


  panta rhei – alles fließt
„ Niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen, denn alles fließt und nichts bleibt.“
 Heraklit, 540–480 v. Chr. 

Ausgezeichnete Beratung

Der vom Handelsblatt herausgegebene Spezialreport „Die Elite der Stiftungsexperten 2009/10“, 
empfiehlt die panta rhei Stiftungsberatung in der Kategorie „Spezialisten“.
Besonders stolz sind wir auf die Verleihung der goldenen Pyramide für ausgezeichnete 
Beratungs qualität, die wir bereits zum zweiten Mal erhalten haben.



Investition in die Zukunft
Als Stifter möchten Sie die Welt ein wenig besser machen. 
Für dieses Engagement möchten wir Ihnen herzlich danken. 
In einer Zeit, in der der Staat nicht mehr in der Lage ist, 
sich um alle Belange zu kümmern, ist Ihr Enga gement eine 
wichtige Investition in die Zukunft  unserer Gesellschaft.  

Als Stifter werden Sie Akzente setzen. Denn Stiften ist 
mehr als Geld verschenken. Wenn die Mittel gezielt und 
strategisch eingesetzt werden, kann eine Stiftung eine 
nachhaltige Wirkung entfalten. So ist sicher gestellt, dass 
Ihre Ideen und Projekte in die Zukunft wirken.

Wir möchten Sie bei der Planung und Führung Ihrer Stif
tung begleiten, um Ihr Vorhaben von Beginn an zu einem 
Erfolg zu machen. Die panta rhei Stiftungsberatung ist  
Ihr Partner, wenn Sie Wert legen auf eine professionelle 
Umsetzung gemeinnütziger Anliegen.



Ziele



Unsere Ziele in der Stiftungsberatung
Wir möchten Ihnen helfen, diese Fragen zu beantworten. 
Als neutraler und kompetenter Partner wählen wir aus der 
Vielzahl von Angeboten die Projekte aus, die am besten zu 
Ihren Vorstellungen und Erwartungen passen. Zu diesem 
Zweck recherchiert die panta rhei Stiftungs beratung die 
Lage vor Ort und erstellt eine Strategie, die die Stärken 
Ihrer Stiftung optimal zur Geltung bringt. 

Wir möchten, dass Sie mit gutem Grund ein gutes   
Gefühl haben – weil Sie etwas Gutes tun und dabei darauf 
ver trauen können, dass Ihre Mittel auch gut eingesetzt 
 werden.

Der Bedarf an Unterstützung ist groß. Allein in Deutsch
land gibt es mehrere hunderttausend Organisationen, die 
sich für gemeinnützige Zwecke einsetzen: für Kunst und 
Kultur, für die Umwelt, für behinderte Menschen, für 
 sozial benachteiligte Jugendliche, für Kinder in Afrika,  
für die Opfer von Naturkatastrophen, für gefährdete 
Tierarten, für die Bildung oder für Forschung und Wissen
schaft. Viele Bereiche unserer Gesellschaft würden ohne 
gemeinnützige Organisationen nicht funktionieren. Sie 
brauchen und verdienen unser Engagement. 

Aber wie soll man bei der Vielzahl von Organisationen 
 diejenigen auswählen, die die beste Arbeit machen? Wie 
kann man herausfinden, wo Bedarf besteht und wo ein 
Engagement wirklich sinnvoll ist? Und wie kann man 
sicher sein, dass die Mittel verantwortungsvoll und effektiv 
eingesetzt werden?



Angebot



Viele Fragen in der Phase der Stiftungsgründung kreisen 
um die Bereiche Recht, Steuern und Vermögen. Die panta 
rhei Stiftungsberatung ergänzt diese Themen um einen 
wesentlichen Aspekt: die strategische und organisatorische 
Ausrichtung Ihrer Stiftung auf den Stiftungszweck. 

Unser Beratungsansatz beruht auf der Überzeugung, dass 
gute Stiftungsarbeit zwei Ansprüchen gerecht werden 
muss: den Erwartungen des Stifters einerseits und dem 
gesellschaftlichen Bedarf andererseits. Unsere Aufgabe 
ist es, eine individuelle Lösung zu finden, die diese beiden 
Aspekte optimal miteinander verbindet. 

Unser Angebot richtet sich insbesondere an Stifter  
und Spender, 

•  die gemeinsam mit einem kompetenten Partner heraus
finden möchten, auf welches Tätigkeitsfeld sie ihr Engage
ment konzentrieren können. 

•  die ein Ziel für ihre Stiftung vor Augen haben und einen 
Partner suchen, der ihnen hilft, dieses Ziel in konkrete 
Stiftungsprojekte umzusetzen. 

