
PRIVATE

6/2013  Das Geld-Magazin 33

Von Oliver Oehri
Managing Partner
Center for Social and
Sustainable Products AG

Die Welt verändert sich und so hat sich
im Wandel der Zeit auch das Verständnis
philanthropischen Engagements weiter-
entwickelt. Im Vergleich zum ursprüng -
lichen Philanthropieverständnis ist das
heutige Verständnis von Philanthropie in
einem erweiterten gesellschaftlichen
Kontext zu betrachten und Ausdruck von
Solidarität und bürgerschaftlichen Enga-
gements. Hierzu halten in Ergänzung zu
«traditionellen» Formen des Spendens
und Stiftens vermehrt auch «neue» be-
triebswirtschaftlich geprägte Konzepte
in den gemeinnützigen Sektor Einzug.
Neue Wege werden beschritten und ein
erweitertes Philanthropieverständnis eta -
bliert sich. Insbesondere die Art und  Weise,
wie die heutige Generation von Stifte -
rinnen und Stiftern bzw. Spender innen
und Spendern ihr Vermögen erwirtschaf-
tet hat, spiegelt sich in der philanthropi-
schen Denkweise des 21. Jahrhunderts
wider. So nutzen sie in Ergänzung zur
«klassischen» Spende vermehrt auch ihr
im Beruf erworbenes Wissen, ihre Kon-
takte und ihr Know-how, um dies mit
 Engagement in die von ihnen unterstütz-
ten gemeinnützigen Organisationen ein-

zubringen. Auch Ansätze des verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Investie-
rens finden in zunehmendem Masse An-
wendung in der Stiftungswelt.

Wie dabei vorgegangen werden kann
respektive welcher Methoden sich ge-
meinnützige Stiftungen heute bedienen
können, wird im vorliegenden, umfas-
senden Gemeinschaftswerk vorgestellt.
Mit diesem Handbuch ist ein Werk ent-
standen, das dem Leser sowohl traditio-
nelle als auch neue Instrumente aufzeigt,
um «Gutes» zu bewirken.
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Das Center for Social and Sustain -
able Products (CSSP) versteht sich als
Navigator und Initiator für zahlreiche
Nachhaltigkeitsprojekte mit dem Ziel,
das öffentliche und private Rollenver-
ständnis der Philanthropie und des nach-
haltigen Investierens zu fördern und zu
einer gesteigerten Markttransparenz bei-
zutragen. Das Centre for Philanthropy
Studies (CEPS) der Universität Basel ist
ein interdisziplinäres Forschungs- und
Weiterbildungszentrum für das Schwei-
zer Stiftungswesen.
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