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Prof. Dr. Wolfgang Grewe

Liebe Unterstützer und Freunde der Deloitte-Stiftung,

 „Wissen schafft Mut“ ist das Motto dieses Tätigkeitsbe-
richts. Menschen können sicher auch ohne Wissen mutig 
sein. Aber dann ist Mut oft eine verzweifelte Tat, für deren 
Erfolg man auf Glück angewiesen ist. Um diese Art von 
Mut geht es uns in der Deloitte-Stiftung nicht. Wir wollen 
in unseren Projekten jungen Menschen Mut machen,  
in ihre eigene Zukunft zu vertrauen. Dafür brauchen sie  
Wissen. Und Wissen wird geschaffen durch Bildung. Nur 
wer in der Lage ist, die Welt und die eigenen Umstände  
zu erfassen und zu verstehen, kann richtige Entscheidungen 
treffen. 

Alle Projekte der Deloitte-Stiftung sind Bildungsprojekte.  
Sie zielen darauf ab, Jugendlichen auf ihrem Weg in die 
Zukunft Mut zu machen. Dabei sind unsere Zielgruppen 
sehr unterschiedlich: Im Projekt JUNIOR sind es Schüler der 
Oberstufe in Gymnasien, die sich erstmals als Unternehmer 
in ihrer Schülerfirma einbringen. Das Stipendiatenpro-
gramm unterstützt begabte Studierende der Wirtschafts-
wissenschaften finanziell und inhaltlich in ihrem Studium. 
Bei HoriZONTec wird an Gymnasien in Bayern erstmalig 
interdisziplinär und jahrgangsübergreifend „quergedacht“. 
Und im Projekt Hochschule 2020 liegt unser Fokus derzeit 
auf dem dualen Studium, das Berufsausbildung und Stu-
dium verknüpft und immer erfolgreicher wird. 

Ganz besonders Mut macht der Hidden Movers Award, der 
sich mittlerweile als feste Größe in der Bildungslandschaft 
etabliert hat. Gerade in Deutschland, das die Kreativität 
und das Wissen in den Köpfen der Menschen als wichtigste 
Ressource ehrt, gibt es immer noch zu viele junge  
Menschen, die durch das Raster fallen. Dagegen setzt der  
Hidden Movers Award mit der Auszeichnung vorbildhafter 
Initiativen, die jungen Menschen auf die unterschiedlichste 

Art und Weise Mut auf Zukunft machen, seit Jahren sicht-
bare Zeichen. Dieser Erfolg bestärkt uns darin, den Wett-
bewerb auch in Zukunft auszuschreiben und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln.

In diesem Bericht stellen wir Ihnen unsere Projekte im 
Einzelnen vor und lassen engagierte Projektpartner und 
junge Menschen zu Wort kommen, die Ihnen von ihren 
Erfahrungen berichten werden. 

Wir können in all diesen Projekten so viel bewegen, weil 
wir auch selbst zahlreiche Unterstützer haben: Menschen, 
die sich der Deloitte-Stiftung und der Stifterin Deloitte auf 
verschiedenste Weise verbunden fühlen und die etwas von 
dem Guten, das sie im Leben erfahren haben, weitergeben 
möchten. Menschen, die die Ziele unserer Stiftung teilen 
und sich dafür mit Fördermitteln, Zeit und Wissen einbrin-
gen. Ihr Engagement ermöglicht unsere Projekte und dafür 
danke ich Ihnen im Namen der Deloitte-Stiftung und der 
jungen Menschen, die sie unterstützt, sehr herzlich. 

In eigener Sache möchte ich noch einen Wechsel im Stif-
tungsvorstand bekannt geben, der kurz vor dem Jahres-
ende 2013 stattfand. Herr Professor Gerhard Emmerich ist 
seinem Wunsch entsprechend nach sechs Jahren erfolg-
reicher Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender ausge-
schieden. Wir bedanken uns sehr herzlich für seine lang-
jährige Unterstützung und sein Engagement. Zum weiteren 
Vorstand ist Herr RA Thomas Northoff bestellt worden. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre,

Prof. Dr. Wolfgang Grewe
Vorsitzender des Vorstands der Deloitte-Stiftung

Grußworte
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Prof. Dr. Martin Plendl 

Grußworte

Sehr verehrte Leser,

auf dem diesjährigen Wirtschaftsforum in Davos, an dem 
sich Deloitte jedes Jahr aktiv beteiligt, war Bildung als 
Grundlage für Innovation und Technologiefortschritt eines 
der zentralen Themen. Die Delegierten waren sich einig, 
dass die wirtschaftlichen und sozialen Potenziale neuer 
Ideen nur auf Basis umfassenden Wissens effizient genutzt 
werden können. Der Zugang zu Wissen ist weltweit immer 
noch sehr ungleich verteilt. Wir alle, Wirtschaftsführer und 
Berater ebenso wie Politiker und die Gesellschaft als Ganzes, 
sind hier gefordert, mutig voranzugehen.

Dies ist auch eine der wichtigsten Erwartungen der jungen 
Menschen an uns, wie aus der jüngsten Deloitte Millenials 
Studie 2014 hervorgeht. In dieser Studie befragt Deloitte 
weltweit die Millennium-Generation, die in den kommen-
den Jahren und Jahrzehnten die Geschicke unserer Gesell-
schaft bestimmen wird, nach ihren Werten und Erwartun-
gen an die Wirtschafts- und Arbeitswelt, an Politik und 
Gesellschaft. Sie stellen Unterstützung und Freiraum bei 
ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung weit 
über die klassischen Karrierepfade und fordern von ihren 
Arbeitgebern nicht nur wirtschaftliches, sondern ganz 
besonders auch soziales Engagement.

Weil dies auch für uns als Unternehmen ein bedeutendes 
Anliegen war, haben wir 2007 die Deloitte-Stiftung 
ge gründet. Es erfüllt uns mit Stolz, dass mit unserer Stiftung 

eine nachhaltige Antwort auf diese wichtigen Ansprüche 
gegeben wird. Für Deloitte sind Bildung und Wissen die 
Basis unseres Erfolgs. Daher be deutet es uns viel, dass sich 
die Deloitte-Stiftung mit ihrem Stiftungszweck der Aus- und 
Weiterbildung junger Menschen verpflichtet hat. 

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte 
engagieren sich über ihre Berufstätigkeit hinaus in den 
Projekten der Deloitte-Stiftung: Sie geben ihr Wissen und 
ihre Erfahrung aus dem Beruf in Vorlesungen an Universitä-
ten, Fachhochschulen und Akademien an junge Menschen 
weiter, begleiten als Mentoren, Wirtschaftspaten oder 
Coaches Stipendiaten, Schüler und Studenten bei den 
unterschiedlichsten Projekten. Sie bringen sich als Juroren, 
Redner oder Pro-bono-Berater ein und unterstützen die 
Projekte der Deloitte-Stiftung mit ihrer Zeit und ihrem 
Wissen. 

Das macht ebenso viel Freude wie Mut – den jungen  
Menschen in den Projekten und uns. Gemeinsam können 
wir viel erreichen. Im Namen von Deloitte wünsche ich  
der Deloitte-Stiftung weiterhin gutes Wirken und Gelingen.

Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. Martin Plendl
CEO Deloitte Deutschland
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Der Wettbewerb Hidden Movers 
Habe den Mut... 
...Deinem Traum zu folgen

6

Der Hidden Movers Award der Deloitte-Stiftung ist mittler-
weile bundesweit etabliert. Den unter der Schirmherrschaft 
der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof.  
Dr. Johanna Wanka, stehenden Wettbewerb zeichnet aus, 
dass er ganz gezielt Bildungs macher im Hintergrund sucht, 
deren Ideen bereits viel bewegen, die aber noch keinen 
hohen Be kanntheitsgrad haben. Für diese Projekte schafft 
der Wettbewerb eine breite Öffentlichkeit, damit sie auch 
andernorts zum Wohle junger Menschen angewendet 
werden können. In jedem Jahr sucht er zündende Bildungs-
ideen und außergewöhnliche Gemeinschaftsinitiativen, die 
Jugendlichen Mut auf Zukunft machen. Wichtiger Teil des  
Hidden Movers Award ist der Sonderpreis „Sprachförde-
rung“ der Kutscheit Stiftung.

„Der Preis der Deloitte-Stiftung und die damit verbundene 
Reputation geben unserem Projekt die finanzielle Basis  
und den ideellen Rückenwind zur Umsetzung neuer Ideen. 
Mit dem Hidden Movers Award haben wir endlich eine 
Würdigung für unser verstecktes Engagement erhalten.“
Dirk Schröder, Fußballprojekt Hannover, Preisträger des Hidden Movers Award 2013

Dirk Schröder
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Das war 2013
Der Hidden Movers Award stand nach drei Jahren mit dem 
Themenschwerpunkt „Übergang von der Schule in den 
Beruf“ 2013 erstmals unter dem neuen Motto „Teilhaben 
durch Bildung und Beruf“. 

Gesucht waren Bildungsprojekte, die gesellschaftliche 
Teilhabe junger Menschen durch die Vermittlung fachlicher 
Kompetenzen, die Förderung kulturellen Wissens oder 
durch die aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Themen ermöglichen. Sie sollten den interkulturellen Aus-
tausch stärken oder neue, innovative Bildungsansätze im 
Themenfeld „Integration“ umsetzen. Die Netzwerkinitia-
tiven sollen Jugendlichen eine erfolgreiche Beteiligung 
ermöglichen, indem sie mit Schulen, lokalen Arbeitsagen-
turen, öffentlichen Weiterbildungsinstituten, Wirtschafts-
unternehmen, Innungen, gemeinnützigen Migrantenorga-
nisationen, kulturellen Institutionen und anderen Partnern 
kooperieren. 

