
DIE STIFTUNG: Wir leben in einer zuneh-
mend digitalisierten Welt. Inwiefern betrifft 
das Stiftungen und worauf basiert eine 
 aktive Kommunikation im Internet?
Dominik Gertsch: Informationen sind 
heutzutage immer und überall verfügbar 
– wenn sie denn bereitgestellt werden. 
Auch Stiftungen müssen sich an diese 
digi talisierte Realität anpassen, wenn 
sie ihre Informationen an die Frau oder 
den Mann bringen wollen. Ich sehe drei 
zentrale Pfeiler für gelungene digitale 
Kommunikation: Erstens, Software als 
Hilfsmittel für das operative Geschehen 
und für die Datensammlung innerhalb der 
Stiftung – als Basis für die Stiftungsarbeit. 
Zweitens, den Auftritt nach aussen in 
Form von Webseiten, die Publikationen 
ermöglichen. Und drittens die sozialen 
Plattformen oder Portale, durch welche die 
Öffentlichkeit und Förderungssuchende 
an die Stiftungen herantreten und wo da
rüber hinaus diese sich und ihre Projekte 
präsentieren können. Diese Dinge grei
fen ineinander. Es gibt Informationen, die 
sowohl intern in der Stiftung als auch von 
der Öffentlichkeit benötigt werden, wie 
zum Beispiel Projektinformationen. Soft
ware funktioniert heute oft webbasiert, 
und die dort einmal aufbereiteten Daten 
können einfach und selektiv geteilt wer
den. 

DIE STIFTUNG: Inwieweit nutzen Stiftungen 
solche Möglichkeiten bereits?
Gertsch: Wenn ich mir manche Verzeich
nisse und Webseiten ansehe, scheint es 
mir doch, dass vorhandene Möglichkeiten 
noch nicht umfassend genutzt werden 
und der Stiftungssektor hier noch be
deutsames Potential auszuschöpfen hat. 
Auch den Grad an Interaktion über Social 

„Dem Wandel stellen, 
um sichtbar zu bleiben“

Die Kommunikation im Internet hat starken Einfluss auf Transparenz und Sichtbarkeit des Stif
tungssektors. Davon ist Dominik Gertsch überzeugt. Um qualitatives Arbeiten zu ermöglichen, 
muss dringend der administrative Aufwand von Stiftungen schlanker gestaltet werden, wie er  
im Interview erläutert. 

Media erlebe ich noch als gering. Manche 
Profile ähneln eher einer statischen Web
site als einer Plattform, die wirklich aktiv 
genutzt wird. Dieser Diskurs muss aber 
aktiv geführt werden, soll er nicht in toten 
Foren enden. Um diesen Aufwand zu 
stemmen, müssen allerdings Ressourcen 
geschaffen werden. 

DIE STIFTUNG: Von welchen Ressourcen 
sprechen Sie und wie können Stiftungen 
diese schaffen?
Gertsch: Ich spreche von internen Res
sourcen. Es wird oft noch viel Arbeits
kraft durch repetitive Aufgaben gebun
den. EMail kommt rein, EMail wird be
antwortet. ExcelListen werden aktuell 
gehal ten und so weiter. All das wird teil
weise noch sehr aufwendig betrieben. 
Und dann fehlen für einen offenen Aus
tausch im Netz die Ressourcen. Taucht 
dort eine kritische Anmerkung auf, folgt 
die Reaktion nicht oder sehr verspätet. 
Auch falsche Informationen können so 
verbreitet werden – das ist die Schatten
seite des Internets. Um sich auf die für 
den Stiftungszweck wesentlichen Dinge 
zu konzentrieren, müssen Ressourcen 
frei gemacht werden, indem administra
tive Arbeiten schlanker gestaltet werden, 
beispielsweise durch Datenbearbeitungs
software. Nur dann können Mitarbeitende 
auch dort eingesetzt werden, wo wirklich 
ein Mehrwert für die Stiftung, und somit 
für die Gesellschaft, entsteht.