•  die sich für eine bestimmte Region oder ein konkretes 
Thema interessieren und mehr über die Probleme und 
 Akteure vor Ort erfahren möchten, um förderungs
würdige Projekte zu finden. 

•  die Wert auf ein professionelles Stiftungsmanagement 
l egen, aber keinen eigenen Mitarbeiterstab für ihre Stif
tung aufbauen wollen. 

•  die sicherstellen wollen, dass ihre Spenden oder Stiftungs
mittel wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Unser Beratungsansatz



Leistungen



Die Grundlagen erfolgreicher Stiftungen werden gelegt, 
bevor die Stiftungssatzung unterschrieben wird. In dieser 
Phase fallen Entscheidungen, die die Stiftung über lange 
Zeit prägen. Für den Stifter bietet diese Situation die Her
ausforderung, aber auch die Chance, innezuhalten und zu 
versuchen, die eigenen Werte und die persönliche Weltsicht 
auf den Punkt zu bringen.

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Gründung Ihrer 
Stiftung. Ausgangspunkt der Beratung sind Ihre Motiva
tionen und die Ziele, die Sie persönlich mit der Stiftungs
gründung verfolgen. Parallel recherchieren wir das gesell
schaftliche Umfeld Ihres Engagements und klären den 
Bedarf sowie die Machbarkeit Ihrer Stiftungsvorhaben.  
Auf dieser Grundlage entwirft die panta rhei Stiftungs-
beratung ein Stiftungskonzept, das Ihre Vorstellungen in 
konkrete Projekte umsetzt. 

Sie können daher auf unsere Kompetenzen und 
 Netzwerke zählen, wenn es darum geht,

•  einen geeigneten Tätigkeitsbereich für die Stiftung  
zu bestimmen.

•  Stiftungsziele und strategien zu formulieren.

•  interessante Projekte und Projektpartner zu recherchieren.

•  Bedarfs und Machbarkeitsanalysen für Stiftungs
vorhaben zu erstellen.

•  eine passgenaue Organisation zu entwerfen.

•  Vorhaben auf Praxistauglichkeit und Nachhaltigkeit  
zu prüfen.

Unsere Leistungen bei der Stiftungsgründung



Leistungen



Gerne übernehmen wir auch die Geschäftsführung Ihrer 
Stiftung. So erhalten Sie maßgeschneiderte und professio
nelle Qualität, ohne eine eigene Organisation aufbauen 
zu müssen. Natürlich können Sie auch gezielt einzelne 
 Module in Anspruch nehmen. In jedem Fall behalten 
Sie durch regelmäßige Berichte den Überblick über die 
 Aktivitäten Ihrer Stiftung.

Unsere Leistungen umfassen den gesamten Bereich  
der Projekttätigkeit und Zweckverwirklichung:

•  Erarbeitung eines Stiftungsprofils (Tätigkeitsfeld, Ziele, 
Arbeitsweise, regionale Schwerpunkte)

•  Recherche von geeigneten Partnern und Fördermittel
empfängern in Deutschland sowie international

•  Prüfung von Empfängern auf Seriosität, Effizienz und 
Managementkapazität – auch durch Besuche vor Ort

•  Operative Umsetzung von Stiftungsprojekten 
 (Konzeption, fortlaufende Steuerung, Monitoring)

• Bearbeitung und Prüfung von Förderanträgen

• Evaluation von Stiftungsprojekten

•  Koordination des Außenauftritts der Stiftung  
(Logo, Website, Jahresbericht)

Darüber hinaus gewährleisten wir den reibungslosen 
 Geschäftsgang der Stiftung: 

• Abwicklung des Schriftverkehrs

•  Bearbeitung von unaufgefordert eingesandten 
 Förderanträgen

• Budgetplanung, Controlling

• Gremienmanagement

• Berichte an die Stiftungsgremien

Leistungen bei der Führung und Verwaltung von Stiftungen



Für die Stifterin der Arcanum Stiftung war klar: Ihre  
im Jahr 2005 gegründete Stiftung sollte Kindern in Not 
helfen – und zwar dort, wo andere nicht helfen können 
oder wollen. Ein Teil der Mittel sollte nach dem Willen der 
Stifterin international eingesetzt werden, ein weiterer Teil 
am Sitz der Stiftung in Fribourg/Schweiz. Mit dem Auf 
bau und der Führung der Stiftung beauftragte sie  
die panta rhei Stiftungsberatung.