Auch der Sonderpreis „Sprachförderung“ der Kutscheit 
Stiftung wurde im Rahmen des Hidden Movers Award 
2013 wieder an zwei Projekte vergeben. 

Die Gewinner 2013
Die insgesamt mit 50.000 Euro dotierten Preise wurden 
vom Vorstandsvorsitzenden der Deloitte-Stiftung, Prof. 
Dr. Wolfgang Grewe, an die folgenden drei Projekte 
verliehen:

• 30.000 Euro Preisgeld: „Selbstbewusst auf  
dem Weg zum Ausbildungsplatz“ des Vereins 
Forumtheater Inszene e.V. aus Ruppichteroth

• 10.000 Euro Preisgeld: „Fußballprojekt  
Hannover“ der Berufsbildenden Schule 6 (BBS6)  
in Hannover

• 10.000 Euro Preisgeld: „Laborführerschein  
ExperimentierKüche“ des Deutschen Museums in 
Bonn

Mit dem Sonderpreis „Sprachförderung“ der Kutscheit 
Stiftung und jeweils 10.000 Euro zeichnete Dietmar 
Denkler, Vorstand der Kutscheit Stiftung, die folgenden 
beiden Projekte aus:

• „Migration und Theater“ des Vereins Jugend-
kulturarbeit e.V. in Oldenburg 

• „Coole Geschichten“ des Vereins ax-o e.V. in Aachen

Die Filme und weitere Informationen zu den Sieger-
projekten finden Sie unter www.hidden-movers.de.
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Hidden Movers

Wirtschaftliche Zeichen setzen  
für Bildungserfolg!
Dr. Marc Beise ist Leiter der Wirtschaftsredaktion der  
Süddeutschen Zeitung. 2013 beteiligte er sich erstmals als 
Jury-Mitglied für den Hidden Movers Award an der 
Be wertung der eingereichten Projekte und der Auswahl 
der Gewinner. 

Herr Dr. Beise, warum engagieren Sie sich in der  
Hidden-Movers-Jury? 
Ich fand den Wettbewerb von Anfang an außergewöhnlich, 
weil er den sozialen Aspekt mit wirtschaftlicher Re le vanz 
kombiniert. Darauf achte ich sehr, wenn ich mich persönlich 
engagiere: Eine gute soziale Idee kann nur dann nachhaltig 
sein, wenn sie auch gleichzeitig eine kluge Geschäftsidee 
ist. Das trifft für viele der eingereichten Projekte zu. Sie sind 
alle bereits im Kleinen erfolgreich. Der Wettbewerb möchte 
sie bekannter machen. Da bin ich sehr gerne dabei. 

Was hat Sie an den Siegerprojekten 2013 besonders 
beeindruckt?
Es ist so wichtig, jungen Menschen gute Startchancen ins 
Berufsleben zu geben. Aber selbst in Deutschland ist das 
leider noch immer keine Selbstverständlichkeit. Besonders 
Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus sozial 
schwächeren Schichten haben es oft schwer. Vor diesem 
Hintergrund fand ich viele der Projekte, die ich bei meiner 
Jurytätigkeit kennenlernen durfte, extrem spannend. Sie 
holen die Jugendlichen mit Themen ab, die sie interessie-
ren, und verbinden diese untrennbar mit Bildungsange-
boten. Ein Boxprojekt für Jugendliche mit schwierigem 

sozialen Hintergrund erlaubte die Teilnahme am Boxunter-
richt zum Beispiel nur, wenn die Teilnehmer auch gleich-
zeitig den Bildungsunterricht besuchten. Gefallen hat mir 
auch das Siegerprojekt, in dem Schauspieler Jugendliche 
für die Bewerbung fit machen. Schauspieler sind speziell 
ausge bildet, sich gut darzustellen und zu präsentieren. Wer 
wäre besser geeignet, jungen Menschen Mut zu machen, 
sich dem Leben zu stellen?

Aus der Sicht eines Journalisten: Welchen Einfluss 
kann ein Wettbewerb wie der Hidden Movers Award 
auf die deutsche Bildungslandschaft haben?
Wenn ein bekanntes Prüfungs- und Beratungsunterneh-
men wie Deloitte, deren Partner in den Konzernzentralen 
Europas ein- und ausgehen, eine Stiftung ins Leben ruft und 
fördert, die im Bildungsbereich nach haltige Akzente setzt, 
dann ist das ein Engagement, das in der Wirtschaftswelt 
Aufmerksamkeit schafft. Gerade diese Auf merk sam keit ist 
für den Bildungsbereich extrem bedeutsam, denn es sind 
sich zwar immer alle einig, dass Bildung wichtig ist, aber in 
der Regel fehlt es dann an politischen Aktionen, wirksamen  
Initiativen und finanziellen Mitteln. Ein so deutliches Zeichen,  
wie es die Deloitte-Stiftung setzt, macht allen Mut: der 
Politik ebenso wie den Beteiligten in den Projekten und 
natürlich den jungen Menschen. 

Dr. Marc Beise
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Von der Bühne des Klassenzimmers hinaus  
in die Welt
Friderike Wilckens-von Hein ist Leiterin des interaktiven 
Theaterprojekts „Selbstbewusst auf dem Weg zum Aus-
bildungsplatz“ zur Berufsvorbereitung des Vereins Forum-
theater Inszene e.V. in Ruppichteroth. Es gewann 2013  
den 1. Platz im Hidden Movers Award.

Frau Wilckens-von Hein, was ist Kern Ihres Projektes?
Benachteiligte Jugendliche der 9. Klassen und Berufs   schüler 
ohne Ausbildungsverhältnis, die Probleme bei der Aus-
bildungsplatzsuche haben, sollen in Workshops ermutigt 
werden, sich mit schwierigen Situationen auf dem Weg 
zum Aus bildungsplatz auseinanderzusetzen und respektvoll 
und selbstbewusst mit künftigen Kollegen umzugehen. Das 
Projekt ist Teil der im Rahmen des Unterrichts durchgeführ-
ten Berufsorientierung und bindet auch Lehrkräfte und 
Sozialpädagogen ein. 

Was macht Ihr Projekt außergewöhnlich?
Das Besondere an unserem Theaterprojekt ist, dass es Spaß 
mit lebenswichtigen Themen verbindet. Viele der Jugend-
lichen, die wir mit unserer Arbeit erreichen wollen, kom-
men mit einer „Null-Bock-Stimmung“ zu uns. Sie haben oft 
ihren Schulabschluss nicht geschafft und erleben, wie sich 
ihre alten negativen Muster ständig wiederholen. Ver-
trauen entsteht, weil die Jugendlichen merken, dass wir sie 
ernst nehmen. Und sie haben Spaß dabei, dem Hauptdar-
steller beim Lösen seiner Probleme zu helfen. Dadurch wird 
alles viel konkreter und fassbarer für die jungen Menschen.  
Sie finden neue Möglichkeiten und lernen, mit Hindernissen 

auf dem Weg zum Ziel umzugehen. Danach können wir in 
den Workshops viel effizienter zusammen mit ihnen an 
ihren Themen arbeiten. 

Was hat sich für Sie im Projekt seit dem Gewinn des 
Hidden Movers Award geändert?
Zunächst einmal war das Preisgeld für uns sehr wichtig. 
Wir haben keine Grundfinanzierung und müssen ständig 
neue Mittel einwerben. Der Preis wirkt für uns wie ein 
Gütesiegel. Es ist jetzt viel einfacher, potenzielle Sponsoren 
von der Qualität unseres Projekts zu überzeugen. Auch 
unser Bekanntheitsgrad ist definitiv gestiegen. Aber das 
Wichtigste ist, dass wir mit dem Gewinn zahlreichen 
Jugendlichen einen Platz in dem Projekt anbieten können, 
da die Weiterfinanzierung gesichert ist.

Was war Ihr Eindruck von der Preisverleihung im 
November 2013 in Berlin?
Uns hat die ehrliche Anerkennung, die wir an dem Tag 
bekommen haben, wirklich sehr berührt. Bei der Vorstel-
lung unseres Projekts konnten wir spüren, dass sich die 
Stiftung intensiv damit auseinandergesetzt hatte. Wir haben 
gemerkt, hier geht es um unsere Arbeit. Wir machen das, 
was wir für die Jugendlichen tun, natürlich nicht wegen  
der großen Momente der Anerkennung – unsere Bühne ist 
das schäbige Klassenzimmer. Wir wollen etwas in den 
Menschen bewegen. Das ist am Anfang ganz klein, aber 
dann kann sich etwas entfalten. Um diese Berührung geht 
es! Und es ist großartig, wenn wir dabei Unterstützung 
bekommen.

Friderike Wilckens-von Hein
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Gehört zu werden, schafft Selbstvertrauen
Eva Köhl ist Leiterin des Vorleseprojekts „Coole Geschichten“ 
des Vereins ax-o e.V. in Aachen. Das Projekt gewann 2013 
einen der beiden Sonderpreise „Sprachförderung“ der 
Kutscheit Stiftung. 

