
Tätigkeitsbericht 2017 der randstad stiftung  
(Text für den Jahresabschluss durch das DSZ) 
 
Im vorliegenden Tätigkeitsbericht werden zunächst die Strategie und die Ziele 
der Stiftung erläutert sowie der Ressourceneinsatz  der Stiftung betrachtet. 
 
In einem zweiten Abschnitt steht die Projektarbeit des Jahres 2017 im Rahmen 
der thematischen Fokussierung der Stiftung im Vordergrund.  
 
Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung sind weitere Schwerpunkte, 
gefolgt von einem Ausblick im Kontext verschiedener Wechsel im Kuratorium. 
  
Strategie, Vision und Ziele      
                                                                                                                                    
Nach der ersten Dekade ihres Bestehens hat die randstad stiftung ein klares Profi l 
in ihrem       Projektportfolio und inhaltl iche Unabhängigkeit vom Stifterunter-
nehmen erreicht. Dies basiert auf der 2011 erarbeiteten strategischen Plattform 
und einer entsprechenden Positionierung der Stiftung im Feld der Bildungs-
stiftungen in Deutschland (siehe auch Jahresbericht 2011 der randstad stiftung). 
Auf dieser Grundlage entwickelt die Stiftung kontinuierlich ihr Projektportfolio. Sie ist 
seit 2013 als reine Förderstiftung aktiv.  
 
Die Stiftung versteht sich als Sensor und Impulsgeber für den Wandel unserer 
Arbeitskultur. Sie engagiert sich fördernd in Netzwerken und strebt ein interakti-
ves Verhältnis von Wissenschaft und Praxis an. In ihren Projekten setzt sie 
sich dafür ein, dass Menschen und Organisationen Veränderungen in der Lern- und 
Arbeitswelt erkennen, verstehen und nachhaltig in konstruktive Handlungen umset-
zen können. So will sie dazu beitragen, die Lern- und Arbeitswelt menschlicher 
zu gestalten.  
 
Die Stiftung ist gemeinnützig und unabhängig. Ihre Förderung von Bildungspro-
jekten mit Arbeitsmarktbezug orientiert sich am Stiftungszweck und o. g. Vision 
der Stiftung. Damit strebt sie nach dauerhafter Steigerung von Wirksamkeit und 
Reputation der Stiftung und ist Ausdruck der gesellschaftlichen Verantwortung des 
Stifterunternehmens. 
 
Obwohl die randstad stiftung eher zu den kleinen Stiftungen zu zählen ist, verfügt sie 
über Stärken, die eine erfolgreiche und sichtbare Stiftungsarbeit gewährleis-
ten.  
Die Stiftung verfügt über ein angemessenes und passgenaues Netzwerk, in dem 
sie sich Anerkennung  mit ihren Aktivitäten erfolgreich erarbeitet hat. Die Projekte 
in ihren drei Themenfeldern sind wirkungsorientiert und zielen auf soziale Wert-
schöpfung; eine schlanke Organisation und professionelle Dienstleister si-
chern effiziente Stiftungsarbeit. 
 
Personeller und finanzieller Ressourceneinsatz 
 
Die Stiftung wird ehrenamtlich vom Vorstand (Vorstandsvorsitzende und Ge-
schäftsführender Vorstand) geführt. Weitere Personen sind für die Stiftung nicht 
tätig. Allerdings arbeitet die Geschäftsführung der Stiftung im Rahmen einer 4-Tage-
Woche auch ausschließlich für die Stiftung.  



Für die in 2017 entstandenen Vakanzen im Kuratorium und im Vorstand konnten in 
der Jahressitzung am 06.11.2017 mehrere neue Mitglieder aufgenommen und be-
grüßt werden. Neu aufgenommen in das Gremium, das über die Vergabe der Stif-
tungsmittel entscheidet, wurden Roland Hahn, Chief Human Resources Officer der 
Heraeus Holding GmbH, Prof. Manuela Rousseau, Mitglied des Aufsichtsrats der 
Beiersdorf AG und Leiterin Corporate Social Responsibility, sowie Arbeitsmarktexper-
tin Prof. Dr. Jutta Rump, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an 
der Hochschule Ludwigshafen und Direktorin des Instituts für Beschäftigung und 
Employability, Ludwigshafen. Als neuer Vorsitzneder des Vorstands der Stiftung 
wurde Andreas Bolder, Director Group Human Resources, Randstad Deutschland und 
als neuer Vorsitzender des Kuratoriums, Jan-Ole Schneider, Country Chief Financial 
Officer, Randstad Deutschland begrüßt. 
 
Die Website und die externe Kommunikation der Stiftung werden seit Jahren durch 
die Agentur Crolla Lowis aus Aachen betreut. 
 
Das Deutsche Stiftungszentrum (DSZ) führt die Buchhaltung, erstellt den Jahres-
abschluss und betreut die Vermögensanlage der Stiftung im Rahmen eines lang-
jährigen Dienstleistungsvertrags. 
 
Per 31. Dezember 2017 beträgt das Stiftungskapital € 850.000,- es wird jähr-
lich vom Stifter um € 50.000,- aufgestockt. Aktuell hat die Stiftung eine freie Rück-
lage in Höhe        von € 378.000,- gebildet. Die finanziel le Ausstattung durch 
jährl iche Zuwendungen des Stifters in Höhe von € 250.000,-  sichert derzeit 
eine nachhaltige Stiftungsarbeit im Sinne des Stiftungszwecks und der Schwer-
punktthemen der Stiftung. 
 