DIE STIFTUNG: Welche Relevanz hat all das 
für Transparenz und Sichtbarkeit des Stif-
tungssektors?
Gertsch: Wenn Stiftungen die heutigen 
technischen Möglichkeiten nutzen, um 
den administrativen Grundaufwand zu 

senken, werden sie automatisch quali
tativ sichtbarer. Denn eine Stiftung, die 
kommuniziert, wie sie ein Gesuch fach
lich beurteilt hat, wird so auch trans
parenter. Das wiederum wirkt sich positiv 
auf Akzeptanz und Wahrnehmung der Stif
tung aus. Wer gut und schnell interagiert 
und diese Interaktionen zudem noch ana
lysiert und auswertet, kann daraus Posi
tionierungsentscheidungen ableiten. Die
jenigen Stiftungen, die in der Lage sind, 
aus den wachsenden Informationen cle
vere Entscheidungen zu treffen, werden 
stärker und positiver wahrgenommen als 
solche, die sich dem Thema nicht stellen 
oder auf falsche Hilfsmittel setzen. Das 
wird sich auf den Sektor auswirken. Viel
leicht wird es sich sogar in der Menge der 
Institutionen ausdrücken. Die Digitalisie
rung bietet Stiftungen viele Chancen, und 
sie werden sich diesem Wandel definitiv 

Dominik Gertsch ist Leiter Sales und Marke-
ting der Zetcom AG, eines internationalen Soft-
wareunternehmens, das Managementsysteme 
im Kultur-, Umwelt- und Non-Profit-Bereich 
entwickelt.
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stellen müssen, um diese auch nutzen zu 
können und um sichtbar zu bleiben.

DIE STIFTUNG: Denken Sie, dieser Wille ist da?
Gertsch: Operative und fördernde Stif
tungen haben da unterschiedliche Priori
täten. Eine operative Stiftung, die Mittel 
beschaffen will, hat ein sehr grosses Inte
resse daran, Daten und Algorithmen zu 
nutzen, um beispielsweise aus der Be
sucherstatistik ihrer Webseite Rück
schlüsse zu ziehen, wer auf ihre Posts 
 rea giert. Fördernde Stiftungen dürften 
hieran weniger interessiert sein. Bei  ihnen 
geht es vor allem darum, Ressourcen für 
die qualitative Beurteilung von Gesuchen 
frei zu machen, indem sie den administra
tiven Aufwand reduzieren. 

DIE STIFTUNG: Was ist Ihre Prognose, wie 
die Situation für Stiftungen in 20 Jahren 
aussehen wird?

Gertsch: 20 Jahre ist ein enormer Zeit
raum, wenn man bedenkt, dass erst seit 
zehn Jahren das Smartphone vermehrt 
genutzt wird. Schon heute gibt es im 
 Bereich der künstlichen Intelligenz un
glaubliche Möglichkeiten. Maschinen ver
fügen über eine ungemeine Rechenkraft. 
Softwarehäuser können riesige Daten
mengen durch Algorithmen untersuchen 
und Muster für Entscheidungsfindungen 
abbilden. Kreditgesuche werden auf der 
Grundlage bestimmter Kriterien auto
matisch geprüft und nur in Einzelfällen 
überhaupt noch von Menschen bearbei
tet. Bei Stiftungen handelt es sich meist 
um qualitative, weiche Kriterien, weshalb 
es dort schwieriger ist, Entscheidungen, 
beispielsweise über Fördergesuche, au
tomatisiert zu treffen. Hier braucht es 
 andere Algorithmen – und diese zu ent
wickeln dauert länger. Das kann in zwan
zig, aber auch schon in zehn Jahren so 

weit sein. An dem Punkt, dass zumindest 
ein Teil der täglichen EMailAnfragen 
auto matisch beantwortet wird und ge
wisse Prozessketten autonom laufen, sind 
wir, denke ich, aber schon bald. Nicht nur 
rettet uns das vor der täglichen Mailflut. 
Stiftungen können ihre Ressourcen dann 
fokussierter für ihren Stiftungszweck ein
setzen und sich auf die inhaltlich interes
santen Aufgaben konzentrieren. Gleich
zeitig müssen wir uns aber auch an eine 
neue, automatisierte Interaktion gewöh
nen, und das setzt eine gewisse Akzeptanz 
auf Seiten der Interaktionspartner voraus. 
Wer weiss, ob wir im Laufe der Zeit von 
manchen Dingen nicht auch wieder Ab
stand nehmen. Unsere grosse Heraus
forderung wird es sein, eine qualitative 
Inter aktion zu schaffen – und da bin ich 
optimistisch. 

Die Fragen stellte Martina Benz.
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