Frau Köhl, was macht „Coole Geschichten?“
„Coole Geschichten“ will 13- bis 16-jährige Jungen zu 
kontinuierlichem und reflektiertem Reden und Vorlesen 
anregen und sie darin ausbilden. In der fachlichen Ausbil-
dung zu Vorlesern in Kinder tagesstätten verbessern sie  
ihre Sprachkompetenzen sowie schulischen Leistungen 
und gewinnen dabei gleichzeitig mehr Selbstvertrauen. Das 
Projekt arbeitet zusammen mit mehreren Kindertagesstät-
ten, Montessori-Einrichtungen und Betriebskindergärten  
in Aachen.
 
Was ist das Besondere an Ihrem Projekt?
Wir fördern ganz gezielt Jungen. Jungen fühlen sich oft 
nicht verstanden und haben es schwer, sich auszudrücken. 
Viele von ihnen interessieren sich auch für den pädagogi-
schen Bereich, aber in der Regel ist das Klischee, wenn ein 
Junge im Kindergarten mitmacht: Der kommt zum Fußball-
spielen. Diese gängigen Rollenmuster wollen wir aufbre-
chen. Und das kommt auch großartig an bei den Jungs, 
weil alle profitieren: Die Jungen selbst werden von den 
Kleinen als Vorbilder wahrgenommen – und das auch noch 
in einer ganz neuen Funktion, die ihnen viel Selbstbewusst-
sein gibt. Sie merken sehr schnell auch außerhalb des 
Kindergartens, dass sie anders gehört werden. 

Welchen Einfluss hat der Hidden Movers Award auf 
den Fortgang Ihres Projekts?
Dank des Preisgelds können wir jetzt die nächsten zwei bis 
drei Jahre solide arbeiten, ohne uns um die Finanzierung 
Sorgen machen zu müssen. Das ist eine enorme Erleich-
terung. Wichtig ist uns auch die gute Ausbildung unserer 
Vorleser. Unsere Trainer – übrigens alle junge Männer –  
werden von einer Sprecherzieherin von der Hochschule 
ausgebildet. Sie geben das, was sie gelernt haben, dann 
direkt an die Jungs weiter und die lernen sehr schnell,  
dass Vorlesen nicht gleich Ablesen ist. Mit dem Gewinn 
konnten wir zwei Gruppen statt bislang nur einer ausbilden. 

Wie geht es in Ihrem Projekt weiter?
Die Vorleser werden meist selbst auch wieder Ausbilder: 
Einer unserer ersten Vorleser ist so begeistert von seinen 
Erfahrungen, dass er Sozialpädagogik studieren will. Er hat 
bereits eine Zusage für eine Ausbildung als Erzieher. Wir 
haben noch viele Ideen, wie wir die Vorleseausbildung 
auch auf andere Bereiche übertragen können. Diese Ideen 
können wir dank des Preisgeldes nun verwirklichen.

Hidden Movers

Eva Köhl 
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In unbekannte Berufsfelder hineinschnuppern
Pao Heinisch war erst Vorleser bei „Coole Geschichten“. 
Jetzt bringt er selbst als Ausbilder Jungen das Vorlesen bei. 

Herr Heinisch, wie sind Sie auf das Projekt  
aufmerksam geworden? 
Nachdem ich 2006 bei einem Vorlesewettbewerb an 
meiner Schule erfolgreich teilgenommen habe, bin ich 
angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, an dem 
Projekt teilzunehmen und Vorleser zu werden. Es hat mir 
von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben, wie die Kleinen 
schon ganz neugierig auf mich gewartet und wie aufmerk-
sam sie mir zugehört haben. Und es macht mir richtig 
Spaß, als Ausbilder tätig zu werden. Irgendwann wollte ich 
auch anderen Jungs die Möglichkeit geben, in Berufe 
jenseits der klassischen KFZ-Mechaniker-Schiene hineinzu-
schnuppern.

Was hat sich für Sie durch Ihre Tätigkeit als Vorleser 
verändert?
Die Tätigkeit hat meine berufliche Perspektive in Richtung 
einer pädagogischen Ausbildung erweitert. Auf jeden Fall 
werde ich bei „Coole Geschichten“ weitermachen. Ich 
halte es für sehr wichtig, dass Jungs ihre Möglichkeiten in 
diesem Berufsfeld besser kennenlernen – die Ressource 
Mann ist hier knapp und es gibt viel zu wenige männliche 
Vorbilder für die Kinder. 

Hidden Movers

Pao Heinisch
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Mutig mitmachen!
Stiften Sie einen Sonderpreis
Sie können einen Sonderpreis zu einem Bildungsthema 
ausschreiben, das Ihnen wichtig ist. So können Sie wich-
tige Teilaspekte aus dem Bildungsbereich in das Licht der 
Öffentlichkeit rücken und dazu beitragen, dass neue 
Ideen jungen Menschen dabei helfen, ihren Platz in der 
Gesellschaft zu finden.

Fördern Sie ein Gewinnerprojekt
Die Projektarbeit geht auch nach der Preisverleihung 
weiter. Viele Projekte werden getragen von ehrenamt-
lichem Engagement, das Geld ist oft knapp. Mit einer 
finanziellen Förderung können Sie den Projektleitern Mut 
auf Zukunft machen und einen wichtigen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit der Projekte leisten.

Hidden Movers

Die Hidden-Movers-Jury 2013
•  Dr. Marc Beise,  

Süddeutsche Zeitung
•  Dr. Christian Lüders,  

Deutsches Jugendinstitut
•  Prof. Dr. Manfred Prenzel,  

Technische Universität München
•  Dr. Christian Ramthun,  

WirtschaftsWoche
•  Dr. Heinz-Rudi Spiegel,  

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
•  Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz-Elmar Tenorth,  

Humboldt-Universität Berlin

Für die Kutscheit Stiftung
•  Dietmar Denkler, 

Vorstand Kutscheit Stiftung

Für die Deloitte-Stiftung
•  Prof. Dr. Gerhard Emmerich,  

Stellv. Vorstandsvorsitzender Deloitte-Stiftung 
(bis Dez. 2013)

•  Prof. Dr. Wolfgang Grewe,  
Vorstandsvorsitzender Deloitte-Stiftung

•  Andrea Locker,  
Vorstandsmitglied Deloitte-Stiftung
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Studienstipendien
Habe den Mut...
...das Beste aus Dir zu machen

Das Stipendienprogramm der Deloitte-Stiftung unterstützt 
Studierende der Wirtschafts wissenschaften, die sich durch 
besondere Studienleistungen und gesellschaftliches Engage-
ment über das Studium hinaus auszeichnen. An jedem 
Standort wählt eine Auswahlkommission geeignete Kandi-
daten für das Programm aus und schlägt sie der Stiftung 
vor. Das Stipendium läuft jeweils über ein komplettes 
Studienjahr und kann bei fortgesetzt guten Leistungen um 
ein weiteres Jahr verlängert werden. Parallel unterstützt die 

Deloitte-Stiftung die wissenschaftliche Arbeit der beteilig-
ten Lehrstühle mit einer institutionellen Förderung. Alle 
Teilnehmer des Stipendienprogramms der Deloitte-Stiftung 
werden während des Stipendiums zusätzlich von Mentoren 
begleitet. Der alljährlich stattfindende Stipendiatentag  
bei Deloitte lädt die Stipendiaten und ihre Professoren zu 
einem Weiterbildungs- und Vortragsprogramm ein und 
bietet allen Beteiligten umfassende Netzwerkmöglich-
keiten. 
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Studienstipendien

 Universitäten seit WS 08/09 
 Universitäten seit WS 09/10 
 Universitäten seit WS 10/11 
 Universitäten seit WS 12/13 
 Universitäten seit WS 13/14

Hamburg

Berlin

Göttingen

Würzburg

Bamberg 

Mannheim

München

Münster

Trier

Frankfurt

Hannover

Bochum

Nürnberg

Mainz

PassauStuttgart

Ulm

Halle

Das war 2013
Im Studienjahr 2012/13 nah-
men 70 Stipendiaten an ins-
gesamt 20 Hochschulen am 
Stipendienprogramm der 
Deloitte-Stiftung teil. Bundes-
weit sind mittlerweile insge-
samt 28 Lehrstühle Teil des 
Programms. Zum Stipendiaten-
tag 2013 kamen 35 Stipendia-
ten nach Düsseldorf zum 
Austausch mit den anwesen-
den Professoren, Mitstipendia-
ten, Young Professionals und 
den Vertretern der Deloitte-
Stiftung. 
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Wissen schafft Zukunft
Stefan Fröhlich ist Partner bei Deloitte Frankfurt im Bereich 
Wirtschaftsprüfung. Regelmäßig hält er Vorlesungen am 
Lehrstuhl für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main und betreut 
zudem Stipendiaten. 

Herr Fröhlich, wie engagieren Ihre Abteilung und Sie 
sich persönlich bei den Studienstipendien? 
Wir begleiten Stipendiaten an zwei Universitäten: An der 
Goethe-Universität in Frankfurt und an der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg. Es ist uns wichtig, jungen 
Menschen mit unserer Erfahrung unterstützend zur Seite 
zu stehen. Wir erfahren, was die nächste Generation von 
Führungskräften bewegt, wie sie die Welt und uns sehen 
und was sie von uns erwarten. Das sind sehr inspirierende 
Gespräche.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den  
Lehrstühlen?
Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sehr engen Kon-
takt zu beiden Lehrstühlen, mit denen wir arbeiten. Auch 
für die Lehrstühle ist das Stipendienprogramm eine echte 
Bereicherung. Die Bewerbungen der Studenten um ein 
Stipendium behalten die Lehrstuhlinhaber auch im Kopf, 
wenn es um andere Themen geht, z.B. die Besetzung von 
Assistenzstellen oder die Vergabe von Promotionen. Und 
natürlich profitieren die Lehrstühle auch von der institutio-
nellen Förderung der Deloitte-Stiftung.

