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Wohltätigkeit & Philanthropie
Wohltätigkeit oder Philanthropie werden für wohlhabende Personen immer wichtiger.
Ein Family Office zu finden, das Sie in diesem Bereich unterstützen kann, ist jedoch
eine Herausforderung. Nur wenige Family Offices in der Schweiz (und weltweit)
verfügen über die nötige Erfahrung und das Fachwissen, Sie bei wohltätigen Zwecken
zu unterstützen.
Unterschied zwischen Wohltätigkeit & Philanthropie
Auch wenn es keine wirkliche Definition gibt, handelt es sich bei:
•

•

Wohltätigkeit meist um eine einmalige Spende oder gemeinnützige Tat, mit welcher
die direkten Bedürfnisse einer Person (oder einer Gruppe von Personen) befriedigt
werden.
Philanthropie ist eher eine Lebenseinstellung, wie man die Welt langfristig zu einem
besseren Platz zum Leben machen kann. Ein gutes Beispiel für eine philanthropische
Organisation ist die Stiftung von Bill & Melinda Gates.

Wohltätigkeit
Wohltätigkeit ist in der Allgemeinheit die bekanntere Form der beiden. Dabei kommt es eher
auf die Frage an, wie viel Geld Sie für welchen Zweck spenden möchten. Ein Family
Office muss Ihnen dabei nicht wirklich aktiv behilflich sein, ausser Sie planen erhebliche
Summen zu spenden und möchten nachverfolgen, ob diese den erwünschten Zweck erreicht
haben. Ein Family Office in der Schweiz könnte Ihnen jedoch bei der Gründung einer
wohltätigen Stiftung oder eines Trusts behilflich sein.
Philanthropie
Philanthropie ist ein komplexeres Thema und es kann durchaus eine Herausforderung sein,
ein Family Office in der Schweiz zu finden, dass Sie darin unterstützen kann. Der Grund ist
schnell gefunden. Denn das nötige Wissen, um zum Beispiel ein langjährig erfolgreiches
philanthropisches Projekt (z.B. Förderung der Landwirtschaft) in einem Drittweltland
aufzubauen, setzt eine völlig andere Expertise voraus als Ihr Portfolio zu betreuen. Das
Family Office muss beispielsweise mit Ihnen eine langfristige Geberstrategie aufstellen
können, Ihnen interessante Projekte vorstellen und im operationellen Bereich behilflich sein.
Selbst ein kleineres philanthropisches Projekt kann ein organisatorisches Chaos sein, sobald
es einmal gestartet ist. Wenn ein Family Office Sie bei der Verwaltung und Überwachung
Ihres Projektes unterstützen oder Ihnen bei der Suche nach einem vertrauenswürdigen

philanthropischen Projekt behilflich sein kann, ist dies von grossem Vorteil. Und Sie können
sich sicher vorstellen, dass die Gründung einer neuen philanthropischen Institution, bei
welcher externe Drittparteien mitmachen können, eine operationelle Herausforderung
darstellt und man für professionelle Unterstützung dankbar ist.
Nicht jedes Family Office bietet Unterstützung in Philanthropie
Es gibt nur wenige Family Offices in der Schweiz (und weltweit), welche intern über das
nötige Fachwissen und die Erfahrung verfügen, um Sie mit philanthropischen
Dienstleistungen zu unterstützen und noch weniger Family Offices unterhalten eigene
Wohltätigkeitsstiftungen, bei welchen Kunden mitwirken können. Eine überschaubare Anzahl
von Family Offices besitzt gute Kontakte zu externen Experten, aber ein durchschnittliches
Family Office wird seine Schwierigkeiten damit bekunden, Sie bei Philanthropie zu
unterstützen.
Steigendes Interesse an Philanthropie
Eine stetig wachsende Anzahl von wohlhabenden Personen möchte sich für wohltätige
Zwecke und Philanthropie einsetzen. Das wohl beste Beispiel ist die Initiative 'giving pledge'
von Bill Gates und Warren Buffet, mit der die beiden im Jahre 2010 die wohlhabendsten
Familien in den USA dazu eingeladen haben, sich öffentlich bereit zu erklären, einen
Grossteil Ihres Vermögens nach ihrem Tod oder noch zu Lebzeiten, für einen gemeinnützige
Zweck zu spenden. Bis zum heutigen Tag ist der 'giving pledge' eine grosse Erfolgsstory und
weitere wohlhabende Familien, auch ausserhalb der USA, werden wahrscheinlich dieser
wohltätigen Spendeninitiative folgen. Family Offices, welche ihren Kunden einen guten
Service bieten möchte, werden sich diesem neuen Trend anschliessen und künftig
Dienstleistungen im Bereich Wohltätigkeit und Philanthropie anbieten.
Falls Sie wohltätige Projekte aktiv unterstützen möchten, empfehlen wir Ihnen, Ihr
Augenmerk bei der Wahl eines Schweizer Family Offices speziell auf diese Fähigkeiten (oder
Unfähigkeit) zu richten.
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