Nach intensiven Recherchen der panta rhei Stiftungsbera-
tung hat die Arcanum Stiftung das ostafrika nische Burundi 
als Projektregion gewählt. Sie konzentriert ihre interna
tionalen Aktivitäten auf dieses Land, um die Ressourcen 
optimal zu bündeln. Burundi ist ein „vergessenes Land“: 
Obwohl es nach zwölf Jahren Bürgerkrieg dringend auf 
Hilfe angewiesen ist, steht es im Schatten Ruandas, das alle 
Aufmerksamkeit der internationalen Geber auf sich zieht. 

Unsere Recherchen vor Ort haben gezeigt, dass die Verein
ten Nationen bereits massiv in den Wiederaufbau eines 
Grundschulsystems investieren. Allerdings fehlen den 
Kindern nach Abschluss der Schule Perspektiven. Die 
Arcanum Stiftung unterstützt daher vor allem Projekte im 
Bereich Berufsausbildung und gibt damit Jugendlichen die 
Chance, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Vor Ort in 
Burundi arbeitet die Arcanum Stiftung unmittelbar mit 
lokalen Organisationen zusammen, um deren Kompeten
zen zu nutzen und zu fördern. 

In Fribourg hat sich die Stiftung inzwischen einen Namen 
gemacht, weil sie sich entschieden für das Tabuthema 
„Armut“ einsetzt. In der auf den ersten Blick so reichen 
Schweiz fördert die Stiftung Initiativen für Menschen, die 
von Armut bedroht oder betroffen sind. 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft



Um die Öffentlichkeit über die Aktivitäten der Stiftung zu 
informieren, hat die panta rhei Stiftungsberatung im Auf
trag der Stiftung eine Internetseite gestaltet, auf der  
Sie weitere Informationen finden:  
www.arcanumstiftung.ch.

An diesem Beispiel lässt sich die Rolle der panta rhei 
Stiftungsberatung beim Aufbau und bei der Führung 
einer Stiftung verdeutlichen:

•  Workshops mit der Stifterin zur Bestimmung von Zielen 
und Inhalten der zukünftigen Stiftungsarbeit.

•  Recherche geeigneter Schwerpunktländer in Afrika durch 
Gespräche mit Experten vor Ort und Besuche von poten
ziellen Projektstandorten.

•  Prüfung und Auswahl von exzellenten Förderprojekten, 
entsprechend der Vorgaben der Stifterin. 

•  Fortlaufende Kontrolle und abschließende Evaluation der 
geförderten Projekte. 

•  Regelmäßige Berichte an die Stifterin und den Stiftungsrat. 

• Identifizierung von neuen Projektpartnern.

Weitere Referenzen stellen wir gerne auf Anfrage zur 
 Verfügung.



Kompetenzen



strategischen Ausrichtung, der inhaltlichen Ausgestaltung 
und der organisatorischen Umsetzung von Stiftungsvorha
ben zu beraten.

Dr. Karsten Timmer ist Mitglied  
der folgenden Netzwerke: 

•  Bundesverband Deutscher  
Stiftungen, Berlin

•  SwissFoundations, Verband der 
Schweizer Förderstiftungen, Zürich 

•  Stiftungszentrum „Stifter für  
Stifter“, München  

•  International Network on Strategic 
Philanthropy (2000–2005)

•  Transatlantic Community 
 Foun dation Network (2000–2004) 

Die panta rhei Stiftungsberatung wurde 2005 gegründet, 
um vermögenden Privatpersonen einen neu  tralen und 
kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, 
der sie bei ihrem gemeinnützigen Engagement unterstützt. 
Die panta rhei Stiftungsberatung verbindet eine langjäh
rige Stiftungspraxis mit ein schlägigen Erfahrungen in der 
Beratung und Betreuung vermögender Mandanten. 

Bevor er als Geschäftsführer die panta rhei Stiftungsbera-
tung aufgebaut hat, war Dr. Karsten Timmer von 2000 bis 
2005 im Bereich Stiftungsentwicklung der Bertelsmann 
Stiftung in Gütersloh tätig. Als Projektleiter der Stifter
Studie – der ersten umfassenden Befragung von Stiftern in 
Deutschland – untersuchte er die Motive, Ziele und Erfah
rungen deutscher Stifter. Seine Erfahrungen aus der Studie 
und aus der Mitarbeit in internationalen Stiftungsnetzwer
ken setzt er dafür ein, Stifter und Stiftungen in Fragen der 

Unsere Kompetenzen und Netzwerke



panta rhei Stiftungsberatungs GmbH
Augustaanlage 32 
68165 Mannheim
Fon: 0621 1678757 
Fax: 0621 1678758 
k.timmer@beratung-pantarhei.de 
www.beratung-pantarhei.de