Wie beurteilen Sie Studienstipendien?
Nach unserer Erfahrung ist der finanzielle Aspekt wichtig, 
aber er steht nicht im Vordergrund. Noch wichtiger ist den 
Studierenden die Möglichkeit, Kontakte für Projekte und 
Fragen nutzen zu können. Damit wird im wahrsten Sinne 
des Wortes Zukunftsförderung betrieben. 

Stefan Fröhlich

Studienstipendien
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Deloitte-Stipendien sind Tradition
Professor Dr. Lutz Richter ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Unternehmensrech-
nung an der Universität Trier. 

Herr Professor Richter, welche Bedeutung haben die 
Studienstipendien für Ihren Lehrstuhl?
In erster Linie sind die Stipendien eine zusätzliche Motiva-
tion für die Studierenden, aus finanziellen Gründen, aber 
auch aufgrund des guten Rufs des Stipendiums. Die Stipen-
dien der Deloitte-Stiftung sind sehr beliebt an unserer 
Universität. Auch der Lehrstuhl profitiert von der institutio-
nellen Förderung im Rahmen des Programms. Wir finan-
zieren damit unsere studentischen Hilfskräfte, sodass die 
Stiftung einen direkten Beitrag zur Förderung guten Univer-
sitätsnachwuchses leistet. Die Ausschreibung der Stipendien 
der Deloitte-Stiftung ist bei uns mittlerweile schon Tradition 
und motiviert alljährlich unsere Studentenschaft. 

Wie läuft der Auswahlprozess der Stipendiaten ab? 
Welche fachlichen und persönlichen Qualifikationen 
sind für heutige Studierende wichtig, um in der  
Berufswelt erfolgreich zu sein?
Wir treffen eine Vorauswahl aus allen Bewerbungen und 
erstellen Gutachten für die Auswahl nach den Kriterien der 
Stiftung. Auf der fachlichen Seite achten wir auf gute bis 
sehr gute Studienleistungen und das Engagement der 
Studierenden in Vorlesungen, Übungen und Forschungs-
projekten. Wichtig ist auch die Fähigkeit der Bewerber zur 

Selbstre flexion. Bei den persönlichen Qualifikationen steht 
das soziale Engagement im Vordergrund. Das ist an unse-
rer Universität sehr vielfältig. Viele Studenten engagieren 
sich in den Fachschaften, aber auch jenseits der Universi-
tät, z.B. in einer studentischen Unternehmensberatung, die 
eigene Projekte von Partnern akquiriert. Und natürlich zählt 
auch der gesellschaftliche Einsatz, z.B. im Sportverein, beim 
THW oder dem Roten Kreuz. Was die jungen Menschen 
dort lernen, bereitet sie auf das Arbeits leben vor und hilft 
ihnen dabei, gute Teamplayer zu werden. 

Welchen Eindruck konnten Sie vom Stipendiatentag 
2013 mit nach Hause nehmen?
Für mich als Professor war es eine besondere Erfahrung, 
meine Studenten auch einmal außerhalb der Universität zu 
erleben. Bei der Veranstaltung herrschte eine sehr ent-
spannte, harmonische Atmosphäre, die zum Netzwerken 
einlud. Auch ich selbst habe interessante neue Kontakte 
knüpfen können, mit denen ich mich in Zukunft sicher 
häufiger austauschen werde. 

Prof. Dr. Lutz Richter

Studienstipendien
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Eingebunden in die Unternehmenskultur
Luise Ohlendorf studiert Wirtschaftswissenschaften im  
8. Fachsemester des Bachelorstudiengangs an der Leibniz 
Universität Hannover mit den Studienschwerpunkten 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung/ 
Rechnungslegung sowie Öffentliche Finanzen. Nachdem 
sie im Studienjahr 2012/13 erstmalig am Stipendienpro-
gramm der Deloitte-Stiftung teilgenommen hatte, wurde 
ihr Stipendium für das Folgejahr verlängert. Derzeit 
schreibt sie ihre Bachelor-Arbeit. 

Frau Ohlendorf, was bedeutet das Stipendium für Sie?
Für mich ist das Stipendium aus mehreren Gründen wichtig. 
Zum einen sind 200 Euro Unterstützung im Monat eine 
große Hilfe für mich. Ich muss mein Studium selbst finan-
zieren. Dank der Förderung konnte ich meinen Nebenjob 
zurückfahren und habe jetzt mehr Zeit für mein Studium. 
Die Sicherheit, die mir die monatliche Unterstützung gibt, 
ist ein gutes Gefühl. Zum anderen bin ich auch sehr stolz, 
Stipendiatin der Deloitte-Stiftung zu sein. Das Stipendium 
bestätigt mich in meiner Leistung und ist ein Ansporn für 
neue sehr gute Leistungen. 

Sie waren auch beim Stipendiatentag. Was war  
besonders für Sie?
Es war toll, die Menschen hinter der Stiftung persönlich 
kennenzulernen. Die Rhetorikschulung, an der ich an dem 
Tag teilnehmen durfte, war sehr praxisorientiert und hat 
mir persönlich viel gebracht. Der gemeinsame Austausch 
beim Get-together mit den Professoren und den anderen 
Stipendiaten hat mein Netzwerk stark erweitert. Alles in  
allem ist es ein sehr spannender und schöner Tag gewesen. 
Ich fand insbesondere auch die Berichte von Berufseinstei-
gern spannend, das hat mir Perspektiven für meine eigene 
Berufswahl aufgezeigt. Beim Get-together wurden uns 
praktische Tipps zum Berufseinstieg gegeben. Die Stiftung 
bietet den Stipendiaten wirklich sehr viel.

Mutig mitmachen!
Sie können persönlich die institutionelle Förderung eines 
Lehrstuhls und/oder der dort vergebenen Stipendien 
übernehmen. Dabei muss es sich um einen Lehrstuhl 
einer betriebswirtschaftlichen Fakultät an einer deut-
schen Universität handeln.

Luise Ohlendorf

Studienstipendien
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Das Projekt JUNIOR
Habe den Mut...
...über Dich hinauszuwachsen

18

Schüler als Unternehmer
JUNIOR ist ein Projekt der IW JUNIOR gGmbH, Köln, bei 
dem Schülerteams ein Schuljahr lang ein eigenes Unterneh-
men führen. Dabei erlernen und erproben die Schüler im 
Team die Grund prinzipien unternehmerischen Handelns 
und müssen sich mit den wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Kon sequenzen ihrer unternehmerischen 
Entscheidungen aus einandersetzen. Die Schüler werden 
motiviert, sich gesellschaftlich zu engagieren und Verant-
wortung zu über  neh men. Seit dem Start von JUNIOR  
im Jahr 1994 haben mehr als 85.000 Schüler in JUNIOR-
Unternehmen ihre Geschäftsideen am Markt umgesetzt. 
Die Deloitte-Stiftung unterstützt JUNIOR seit ihrer  
Gründung.

Teammitglieder von retro.BB mit Marion Lammers, Partnerin Deloitte 
Deutschland

Das war 2013
Im Schuljahr 2012/13 begleiteten rund 20 Deloitte-Mitar-
beiter als Wirtschaftspaten ein JUNIOR-Unternehmen in 
ihrer Nähe. Vier Deloitte-Vertreter waren Jury-Mitglieder in 
den Landeswettbewerben und im Bundeswettbewerb. 
Erneut vergab die Deloitte-Stiftung beim Bundeswettbe-
werb im Juni 2013 den Sonderpreis „Bester Geschäftsbe-
richt“, um den sich 44 Wettbewerbsteilnehmer beworben 
hatten. Die Auszeichnung ging 2013 an das JUNIOR-Unter-
nehmen retro.BB des Otto-Hahn-Gymnasiums Böblingen, 
Baden-Württemberg. Die Jungunternehmer hatten indivi-
duell gestaltete Wanduhren aus alten Schallplatten herge-
stellt und regional vertrieben. 
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JUNIOR

Erfahrung mit Mehrwert
Sebastian Umlauf arbeitet bei Deloitte im Bereich Financial 
Services Solutions.

Herr Umlauf, warum haben Sie sich entschieden, ein 
JUNIOR-Team zu begleiten?
Ich habe generell eine Möglichkeit gesucht, mich zu enga-
gieren, und ich wollte besonders gern mit Schülern arbei-
ten. Zum einen, weil man ihnen so viel mitgeben kann für 
ihre berufliche Zukunft, zum anderen aber auch, weil 
gerade der Bereich Wirtschaft in der Schule immer noch 
wenig praxisgerecht abgedeckt wird. 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit erlebt?
Das JUNIOR-Team, das ich begleitet habe, hat ein mit 
Bildern der Lehrer bedrucktes Kartenspiel entwickelt und 
an der Schule vermarktet. Für mich war es ein schönes Ge - 
fühl, nach so langer Zeit wieder eine Schule zu be tre ten –  
nur diesmal quasi als Lehrer. Und es war eine gute Er  fah-
rung, junge Menschen zu beraten, die noch gar keine 
Erfahrung im Berufsleben haben. Für diese Zielgruppe 

musste ich die Inhalte ganz neu anpassen, ohne Fachbe-
griffe und mit reduziertem Tempo. Das fand ich spannend. 
Sehr wichtig war insbesondere die Unter stützung bei 
Fragen für die Zeit nach ihrem Abitur. Das Thema Präsen-
tieren interessierte die Schüler dabei besonders stark.  
Worauf kommt es an? Wie wirke ich auf andere? Wie 
mache ich meine Botschaft klar? Was die Schüler auch 
beschäftigt hat, waren Fragen zur Berufsfindung und zu 
den Anforderungen, die Unternehmen an zukünftige 
Mitarbeiter haben. Für mich liegt der Berufseinstieg auch 
noch nicht so lange zurück, sodass ich den Schülern hier 
viel mitgeben konnte.

