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Deutsche Bank Stiftung Comfort:
Gutes wachsen lassen.

Engagement trägt Früchte.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Welt ein wenig besser machen. Zum Beispiel indem Sie dazu
beitragen, Heilmittel für Krankheiten zu finden. Die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten.
Oder Betreuungsplätze für Kinder zu sichern.
Eine schöne Vorstellung, die Sie verwirklichen können – durch die Errichtung einer Stiftung. Dabei
haben Sie auch mit kleineren Volumen die Möglichkeit, dauerhaft etwas zu bewirken. Denn das
Stiftungskapital bleibt erhalten. Lediglich die Erträge werden zur Finanzierung der gewünschten Ziele
eingesetzt. So kann eine Stiftung langfristig bestehen und Ihrem Willen als Stifter über Generationen
hinweg Geltung verschaffen.

In guter Tradition
Eine der ältesten Stiftungen in Deutschland wurde im 10. Jahrhundert im bayerischen Wemding
gegründet. Bis heute betreibt diese Hospitalstiftung eine Fürsorgeeinrichtung für Bedürftige. Derzeit
erlebt die Bundesrepublik einen regelrechten Stiftungsboom: Etwa die Hälfte der rund 18.000 rechts
fähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts entstand im vergangenen Jahrzehnt.
Im Gegensatz zu früheren Jahren, als Stiftungen oft per Testament ins Leben gerufen wurden, werden
sie heutzutage meist zu Lebzeiten des Stifters errichtet. Das häufigste Motiv ist der Wunsch, etwas zu
bewegen. Rund ein Drittel der Stifter konzentriert sich auf soziale Zwecke. Weitere wichtige Förderbe
reiche sind Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung sowie Wissenschaft und Forschung. Auf welchen
Zweck die Stiftung ausgerichtet ist, entscheidet allein der Stifter.

Ihre Vorteile mit Stiftung Comfort.
Professionelle Begleitung
— Sie können ab 100.000 Euro mit wenig Aufwand eine Stiftung gründen, um dauerhaft einen
guten Zweck zu unterstützen. Auf Wunsch können Sie diesen Betrag jederzeit aufstocken.
— Sie haben die Möglichkeit, mehrere Begünstigte Ihrer Wahl zu fördern.
— Sie erhalten jährlich einen Bericht über die Entwicklung Ihres Stiftungsvermögens.
— Sie können innerhalb eines Stiftungszwecks Jahr für Jahr neu entscheiden, wem die
Stiftungserträge zugutekommen.
— Sie profitieren von umfangreichen steuerlichen Vorteilen.
— Sie nutzen die Betreuungskompetenz der Deutsche StiftungsTrust.
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Den guten Zweck fördern.
Stiftung Comfort ermöglicht Ihnen, ohne großen Aufwand eine unselbstständige Stiftung in Ihrem
Namen zu errichten, unabhängig davon, ob Sie zu Lebzeiten oder testamentarisch stiften möchten. Ab
einer einmaligen Zuwendung von 100.000 Euro können Sie mit Stiftung Comfort dauerhaft mildtätige,
kirchliche oder sonstige gemeinnützige Zwecke fördern. Auf Wunsch können Sie diesen Betrag jederzeit aufstocken. Die Begünstigten wählen Sie selbst – ob Sie eine internationale Umweltschutzorganisation unterstützen möchten, den Träger der örtlichen Kindertagesstätte oder den des Sportverbands
in Ihrer Heimatstadt. Einzige Voraussetzung ist, dass die ausgewählten Institutionen als steuerbegünstigt anerkannt sind.

