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Engagement trägt Früchte.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Welt ein wenig besser machen. Zum Beispiel indem Sie dazu 
beitragen,HeilmittelfürKrankheitenzufinden.DieArtenvielfaltderTier-undPflanzenweltzuerhalten.
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 
Stiftungs kapital bleibt erhalten. Lediglich die Erträge  werden zur Finanzierung der gewünschten Ziele 
eingesetzt. So kann eine Stiftung langfristig bestehen und Ihrem Willen als Stifter über Ge nerationen 
hinwegGeltungverschaffen.

In guter Tradition
Eine der ältesten Stiftungen in Deutschland wurde im 10. Jahr hundert im bayerischen Wemding 
gegründet. Bis heute betreibt diese Hospitalstiftung eine Fürsorgeeinrich tung für Bedürftige. Derzeit 
erlebtdieBundesrepublikeinenregelrechtenStiftungsboom:EtwadieHälftederrund18.000rechts-
fähigen Stiftungen bürger lichen Rechts entstand im vergangenen Jahrzehnt.

ImGegensatzzufrüherenJahren,alsStiftungenoftperTestamentinsLebengerufenwurden,werden
sieheutzutagemeistzuLebzeitendesStifterserrichtet.DashäufigsteMotivistderWunsch,etwaszu
bewegen.RundeinDrittelderStifterkonzentriertsichaufsozialeZwecke.WeiterewichtigeFörderbe-
reichesindKunstundKultur,BildungundErziehungsowieWissenschaftundForschung.Aufwelchen
Zweck die Stiftung ausgerichtet ist, entscheidet allein der Stifter.
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Ihre Vorteile mit Stiftung Comfort.

Professionelle Begleitung

—Siekönnenab100.000EuromitwenigAufwandeineStiftunggründen,umdauerhafteinen 
gutenZweckzuunterstützen.AufWunschkönnenSiediesenBetragjederzeitaufstocken.

—  Sie haben die Möglichkeit, mehrere Begünstigte Ihrer Wahl zu fördern.

—SieerhaltenjährlicheinenBerichtüberdieEntwicklungIhresStiftungsvermögens.

—  Sie können innerhalb eines Stiftungszwecks Jahr für Jahr neu entscheiden, wem die  
Stiftungs erträge zugutekommen.

—SieprofitierenvonumfangreichensteuerlichenVorteilen.

—SienutzendieBetreuungskompetenzderDeutscheStiftungsTrust.



4

Den guten Zweck fördern.

StiftungComfortermöglichtIhnen,ohnegroßenAufwandeineunselbstständigeStiftunginIhrem
Namenzuerrichten,unabhängigdavon,obSiezuLebzeitenodertestamentarischstiftenmöchten.Ab
einer einmaligen Zuwendung von 100.000 Euro können Sie mit Stiftung Comfort dauerhaft mildtätige, 
kirchlicheodersonstigegemeinnützigeZweckefördern.AufWunschkönnenSiediesenBetragjeder-
zeit aufstocken. Die Begüns tigten wählen Sie selbst – ob Sie eine internationale Umweltschutzorgani-
sationunterstützenmöchten,denTrägerderörtlichenKindertagesstätteoderdendesSportverbands
in Ihrer Heimatstadt. Einzige Voraussetzung ist, dass die ausgewählten Institutionen als steuerbegüns-
tigt aner kannt 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,unbürokratischunddeshalbumsoeffektiver.



DamitSieAnlagechancenzielgerichtetnutzenundfinanziellePotenzialeausschöpfenkönnen,istes
wichtig, Ihre Vermögensstruktur mit Ihren Zielen in Einklang zu bringen. Dies erfordert ein hohes Maß 
anPlanungundStrategie.DieDeutscheBankunterstütztSiedabei,IhrVermögengezieltauf-und
auszubauen–mitpassendenEmpfehlungenfürIhreLebenssituationundIhrpersönlichesProfil.

Im Jahr 2000 wurde eine ausschließlich auf die Betreuung unselbstständiger Stiftungen spezialisierte 
Gesellschaftgegründet–dieDeutscheStiftungsTrustGmbH.IhreFunktionistdieeinesDienstleisters.
DieDeutscheStiftungsTrustistausgestattetmiterfahrenenSpezialistenfürdieErrichtung,Betreuung
undFortentwicklungvonunselbstständigenStiftungen.SieerfülltzuverlässigdieAnforderungen,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 verläss liche Personen handelt. 
JuristischePersonendagegen,wiedieDeutscheBankoderdieDeutscheStiftungsTrust,könnenals
Institutionen Kontinuität und engagierte Professionalität sicherstellen – und das Generation für Gene-
ration.

Damit eine Stiftung für alle Zukunft ihren Zweck erfüllen kann, muss sie zuerst ihre eigene Zukunft 
gewährleistenkönnen.ZielderDeutschenStiftungsTrustistdeshalbdiesozusagen„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
DieDeutscheStiftungsTrustverstehtsichals„AllesauseinerHand“-Dienstleisterfürunselbstständige
Stiftungen ab einem Stiftungskapital von 100.000 Euro. Natürlich sind höhere Dotierungen der Stif-
tung möglich. Dadurch lässt sich das Verhältnis zwischen (geringem) Verwaltungskostenanteil und dem 
für die Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung stehenden Kapital überproportional verbessern.