Was können Wirtschaftspaten persönlich aus der 
Arbeit mit den Schülern mitnehmen?
Ich hatte das gute Gefühl, mit meiner Erfahrung einen 
direkt wirksamen Beitrag leisten zu können. Die Zusam-
menarbeit mit jungen Menschen erdet und motiviert.  
Es ist schön zu sehen, dass man sein Wissen teilen und 
weitergeben kann und die Jugendlichen von dieser 
Zusammen arbeit sehr profitieren. 

Sebastian Umlauf
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Unternehmenserfolg macht Mut!
Nicolas Clemm (CEO), Celia Bormuth (Finanzen, Buchhal-
tung) und Sebastian Geiger (Technik) arbeiten im JUNIOR-
Unternehmen kragü des Nymphenburger Gymnasiums in 
München. kragü war 2013 Sieger im JUNIOR-Bundeswett-
bewerb und erreichte bei der Young Enterprise Competi-
tion für Jungunternehmer in London eine hervorragenden 
dritten Platz. Betreut wurden sie von ihrer Lehrerin Annette 
Merkl.

Herr Clemm, was hat Ihr Team im vergangenen  
Jahr gelernt?
Für uns war das eine riesige Erfahrung. In diesem Wettbe-
werb ist es wirklich wichtig, dass man sich gut präsentiert 
und überzeugen kann. Wir haben uns vom Bayernfinale in 
München über den Bundeswettbewerb bis hin zum 
Europa-Wettbewerb in London enorm weiterentwickelt. 
Und wir haben gelernt, wie man verkauft, z.B. mit einem 
Stand in einem Einkaufszentrum in Regensburg. Oder wie 
man einen Werbespot dreht. Damit das alles funktioniert, 
muss sich jeder im Team auf den anderen verlassen können. 
Das bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Man kann 
nicht einfach sagen: „Das mache ich morgen“, wenn ein 
anderer diesen Input für seine Arbeit braucht. 

Herr Geiger, wie sind Sie vorgegangen bei der  
Entwicklung und Umsetzung Ihrer Geschäftsidee?
Wir wollten von Beginn an ein Wiederverwertungsthema 
umsetzen. Die Idee mit den Gürteln aus Krawatten kam 
uns, weil viele Menschen Krawatten besitzen, die sie nicht 
mehr tragen. Wir haben bei unseren Eltern und Verwandten 

nicht mehr benötigte Krawatten gesammelt und eine 
Schneiderin damit beauftragt, daraus Gürtel zu machen. 
Als die Nachfrage anstieg, mussten wir Preisverhandlungen 
mit der Schneiderin führen. Wir haben zudem schnell 
erkannt, dass wir unser Produkt besser vermarkten müssen, 
um es auch erfolgreich zu verkaufen. Daher haben wir 
verschiedene Magazine kontaktiert, die dann über uns  
und unser Produkt berichtet haben. Es läuft nach wie vor 
so gut, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollen. 

Frau Bormuth, welche Tipps würden Sie den Teams 
geben, die momentan im Wettbewerb sind?
Auf jeden Fall: Präsentieren üben. Eine gute Präsentation 
ist entscheidend für Erfolg. Und es ist wichtig, Aufgaben 
gewissenhaft zu erledigen und Abgabetermine einzuhalten. 
Wir haben in dem Projektjahr große Höhen und Tiefen 
erlebt, es gab Zeiten, da haben wir überlegt, ob wir über-
haupt am Wettbewerb teilnehmen sollten. Da ist es wichtig, 
dranzubleiben, auch wenn es schwierig wird. Geholfen hat 
die großartige Unterstützung, die wir von unseren Lehrern 
und der Schule bekommen haben. Am Ende wollten wir 
gewinnen und waren überzeugt, dass wir es gemeinsam 
schaffen. Es war wirklich eine tolle Zeit! 

Mutig mitmachen!
Die Deloitte-Stiftung wird das Projekt JUNIOR auch im 
Schuljahr 2014/2015 unterstützen. Deloitte-Mitarbeiter 
sind herzlich eingeladen, sich als Wirtschaftspaten zu 
beteiligen.
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Initiative Hochschule 2020
Habe den Mut...
...Zukunft zu gestalten

Hochschulen fit für die Zukunft zu machen – darum geht es 
in der gemeinsamen Initiative „Hochschule 2020“ der 
Deloitte-Stiftung und des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft. Im Rahmen dieses Vorhabens sollen ausge-
wählte Programme einen Beitrag zu einer engeren Vernet-
zung von Wirtschaft und Wissenschaft leisten. In den Pro-
grammen bringt sich die Deloitte-Stiftung grundsätzlich 
finanziell ein, während Deloitte die Vorhaben inhaltlich pro 
bono unterstützt.

Form folgt Funktion
Das von der Deloitte-Stiftung seit 2011 unterstützte Pro-
gramm untersucht im Rahmen einer ausführlichen Studie 
den Wandel der Organisationsformen innerhalb von Hoch-
schulen. Ziel des von 2011 bis 2014 angelegten Programms 
ist es, die Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems in einem 
sich wandelnden Umfeld zu stärken und Innovationen in 
Forschung, Lehre und Verwaltung zu fördern. 

Qualitätsnetzwerk Duales Studium
Das duale Studium wird in Deutschland immer beliebter, 
weil es berufliche Ausbildung im Unternehmen und Hoch-
schulbildung ideal miteinander verbindet. Im Programm 

„Qualitätsnetzwerk Duales Studium Deutschland“, das im 
Herbst 2013 startete, sollen Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung des dualen Studiums erarbeitet werden.

Das war 2013
Im Programm „Form folgt Funktion“ wurde 2013 eine 
Studie zur Untersuchung der Hochschulstrukturen veröf-
fentlicht, deren Erstellung pro bono von Deloitte unterstützt 
wurde. Die Studie verdeutlicht den Strukturwandel an den 
deutschen Hochschulen und zeigt Erfolgsfaktoren, Chancen 
und Risiken der neu entstehenden, zunehmend interdiszipli-
nären und themenbasierten Organisationseinheiten auf. Zur 
Erstellung der Studie hat Deloitte Expertenworkshops und 
Interviews zur gegenwärtigen Hochschulentwicklung durch-
geführt und die resultierenden Beobachtungen in einer 
Online-Befragung an rund 100 Hochschulen auf Repräsen-
tanz überprüft. 

Im neu gestarteten „Qualitätsnetzwerk Duales Studium 
Deutschland“ wurden nach einer Bewerbungsphase zehn 
Fachhoch schulen, Universitäten, duale Hochschulen und 
Berufsaka de mien ausgewählt. Sie sollen gemeinsam Emp-
fehlungen für die Weiterentwicklung des dualen Studiums 
und für zukunftsweisende Kooperationen zwischen Berufs-
bildungs- und Hochschulwelt anhand der zentralen Frage-
stellungen erarbeiten. Die so gewonnenen Erkenntnisse 
werden am Ende zu einem praxisorientierten Handbuch 
zusammen gefasst und veröffentlicht. Im Rahmen des Pro-
gramms wird Deloitte zudem pro bono eine Studie durch-
führen, in der vornehmlich die Karriereentwicklung der 
Absolventen des dualen Studiums nachverfolgt werden soll.
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Neue Wege gehen – Das duale Studium als Brücke 
zwischen beruflicher und universitärer Ausbildung 
Dr. Udo Bohdal-Spiegelhoff ist Partner & Leiter Human 
Capital bei Deloitte. Der Experte für Change Management, 
Strategieumsetzung, Leadership und Organisationsentwick-
lung engagiert sich mit seinem Team seit Jahren pro bono 
im Projekt Hochschule 2020.

Herr Dr. Bohdal-Spiegelhoff, wie unterstützen Sie  
das Projekt „Qualitätsnetzwerk Duales Studium“ des 
Programms Hochschule 2020?
Gemeinsam mit der Deloitte-Stiftung begleiten wir das 
Programm zum einen bei der Kommunikation in die 
Öffentlichkeit, also z.B. beim Internetauftritt, bei Veranstal-
tungen oder der Veröffentlichung der Ergebnisse. Und wir 
beteiligen uns mit der Durchführung und Auswertung 
einer Befragung zum Thema „Duales Studium – Erschlie-
ßung neuer Karrierewege“. Hier fragen wir Kompetenzent-
wicklung und Karriereoptionen von Studierenden und 
Absolventen dualer Studiengänge sowie die Zusammenar-
beit mit den Hochschulen bei den Unternehmen ab. 

Warum ist das Projekt so wichtig? 
Bildung und Ausbildung stehen aktuell vor großen Heraus-
forderungen. Besonders davon betroffen sind die Schnitt-
stellen zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbil-
dung. Hier erfordern der Trend zur Höherqualifizierung, 
steigende Studierquoten, die Akademisierung einer Reihe 
von Ausbildungsberufen, etwa im Gesundheitsbereich oder 
der frühkindlichen Bildung, sowie die zunehmende Kom-
plexität der Berufspraxis vor allem in den technischen 

Berufen eine bessere Abstimmung dieser beiden Bildungs-
formen. Erfolgt dies nicht, droht die Gefahr, dass die beruf-
liche Bildung den nötigen qualifizierten Nachwuchs zuneh-
mend an die Hochschulen verliert. Schon heute finden 
viele Unternehmen keine geeigneten Kandidaten für ihre 
Ausbildungsberufe mehr. Durch eine stärkere Verzahnung 
von akademischer und beruflicher Bildung können die 
Stärken beider Bereiche optimal genutzt, die jeweiligen 
Schwächen ausgeglichen und die Bildungswege insgesamt 
durchlässiger gestaltet werden. 

