen und Hygienegebote nur 
schwer oder gar nicht umsetz-
bar ist. Mit dem Virtuellen Tag 
für das Stiftungsvermögen 
(www.stiftungsmarktplatz.eu/
vtfds2020) bietet RenditeWerk 
zusammen mit stiftungs-
marktplatz.eu ein innovati-
ves Event-Format, mit dem 
Stiftungen über die aktuellsten 
und brennendsten Anlagefra-
gen aus erster Hand informiert 
werden. Dass der Ansatz dabei grundsätzlicher Natur ist und 
nicht auf das kurzfristige, aktionistische Löschen der größten 
Brandherde abzielt, stellt Tobias Karow, Gründer von stif-
tungsmarktplatz.eu, klar: „Für uns war und ist wichtig, Stif-
tungen dort abzuholen, wo sie generell ihre liebe Not bei der 
Verwaltung des Stiftungsvermögen haben. Dies beginnt nicht 
bei der Aktienauswahl, sondern bei der Überarbeitung der 
Anlagerichtlinie, der Strategie zum Kapitalerhalt oder dem 
Definieren des ganz individuellen Anlageziels. Wenn eine 
Stiftung den 24.6. vor dem Bildschirm ihres PCs oder am Ta-
blet verbringt, dann soll sie danach besser präpariert sein für 
alles, was in der Kapitalanlage als Fragestellung auftauchen 
könnte. Das ist das Ziel, sonst bräuchte es den #VTFDS2020 
nicht.“

Der Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen ist dabei als 
LIVE-TV-Sendung konzipiert, aus dem Studio von Stifter-TV. 
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