Einfach stiften
Viele würden gern mehr tun, wenn es sich einfacher realisieren ließe. Dabei ist das Bereitstellen eines
Stiftungskapitals von mindestens 100.000 Euro meist das geringere Problem. Vielmehr geht es den
meisten darum, auch eine verlässliche und vorteilhafte Organisationsform für Ihr Engagement zu
finden – zeitsparend, unbürokratisch und deshalb umso effektiver.
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Damit Sie Anlagechancen zielgerichtet nutzen und finanzielle Potenziale ausschöpfen können, ist es
wichtig, Ihre Vermögensstruktur mit Ihren Zielen in Einklang zu bringen. Dies erfordert ein hohes Maß
an Planung und Strategie. Die Deutsche Bank unterstützt Sie dabei, Ihr Vermögen gezielt auf- und
auszubauen – mit passenden Empfehlungen für Ihre Lebenssituation und Ihr persönliches Profil.
Im Jahr 2000 wurde eine ausschließlich auf die Betreuung unselbstständiger Stiftungen spezialisierte
Gesellschaft gegründet – die Deutsche StiftungsTrust GmbH. Ihre Funktion ist die eines Dienstleisters.
Die Deutsche StiftungsTrust ist ausgestattet mit erfahrenen Spezialisten für die Errichtung, Betreuung
und Fortentwicklung von unselbstständigen Stiftungen. Sie erfüllt zuverlässig die Anforderungen, die
an sie durch Stifter, Finanzamt und auch durch die von den Stiftungen Begünstigten zu stellen sind.

Wenn es um Zukunft geht, kommt es auf Beständigkeit an
„Natürliche Personen“ sind naturgemäß mit Unwägbarkeiten behaftet und deshalb für die Betreuung
einer Stiftung nicht erste Wahl – selbst wenn es sich um vertraute und verlässliche Personen handelt.
Juristische Personen dagegen, wie die Deutsche Bank oder die Deutsche StiftungsTrust, können als
Institutionen Kontinuität und engagierte Professionalität sicherstellen – und das Generation für Generation.
Damit eine Stiftung für alle Zukunft ihren Zweck erfüllen kann, muss sie zuerst ihre eigene Zukunft
gewährleisten können. Ziel der Deutschen StiftungsTrust ist deshalb die sozusagen „zeitlose“
Betreuung von unselbstständigen Stiftungen – realisiert mithilfe von kontinuierlichem persönlichem
Engagement sowohl für die Stiftung als auch für den Stiftungszweck.

Damit Stifter werden überhaupt nicht schwer ist – und Stifter sein auch nicht
Die Deutsche StiftungsTrust versteht sich als „Alles aus einer Hand“-Dienstleister für unselbstständige
Stiftungen ab einem Stiftungskapital von 100.000 Euro. Natürlich sind höhere Dotierungen der Stiftung möglich. Dadurch lässt sich das Verhältnis zwischen (geringem) Verwaltungskostenanteil und dem
für die Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung stehenden Kapital überproportional verbessern.
Am Anfang der Gründung einer unselbstständigen Stiftung steht die ausführliche Beratung durch die
Spezialberater „Vermögen für Generationen“. Nach Bedarf sollen daran auch die juristischen und
steuerlichen Berater des Stifters teilnehmen. Sind der Stiftungszweck definiert, der Stiftungsname
festgelegt und auch die organisatorischen Einzelheiten geklärt, übernimmt die Deutsche StiftungsTrust
alle weiteren erforderlichen Schritte.
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die Stiftungsverfassung und den Stiftungsvertrag. Die von beiden
Parteien – Stifter und Deutsche StiftungsTrust – unterzeichneten Dokumente werden unverzüglich
dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften zugeleitet. Ihre Stiftung erhält dann eine eigene
Steuernummer, einen gesonderten Freistellungsbescheid sowie eine eigene Stifterurkunde. Damit ist
die Stiftung offiziell anerkannt und kann ihre Tätigkeit aufnehmen.