AmAnfangderGründungeinerunselbstständigenStiftungstehtdieausführlicheBeratungdurchdie
Spezialberater„VermögenfürGenerationen“.NachBedarfsollendaranauchdiejuristischenund
steuerlichenBeraterdesStiftersteilnehmen.SindderStiftungszweckdefiniert,derStiftungsname
festgelegtundauchdieorganisatorischenEinzelheitengeklärt,übernimmtdieDeutscheStiftungsTrust
alle weiteren erforderlichen Schritte.

Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die Stiftungsverfassung und den Stiftungsvertrag. Die von beiden 
Parteien–StifterundDeutscheStiftungsTrust–unterzeichnetenDokumentewerdenunverzüglich
dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften zugeleitet. Ihre Stiftung erhält dann eine eigene 
S teuernummer, einen gesonderten Freistellungsbescheid sowie eine eigene Stifterurkunde. Damit ist 
dieStiftungoffiziellanerkanntundkannihreTätigkeitaufnehmen.



Getrennte Konten und Erfolgsbilanzen – gemeinsamer Nutzen
JedevonderDeutschenStiftungsTrustbetreuteunselbstständigeStiftungistbuchhalterischund
bilanztechnischeigenständigunderhälteineeigeneBankverbindung.Diesgewährleistetdieerforder-
licheTransparenz.SoistesbeispielsweisefürdenStifteroderseineBevollmächtigtenmöglich,jeden
gewünschten Einblick in den Vermögensbestand der Stiftung zu nehmen.

Stets informiert
Über die Erfolge Ihrer Stiftung werden Sie regelmäßig in formiert: Sie erhalten einen Jahresbericht mit 
detaillierten Informationen zu der Ent  wicklung Ihres Stiftungsver mögens und der Höhe der Erträge,  
dieandievonIhnenausgewähltenBegünstigtenfließen.WerIhreFördermittelerhältundwiehochdie
Zuwendungen für einzelne Be günstigte innerhalb eines Stiftungszwecks sind, können Sie Jahr für Jahr 
neu entscheiden.

AnersterStellestehtdienachhaltigeUmsetzungdesStifterwillens –dieerfolgreicheRealisierung
 seiner Ideen zur Förderung von Forschung und Wissenschaft, Kunst und Kultur, Menschlichkeit und 
Naturusw.HinzukommtdievölligeEntlastungdesStiftersvonbürokratischenVerpflichtungen.Was
ihmbleibensoll,istdieFreudeangutenTaten,dieermöglichmacht.

Ihr Stiftungskapital wird professionell investiert, um mög lichst hohe und gleichzeitig stabile Erträge für 
dieFörderungderausgewähltenZielezuerwirtschaften.DasGeldfließtderzeitineinenStiftungsfonds
von DWS Investments, einer der renommiertesten Fondsgesell schaften Deutschlands. Dieser Fonds ist 
speziellaufdieAnlagevonStiftungsvermögenausgerichtet.ImSinnedesNachhaltigkeitsgedankens
investiertderStiftungsfondsjenachBörsensituationflexibelanüberwiegendeuropäischenAktien-
und Rentenmärkten.
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Stiften mit Unterstützung.

Wer als Stifter gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke unterstützt, kann verschiedene Steu-
ervorteilenutzen.SohabenSiedieMöglichkeit,daseingesetzteKapitalnach§ 10bEinkommensteuer-
gesetz (EStG) als Sonderausgabe steuerlich geltend zu machen. Jährlich ist eine zugewendete Summe 
von bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte abzugs fähig. Zusätzlich können Sie innerhalb 
von zehn Jahren einen Sonderausgabenabzug bis zu einer Höhe von 1.000.000 Euro geltend machen. 
Genauere Informationen über die ein kommen  steuerlichen Regelungen für Stifter erhalten Sie bei Ihrem 
Steuerberater.ErinformiertSieauchüberdieschenkung-underbschaftsteuerlichenVorteile.

Spezielle Beratung
BeiallenFragenzuStiftungComfortkönnenSiesichjederzeitanIhrenSpezialberater„Vermögenfür
Generationen“wenden.AufWunscherläuterterIhnendasKonzeptineinempersönlichenGespräch
undunterstütztSiebeiderAuswahlderBegünstigten.

Den guten Zweck fördern.

Mit dem umfangreichen Leistungsangebot „Vermögen für Generationen“ bietet Ihnen die Deutsche Bank 
professionelleUnterstützungbeiderVermögens-undNachlassplanung.Broschürenderentsprechen-
den Publikationsreihe erhalten Sie kostenfrei bei der Deutschen Bank. Bei grundsätzlichen Fragen 
könnenSiesichdarüberhinausanunsereSpezialberaterwenden.FragenSieeinfachIhrenpersön-
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  werbende 
Beschreibung zu den Leistungen von Vermögen für Genera-
tionen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die indivi-
duellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte  Beratung.

Soweit in dieser Broschüre von Deutsche Bank die Rede ist,
bezieht sich dies auf die Angebote der Deutsche Bank AG,
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main.

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-filialsuche.html
https://www.deutsche-bank.de/pk/investments/beratungsmodelle/vermoegen-fuer-generationen.html
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