Welchen Nutzen haben die teilnehmenden  
Hochschulen aus dem Programm?
Die Netzwerkarbeit fördert den Austausch zwischen den 
Hochschulen und Unternehmen, die ein duales Studium 
anbieten, sowohl im Hinblick auf Kooperationen, Finanzie-
rung und Strukturen als auch auf Inhalte und innovative 
Projekte, wie z.B. die Internationalisierung des dualen  
Studiums oder eine bessere Integration von Schulabsol-
venten mit Migrationshinter grund. Auf der Basis dieser 
Erkenntnisse sollen Empfehlungen für die Weiterentwick-
lung des dualen Studiums insbesondere für die Zusammen-
arbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen entstehen. 

Inwieweit können die Erkenntnisse aus dem Programm 
in die künftige Ausgestaltung des dualen Studiums 
einfließen?
Wir beschäftigen uns stark mit Fragen der Qualitäts sicherung 
und der Standardbildung, insbesondere an den Schnittstellen 
zwischen Hochschulen und Unternehmen. Es geht vor 
allem darum, Werkzeuge und Maßstäbe zu entwickeln,  

Dr. Udo Bohdal-Spiegelhoff

Hochschule 2020
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das duale Studium zur perfekten Rampe für alle, die sonst 
aus unterschiedlichen Gründen keine akademische Laufbahn 
eingeschlagen hätten. Wir haben 2010 mit den Mitteln des 
Stifterverbandes ein Servicezentrum eingerichtet, das das 
duale Studium stärker in der Region verankern und bei 
dieser Zielgruppe und deren Umfeld bekannt machen sollte. 
Damals wählten in unserer Region gerade einmal zwei 
Prozent der Studienanfänger ein duales Studium. Wir wollten 
diese Zahl auf zehn Prozent steigern. Dank unserer Arbeit 
und der Webseite www.mein-duales-studium.de wuchs die 
Bekanntheit dieser Studienform enorm – nicht nur bei den 
Jugendlichen, sondern auch bei den Betrieben, die sich für 
diese neue Art der Aus bildung auch erst öffnen mussten. Als 
wir vom Netzwerk Duales Studium erfahren haben, war 
sofort klar, dass wir uns mit unserer Erfahrung dort bewer-
ben würden. Für uns ist das die perfekte Plattform, um zu 
sehen, wo wir stehen und was andere Hochschulen 
machen. Dieses funktionale Benchmarking halte ich für 
einen der zentralen Aspekte des Netzwerks. 

Mit welchen inhaltlichen Aspekten beschäftigen Sie sich 
vorrangig in der Projektarbeit?
Wir haben vor fünf Jahren an der Fachhochschule Gelsen-
kirchen das Programm FH Integrativ gestartet. Damit wollen 
wir jungen Talenten aller Couleur Pers pektiven für eine aka   - 
demische Laufbahn eröffnen. Talent ist zwar herkunftsunab-
hängig, die Entfaltung von Talent hat jedoch ganz entschei-
dend mit dem Umfeld zu tun. Hier gibt es in Deutschland 
immer noch ungleiche Bildungschancen. Während fast drei 
Viertel der Kinder von Akademikern studieren, ist es bei 
Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien genau umgekehrt: 

die erfolgreichen Theorie-Praxis-Transfer und optimalen 
Kompetenzerwerb an den doch sehr unterschiedlichen 
Lernorten ermöglichen und sichern. Dazu wollen wir 
geeignete Austausch- und Kommunikationsplattformen  
für die Anbieter des dualen Studiums schaffen und denken 
dabei durchaus auch international. Nicht zuletzt möchten 
wir durch das Projekt auch einen lösungsorientierten Beitrag 
zur bildungspolitischen Debatte über die teilweise noch 
unbekannten und unerforschten Potenziale des dualen 
Studiums leisten. 

Duales Studium – Doppelter Nutzen
Marcus Kottmann ist Leiter der Abteilung Strategische Pro-
jekte der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und 
hier verantwortlich für die Analyse, Konzeption und Aufle-
gung strategischer Initiativen. Seine Hochschule ist einer von 
zehn Teilnehmern des „Qualitätsnetzwerks Duales Studium“.  

Herr Kottmann, warum haben Sie sich entschieden,  
an dem Projekt teilzunehmen?
Wir hatten bereits sehr gute Erfahrung mit Projekten des 
Stifterverbandes gemacht. 2010 haben wir den Wettbewerb 
„Nachhaltige Hochschulstrategien für MINT-Absolventen“ 
gewonnen. Das duale Studium, um das es ja auch im Quali-
tätsnetzwerk geht, ist in unserer Region ein großes Thema. 
Es wird besonders stark von Jugendlichen aus Nicht-Akade-
mikerfamilien nachgefragt, und die Gründe dafür sind klar: 
Das Studium ist finanziert und es ist verbunden mit einer 
Ausbildung. Damit holt es diese Jugendlichen dort ab, wo 
sie stehen: Sie bekommen eine praktische Berufsausbildung 
und sie bleiben finanziell unabhängig. Diese Vorteile machen 

Marcus Kottmann
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Drei Viertel studieren nicht. Besonders hartnäckig halten sich 
ungleiche Bildungschancen bei Kindern aus Zuwanderer-
familien. Ein extremes Beispiel dafür ist das duale Studium. 
Hier hat nur jeder zwanzigste Studierende einen Migrations-
hintergrund. Wenn wir Talentförderung ernst nehmen 
wollen, dann müssen wir uns mit dieser Tatsache ausein-
andersetzen. Daher bringen wir das Thema „Wie schaffen 
wir es als Hochschule, zusammen mit Partnern gleiche 
Bildungs chancen für alle zu realisieren?“ in das Netzwerk.

Was erhoffen Sie sich für die Fachhochschule als  
Anbieter dualer Studiengänge aus dem Projekt? 
Wir wollen Werkzeuge etablieren, wie wir mehr Jugendliche 
aus bildungsbenachteiligten Konstellationen über die Mög-
lichkeit eines dualen Studiums informieren und ihnen dabei 
helfen können, sich für ein solches Studium auch tatsächlich 
zu bewerben. In unseren Analysen in den Betrieben haben 
wir herausgefunden, dass es dort viele Gründe gibt, warum 
diese Jugendlichen kein duales Studium beginnen, z.B. 
setzen sich in den anspruchsvollen Auswahlprozessen vor-
nehmlich Bewerber durch, die höherwertige Abschlüsse 
anstreben, zuweilen entscheidet auch der Name des Bewer-
bers. Außerdem haben auch viele Jugendliche „semi-profes-
sionelle“ Informationen und Vorstellungen zu möglichen 
Berufsbildern und ihren eigenen Neigungen. Von dort 
müssen wir sie erst einmal abholen. Hier sehen wir viele 
Ansatzmöglichkeiten. Unser Ziel ist es, möglichst viele 
Jugendliche mit der Botschaft zu erreichen: „Du kannst ein 
duales Studium machen.“

Mutig mitmachen!
Die Deloitte-Stiftung wird das „Qualitätsnetzwerk 
Duales Studium Deutschland“ weiterhin finanziell 
unterstützen, zudem wird Deloitte pro bono eine 
Studie durchführen, in der die Karriereentwicklung 
der Absolventen des dualen Studiums nach verfolgt 
werden soll.

Finanzielle Unterstützung
Mit einer Spende können Sie die Deloitte-Stiftung  
bei der weiteren Förderung des Programms „Hoch-
schule 2020“ finanziell unterstützen.

Hochschule 2020

Urkundenverleihung an Robin 
Gibas und Marcus Kottmann von 
der Westfälischen Hochschule, 
welche als eine von zehn  
Hochschulen für eine Teilnahme 
am „Qualitätsnetzwerk Duales  
Studium Deutschland“ ausgewählt 
wurde
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HoriZONTec
Habe den Mut...
...zum Querdenken

Neue Ideen fürs Gymnasium
HoriZONTec ist ein 2012 gestartetes Projekt der Stiftung 
Bildungspakt Bayern in Kooperation mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft  
und Kunst sowie Partnern aus der Wirtschaft. Als Exklusiv-
partner beteiligt sind neben der Deloitte-Stiftung die BMW 
Stiftung Herbert Quandt, die Joachim Herz Stiftung, Stefan 
Quandt, die Schaeffler-Holding GmbH & Co. KG und die 
Siemens Stiftung. Weitere Partner sind die Privatbank Hauck 
& Aufhäuser sowie der Bayerische Rundfunk. Wissenschaft-
lich begleitet wird das Projekt von Prof. Dr. Manfred Prenzel,  
TUM School of Education an der TU München. In dem bis 
2015 angelegten Projekt sollen an   hand von zukunfts-
relevanten, lebensnahen Themen Unterrichtsmodule für die 
gymnasiale Mittelstufe entwickelt werden. HoriZONTec hat 
einen naturwissenschaftlich-technologischen Fokus, bindet 
aber auch andere Fächer wie Deutsch, Geografie, Wirtschaft  
oder Kunst ein. Über ein Schuljahr zieht sich das behandelte 
Zukunftsthema wie ein roter Faden fächer - und teil  weise 
auch jahrgangsübergreifend durch die Lehrpläne. Dadurch 
sollen die Schüler zu verantwortungs vollem Handeln und 
einer posi tiven Ein stellung zu Risiken, Herausforderungen 
und Chancen der Zukunft befähigt werden. 