Getrennte Konten und Erfolgsbilanzen – gemeinsamer Nutzen
Jede von der Deutschen StiftungsTrust betreute unselbstständige Stiftung ist buchhalterisch und
bilanztechnisch eigenständig und erhält eine eigene Bankverbindung. Dies gewährleistet die erforder
liche Transparenz. So ist es beispielsweise für den Stifter oder seine Bevollmächtigten möglich, jeden
gewünschten Einblick in den Vermögensbestand der Stiftung zu nehmen.

Stets informiert
Über die Erfolge Ihrer Stiftung werden Sie regelmäßig informiert: Sie erhalten einen Jahresbericht mit
detaillierten Informationen zu der Entwicklung Ihres Stiftungsvermögens und der Höhe der Erträge,
die an die von Ihnen ausgewählten Begünstigten fließen. Wer Ihre Fördermittel erhält und wie hoch die
Zuwendungen für einzelne Begünstigte innerhalb eines Stiftungszwecks sind, können Sie Jahr für Jahr
neu entscheiden.
An erster Stelle steht die nachhaltige Umsetzung des Stifterwillens – die erfolgreiche Realisierung
seiner Ideen zur Förderung von Forschung und Wissenschaft, Kunst und Kultur, Menschlichkeit und
Natur usw. Hinzu kommt die völlige Entlastung des Stifters von bürokratischen Verpflichtungen. Was
ihm bleiben soll, ist die Freude an guten Taten, die er möglich macht.

Ihr Stiftungskapital wird professionell investiert, um möglichst hohe und gleichzeitig stabile Erträge für
die Förderung der ausgewählten Ziele zu erwirtschaften. Das Geld fließt derzeit in einen Stiftungsfonds
von DWS Investments, einer der renommiertesten Fondsgesellschaften Deutschlands. Dieser Fonds ist
speziell auf die Anlage von Stiftungsvermögen ausgerichtet. Im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens
investiert der Stiftungsfonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktienund Rentenmärkten.

Stiften mit Unterstützung.
Wer als Stifter gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke unterstützt, kann verschiedene Steuervorteile nutzen. So haben Sie die Möglichkeit, das eingesetzte Kapital nach § 10 b Einkommensteuergesetz (EStG) als Sonderausgabe steuerlich geltend zu machen. Jährlich ist eine zugewendete Summe
von bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte abzugsfähig. Zusätzlich können Sie innerhalb
von zehn Jahren einen Sonderausgabenabzug bis zu einer Höhe von 1.000.000 Euro geltend machen.
Genauere Informationen über die einkommensteuerlichen Regelungen für Stifter erhalten Sie bei Ihrem
Steuerberater. Er informiert Sie auch über die schenkung- und erbschaftsteuerlichen Vorteile.

Spezielle Beratung
Bei allen Fragen zu Stiftung Comfort können Sie sich jederzeit an Ihren Spezialberater „Vermögen für
Generationen“ wenden. Auf Wunsch erläutert er Ihnen das Konzept in einem persönlichen Gespräch
und unterstützt Sie bei der Auswahl der Begünstigten.

Den guten Zweck fördern.
Mit dem umfangreichen Leistungsangebot „Vermögen für Generationen“ bietet Ihnen die Deutsche Bank
professionelle Unterstützung bei der Vermögens- und Nachlassplanung. Broschüren der entsprechenden Publikationsreihe erhalten Sie kostenfrei bei der Deutschen Bank. Bei grundsätzlichen Fragen
können Sie sich darüber hinaus an unsere Spezialberater wenden. Fragen Sie einfach Ihren persön
lichen Berater. Er hilft Ihnen gerne weiter.
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deutsche-bank.de/filialfinder
(069) 910 -10000, 24/7-Kundenservice
und Beratungscenter (Mo. – Sa.)
deutsche-bank.de/vfg
Bei dieser Broschüre handelt es sich um Werbung. Die in
dieser Broschüre enthaltenen Angaben stellen keine Anlage
beratung dar, sondern enthalten nur eine kurze w
 erbende
Beschreibung zu den Leistungen von Vermögen für Generationen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die indivi
duellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte B
 eratung.
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