Die Deloitte -Stiftung unterstützt HoriZONTec finanziell, 
zudem bringt sich das Unternehmen Deloitte fachlich im 
Projektbeirat ein und gibt Wirtschafts -Know-how an die 
beteiligten Schulen weiter.

Das war 2013
Im ersten HoriZONTec-Schuljahr haben die sechs beteilig-
ten Gymnasien in Bayern neue Unterrichts module für  
die gymnasiale Mittelstufe zur Behandlung von Zukunfts-
themen entwickelt. 
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Projekte der beteiligten Schulen
•  Nach uns die Sintflut 

Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz
•  NutriVISION – Zukunft der Lebensmittel 

Willstätter-Gymnasium Nürnberg
•  SINNsorik – Wahrnehmen durch Sensoren 

Rupprecht-Gymnasium München
•  Energetische 8samkeit 

Gymnasium Kirchheim bei München
•  Die Stadt – Lebensraum der Zukunft 

Asam-Gymnasium München
•  Mission to Mars 

Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien

Über den Tellerrand hinaus fürs Leben lernen
Georg Eisenreich ist Staatssekretär im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bildungspakt 
Bayern.

Herr Eisenreich, wie beurteilen Sie die Bedeutung des 
Projekts HoriZONTec?
HoriZONTec will Begeisterung, Neugier und Kreativität bei 
den jungen Menschen durch handlungsorientiertes Arbei-
ten und inhaltliche Vernetzung wecken. Damit schaut das 
Gymnasium mutig über den Tellerrand: Der Unterricht geht 
weg vom reinen Durchnehmen von Stoff hin zur Vermitt-
lung von Grundlagenwissen und Kompetenzen, wie dieses 
Wissen auch über den Unterrichtsgegenstand hinaus 
angewendet werden kann. Durch den fächerübergreifen-
den Ansatz lernen die Schüler, wie Wissen aus einem Fach 
zur Erschließung von Themen in einem anderen Fach 
beitragen kann. Das ist umso spannender, wenn es dabei 
um Zukunftsthemen geht, die die ganze Gesellschaft 
bewegen. Die Erfahrung motiviert und ermutigt die jungen 
Menschen, weiterzudenken und dann auch entsprechend 
zu handeln. 

Inwieweit können die Schüler bei dem Projekt  
„Zukunft“ lernen?
HoriZONTec bringt aktuelle Zukunftsthemen in den Unter-
richt. Zu diesen Themen können die Schüler über die 
Freiräume, die das Projekt bezüglich Inhalten und Orga-
nisationsformen eröffnet, neue Arbeitsweisen entwickeln 
und erproben. Dadurch lernen sie auch ihre eigenen  

Georg Eisenreich

Begabungen und Interessen besser kennen und können 
auf der Basis dieser Erkenntnisse Ideen für ihre weitere 
berufliche Laufbahn entwickeln. 

Inwieweit fördert interdisziplinäres Denken den  
Bildungserfolg?
Es ist wichtig, Themen von verschiedenen Seiten betrach-
ten zu können. Wissen ist nur dann nützlich, wenn anderes 
Wissen darauf aufbauen kann. Alle großen Themen unserer  
Zeit sind heute interdisziplinär, das gilt für die Forschung 
ebenso wie für das Berufsleben. Bildungserfolg bedeutet 
für mich, dass die Schüler am Ende ihr Wissen vernetzt 
anwenden können, weil sie nachhaltiger und auch metho-
disch gelernt haben. Für mich leistet HoriZONTec einen 
echten Beitrag für die Weiterentwicklung des Innovations-

HoriZONTec
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standorts Deutschland. Ich möchte an dieser Stelle allen 
Partnern und Förderern dieses wichtigen Projekts für  
ihre finanzielle wie auch fachliche Unterstützung danken. 
Forschergeist, Kreativität, Neugier, Ausdauer und Mut sind 
die Qualitäten, die für Innovation und Erfolg not wendig 
sind. Mit HoriZONTec legen wir die Grundlagen dafür 
bereits in der Schule. Ich wünsche diesem großartigen 
Projekt weiterhin viel Erfolg. 

Vom Nerd zum Kommunikationsexperten
Johannes Wällisch ist Lehrer für Chemie und Biologie am 
Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz. Die Schule nimmt 
mit dem Thema „Nach uns die Sintflut“ an HoriZONTec 
teil. Sechs Fachbereiche beschäftigen sich über drei Jahr-
gangsstufen in einem handlungsorientierten Unterrichts-
ansatz mit dem Thema, dabei kommunizieren die Module 
miteinander über Twitter, Facebook & Co. 

Herr Wällisch, „Nach uns die Sintflut“ heißt Ihr  
Projekt – Worum geht es?
Das Thema Wasser ist der rote Faden, der alle Teilprojekte 
miteinander verbindet. Die Schüler betrachten das Thema 
in jedem Fach aus einer anderen Perspektive, im Fach 
Chemie geht es z.B. um Gewässeranalytik, in Kunst arbei-
ten die Schüler mit Wasserfarben oder gestalten den 
Kunstsaal als Schwimmbad. In allen Fächern erarbeiten sie 
die wesentlichen Inhalte, werden Experte und erreichen 
Meilensteine. Dies können Forschungsergebnisse, Erkennt-
nisse oder Produkte sein, welche dann die Schnittstellen 
für weitere Projektgruppen werden. Diesen vernetzten 

Lernansatz stärken wir weiter durch Veranstaltungen, die 
die ganze Schule einbinden. Im letzten Jahr haben wir 
einen Wasserkongress veranstaltet, der überregionales 
Aufsehen erregt hat. In diesem Jahr produzieren wir einen 
Film über das Projekt. Mittlerweile sind zu den ursprüng-
lichen sechs Fachschaften noch Geografie und Wirtschaft 
dazugekommen. Die Fächer sind auch untereinander ver-
knüpft. So wurden im Fach Chemie Wasserproben aus 
regionalen Quellen analytisch untersucht, dabei kam die 
Frage auf: Sind da auch Tierchen drin? Das wurde dann im 
Biologie unterricht unter dem Mikroskop abgeklärt. Als bei 
den Waschversuchen mit den verschiedenen Wasserproben 
Unterschiede festgestellt wurden, hat eine 9. Klasse für die 
durchführenden 10. Klassen eine Eisengehaltsprobe durch-
geführt, in der 9. Klasse was das Thema gerade im Lehrplan. 
Für die Waschversuche hat der Roboterkurs mit einem 
Techniker einen speziellen Waschroboter entwickelt. Und 
im Physikunterricht wurde berechnet, wie viel Energie beim 
Waschen für einen Liter Wasser benötigt wird und welche 
Einsparungen der Einsatz eines Waschkatalysators bringt. In 
Französisch haben die Schüler einen zweisprachigen Leitfa-
den zum Wassersparen erstellt. Und das sind nur einige der 
entstandenen Querverbindungen. 

Wie haben Sie das erste Projektjahr mit Ihren  
Schülern erlebt?
Am Anfang stand natürlich die große Frage, wie man Idee 
und Rohkonzept in die Köpfe der Schüler bringt. Zum Start 
haben wir eine Wissenschaftsexkursion mit den Schülern 
gemacht und dann die sozialen Netzwerke genutzt, um die 
Schüler auf das Thema neugierig zu machen. Die Motivation 

Johannes Wällisch
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der Schüler haben wir zusammen mit Prof. Dr. Prenzel von 
der TU München vor dem Start des Projekts und dann 
erneut nach dem Wasserkongress gemessen: Während  
die Schüler am Anfang der Meinung waren, dass sie Natur-
wissenschaften im späteren Leben nicht mehr brauchen 
würden, hatte sich diese Einstellung nach dem ersten Jahr 
stark verändert. 

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Der Anfang war nicht leicht: Jeder Lehrer muss seinen 
eigenen Lehrplan erfüllen, Leistungsnachweise müssen 
erhoben, Stundenpläne erstellt werden. Wir mussten das 
alles in Teamsitzungen koordinieren, bis wir einen gemein-
samen Nenner finden konnten. So haben wir z.B. eine 
Schulaufgabe durch ein vom Schüler zu erstellendes Portfo-
lio ersetzt. Hier war also nicht Fachwissen gefragt, sondern 
über die Zusammenstellung von Versuchsanleitungen, 
Experimenten und Forschungsergebnissen die experimen-
tellen Fähigkeiten und kreativen Ideen der Schüler. Insge-
samt stellen wir fest, dass die Schüler mittlerweile wesent-
lich mehr Spaß an den Naturwissenschaften haben. Das 
Bild vom Forscher als „Nerd im Keller“ hat sich für sie völlig 
gewandelt, weil sie gemerkt haben, dass Forschung Kom-
munizieren und Präsentieren benötigt. Und das ist genau 
das, was sie für bahnbrechende Ergebnisse später einmal 
brauchen werden. 

Mutig mitmachen!
Im nächsten HoriZONTec-Schritt werden die Konzepte 
und erarbeiteten Module in der Praxis erprobt. Jede 
Schule entwickelt während dieser Zeit weitere Module 
inklusive der dafür erforderlichen Materialien. Parallel 
finden ein Austausch der Schulen sowie Weiterbil-
dung der Lehrkräfte statt. Alle Module werden in 
wissenschaftlicher Begleitung analysiert und am Ende 
des Projekts veröffentlicht.

Werden Sie Kooperationspartner
Zur Analyse und Weiterentwicklung der Projektergeb-
nisse und zur Verbreitung der Konzepte benötigt 
HoriZONTec weitere finanzielle Mittel. Sprechen Sie 
die Deloitte-Stiftung oder die Stiftung Bildungspakt 
Bayern an, wenn Sie Kooperationspartner in diesem 
Projekt werden möchten.

HoriZONTec
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Kontakt
Deloitte-Stiftung

Sarah Beringer
Rosenheimer Platz 4
81669 München
Tel: +49 (0)89 29036 8758 
sberinger@deloitte-stiftung.de

Dr. Caroline Dumont du Voitel
Rosenheimer Platz 4
81669 München
Tel: +49 (0)89 29036 8676
cdumontduvoitel@deloitte-stiftung.de

Bildung braucht mutige  
Unterstützer 

In diesem Bericht haben wir Ihnen zahlreiche Möglich-
keiten vorgestellt, wie Sie gemeinsam mit uns Bildung 
unterstützen können. 

Geben Sie etwas von dem Guten, was Sie im Leben erfah-
ren haben, an junge Menschen weiter. Bringen Sie sich mit 
Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung in eines unserer Projekte 
ein. Begleiten Sie ein Projekt Ihrer Wahl finanziell. Stiften 
Sie ein Stipendium oder einen Hidden-Movers-Sonderpreis. 
Oder unterstützen Sie konkret ein Hidden-Movers-Gewin-
nerprojekt. Jedes Engagement macht den Beteiligten Mut 
auf Zukunft! 

Sprechen Sie uns an, Vorstand und Stiftungsmanagement 
freuen sich auf Ihr Engagement und Ihre Ideen!

Spendenkonto der Deloitte-Stiftung
Deutsche Bank AG Essen
Bankkonto: 14 89 29 319
Bankleitzahl: 360 700 50
IBAN: DE15360700500148929319
BIC: DEUTDEDEXXX
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Stiftung in Zahlen 

Mittelherkunft
Die Errichtung der Deloitte-Stiftung im Jahre 2007 wurde 
ermöglicht durch die finanziellen Zuwendungen der dama-
ligen aktiven und ehemaligen Gesellschafter als Gründungs-
stifter und die Unterstützung des Unternehmens Deloitte. 
Weiterhin wurde die Stiftung gestärkt durch Zustiftungen 
von aktiven und ehemaligen Deloitte-Partnern. 

Zum Ende des Jahres 2013 betrug das Stiftungsvermögen 
2.318.557,56 Euro.

Im Berichtsjahr sind Stiftungsmittel in Höhe von 
495.733,64 Euro zugegangen. Darin enthalten sind 
Zuwendungen der Deloitte & Touche GmbH in Höhe  
von 338.600 Euro, Einzelspenden in Höhe von  
83.176,45 Euro sowie Erträge des Stiftungsvermögens  
in Höhe von 73.957,19 Euro.

 Zuwendungen des Unternehmens
 Einzelspenden 
 Erträge des Stiftungsvermögens 

16,78%

14,92%

68,30%

Herkunft der Stiftungsmittel

 Stipendien
 Hidden Movers Award
 Qualitätsnetzwerk Duales Studium Deutschland
 JUNIOR
 HoriZONTec

25,45%

45,55%

22,30%

3,35%
3,35%

Verteilung des Fördervolumens

30
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Stiftung in Zahlen

Mittelverwendung
Das Fördervolumen der Deloitte-Stiftung betrug im Berichts-
jahr 448.377,71 Euro.

Für den Hidden Movers Award 2013 wurden Preisgelder in 
Höhe von 50.000 Euro vergeben. Hinzu kam ein weiteres 
Preisgeld aus dem Jahr 2012 in Höhe von 10.000 Euro, das 
von dem Preisträger erst in 2013 abgerufen wurde.

Im Zuge des Hidden Movers Award 2013 wurden ebenfalls 
die Sonderpreise der Kutscheit Stiftung in Höhe von insge-
samt 20.000 Euro vergeben. Hinzu kam ein weiteres Preis-
geld aus dem Jahr 2012 in Höhe von 10.000 Euro, das von 
dem Preisträger erst in 2013 abgerufen wurde.
 
Im Jahr 2013 wurde mit Hilfe und Unterstützung des Deut-
schen Jugendinstituts ein Rückblick auf drei Wettbewerbs-
jahre des Hidden Movers Award erstellt und veröffentlicht. 
Für die Erstellung der Publikation wurden Mittel in Höhe von 
12.376 Euro verwendet.

Die Summe von 11.757,80 Euro wurde zur Durchführung 
des Wettbewerbs 2013 zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Stipendienprogramms der Stiftung wurden 
Mittel in Höhe von 136.879,64 Euro ausgezahlt, weitere 
10.800 Euro entfielen auf sechs an der Ludwig-Maximilians-
Universität München vergebene Deutschlandstipendien.
Zudem finanzierte die Deloitte-Stiftung den Stipendiatentag 
mit 3.764,27 Euro.

52.800 Euro kamen der Förderung der wissenschaftlichen 
Arbeit der am Stipendienprogramm beteiligten Lehrstühle 
zugute.

JUNIOR, ein Projekt der Institut der deutschen Wirtschaft 
JUNIOR gGmbH, wurde wie im Vorjahr mit 15.000 Euro 
unterstützt.

Das 2012 ins Förderprogramm der Deloitte-Stiftung aufge-
nommene Projekt HoriZONTec der Stiftung Bildungspakt 
Bayern wurde ebenfalls mit 15.000 Euro gefördert.

Seit dem Jahr 2013 unterstützt die Deloitte-Stiftung das 
Programm „Qualitätsnetzwerk Duales Studium Deutsch-
land“ – eine vom Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft gestartete Initiative, die anhand des Modells dualer 
Studiengänge innovative Lösungen für die Schnittstelle von 
akademischer und beruflicher Bildung in den Blick nimmt 
und weiterentwickelt. 2013 förderte die Stiftung das Pro-
gramm mit 100.000 Euro.
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Vermögensnachweis zum 31.12.2013

Stiftungsvermögen 31.12.2013 31.12.2012

Stiftungsvermögen am 01.01. 2.319.498,28 2.319.498,28

Veränderung Vermögen

Vermögenszugang

Zustiftungen 0,00 0,00

Zuführung freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00

Vermögensumschichtungen

Veräußerungsgewinne 0,00 0,00

Veräußerungsverluste 0,00 0,00

Vermögensveränderungen

Abschreibung auf Wertpapiere –940,72 0,00

Stiftungsvermögen 2.318.557,56 2.319.498,28

Freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO

Freie Rücklage am 01.01. 130.900,00 130.900,00

Veränderung freie Rücklage

Einstellung Rücklage

Einstellung lfd. Jahr 0,00 0,00

Entnahmen Rücklage

Zur Zuführung zum Stiftungsvermögen 0,00 0,00

Zur Zuführung zu den Stiftungsmitteln 0,00 0,00

Freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 130.900,00 130.900,00

2.449.457,56 2.450.398,28

Stiftung in Zahlen
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Stiftung in Zahlen

Stiftungsmittel 31.12.2013 31.12.2012

Stiftungsmittel am 01.01. 123.534,68 239.191,83

Veränderung Stiftungsmittel

Zugänge

Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe (Spenden) 421.776,45 199.188,87

Zinsen/Dividenden 73.957,19 84.931,58

Entnahme a.d. freien Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00

Sonstiges 0,00 0,00

Zugänge 495.733,64 284.120,45

Abgänge

Satzungsmäßige Leistungen –449.016,45 –375.509,70

Zinsen und Bankgebühren –368,76 –167,90

Einstellung i.d. freie Rückl. gem. § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00

Verwaltungsentgelt –27.850,00 –24.100,00

Abgänge –477.235,21 –399.777,60

Stiftungsmittel zum 31.12. 142.033,11 123.534,68

Buchwert Gesamtvermögen 2.591.490,67 2.573.932,96

nachrichtlich Kurswert, Wertpapiere  
nachrichtlich Kurswert, Gesamtvermögen

2.470.013,53
2.631.887,33

2.398.461,42
2.541.836,79
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Gremien

Der Vorstand
Der Vorstand leitet die Stiftung und ihre Aktivitäten und 
entscheidet über die Verwendung der Stiftungsmittel. 

Prof. Dr. Wolfgang Grewe, Vorsitzender
Ehem. Sprecher der Geschäftsführung Deloitte Deutschland

Andrea Locker
Stellv. Teamleitung Unternehmensstiftungen  
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Thomas Northoff*
Partner Deloitte Deutschland

Das Kuratorium
Das Kuratorium bestellt die Mitglieder des Vorstandes  
und kontrolliert dessen Tätigkeit. Weitere Aufgaben des 
Kuratoriums sind die Kontrolle der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung, die Billigung der Jahresrechnung sowie  
die Entlastung des Vorstandes. 

Prof. Dr. Martin Plendl, Vorsitzender
CEO Deloitte Deutschland

Richard Roth, stellv. Vorsitzender
Partner Deloitte Deutschland

Dr. Michael Göttgens
Partner Deloitte Deutschland

Prof. Dr. Andreas Schlüter
Generalsekretär  
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

* Trat am 6. Dezember 2013 die Nachfolge von Prof. Dr. Gerhard 
Emmerich an.
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