 
Projektakquise und Projektarbeit  
 
Die strategische Neuausrichtung der Stiftung in 2011 hat zu einer nachhaltigen Ver-
änderung der Projektstruktur geführt. Die Konzentration der Projekte auf die 
drei inhaltlichen Themenfelder  
 

- Berufswege und Bildungschancen 
- Barrierefreie Teilhabe 
- Zukunft der Arbeit 

 
brachte mehrere Vorteile mit sich. Die Akquise von neuen Projekten wurde er-
leichtert, da nicht allein der allgemeine satzungsgemäße Stiftungszweck, sondern 
eben auch die inhaltliche Präzisierung klare Kriterien für neue Projekte wurden.  
 
Mit zunehmender Dauer schärfte sich dadurch das Profi l der Stiftung, womit die 
meisten Projektanfragen heute auch wirklich passende Ansätze für neue Aktivitäten 
darstellen. Allerdings hat die wachsende Bekanntheit der Stiftung inzwischen zu ei-
nem deutlichen Überhang von Anfragen geführt, der mit den verfügbaren Mit-
teln nicht immer zu erfüllen ist.  
 
2017 blickt die randstad stiftung auf Kooperationen mit renommierten Hoch-
schulen zurück, beispielsweise der Freien Universität Berlin und der Goethe Universi-
tät Frankfurt. Hier wurden und werden Praxisprojekte der Hochschulen geför-
dert, kombiniert mit einer begleitenden wissenschaftl ichen Forschung. 



 
Auch die Zusammenarbeit mit Sozialunternehmen nimmt einen wachsenden 
Anteil bei den Förderungen ein. In der Regel handelt es sich um Ashoka-Fellows, die 
in ihren Projekten bereits nachweislich mit Erfolg soziale Wertschöpfung gene-
rieren und so die Wirksamkeit ihrer Aktivitäten belegen können. So hat die Stif-
tung in 2017 gemeinsam mit dem Main-Taunus-Kreis in Hofheim erneut ein JobAct-
Projekt der PROJEKTFABRIK gefördert. Aber auch die Kooperation mit anderen Stif-
tungen führt zu mehr Sichtbarkeit und Teilnahme an Projektgrößen, die die randstad 
stiftung allein nicht finanzieren könnte. 
  
Im Laufes des Jahres 2017 wurden vier neue Projekte/Kooperationen gestartet 
und vier Projekte haben geendet. 
 
Ausgewählte Stiftungsaktivitäten 2017 
 
Von den insgesamt vierzehn laufenden Projekten aus den drei Themenfeldern werden 
in der Folge einige Highlights näher beschrieben. 
 
Projekt Kompetenzzentrum zur Qualif izierung von Flüchtlingen 
Die Walter-Kolb-Stiftung e.V. eröffnet in Frankfurt ein Kompetenz- und Lernzentrum 
zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen 
mit dauerhafter Bleibeperspektive. Die speziell geschulten und mehrsprachigen Mit-
arbeiter sind Ansprechpartner für Arbeitssuchende, Beschäftigte und Unterneh-
men. Das Kompetenzzentrum bietet Beratung bei der berufl ichen Weiter- und 
Nachqualif izierung. Die Berater helfen bei der Erstellung von Kompetenzprofilen, 
bei der Vermittlung von Praktika,  und unterstützen beim Erlernen berufsspezifischer 
Fachausdrücke durch Muttersprachler. Interkulturelle Trainings zur Verbesserung der 
sozialen Kompetenzen und Schulungen zur Erlangung erforderlicher Handlungskom-
petenzen runden das Angebot ab. Seit dem Start im Juli 2017 konnten bereits 117 
Menschen mit Fluchthintergrund die Beratungen und Angebote in Anspruch nehmen. 
Bis zum Jahresende wurden 38 Personen in konkrete Maßnahmen vermittelt. Darun-
ter 12 in eine Ausbildung, 11 in nachqualifizierende Weiterbildungsmaßnahmen, 6 
nahmen eine Studium an einer Hochschule aus, 4 wurden nach einem Kurzpraktikum 
in ein Arbeitsverhältnis übernommen, drei starteten an einer beruflichen Schule, eine 
Person konnte erfolgreich in eine Praktikum vermittelt werden und eine weitere di-
rekt zu einer Externenprüfung zur Anerkennung des Berufsabschlusses. 
 
Projekt ‚JobActSprachkultur‘ mit der PROJEKTFABRIK  
JobActSprachkultur Projekte haben die Integration von Erwerbslosen mit Zu-
wanderungs- oder Fluchtgeschichte in die Sprach-, Lern- und Arbeitswelt zum 
Ziel. Mittel zum Zweck ist dabei die Erarbeitung und öffentliche Aufführung eines 
Theaterstücks. Mit einer gelungenen Premiere des Schiller-Stücks ‚Die Jungfrau von 
Orleans‘ feierten 20 Frauen und Männer mit Flucht- und Migrationshintergrund aus 
acht Ländern Ende August ihr ‚Bergfest‘ des ersten Kooperationsprojekts der rand-
stad stiftung und dem Amt für Arbeit und Soziales des Main-Taunus-Kreises. Mit dem 
Abschluss des Projekts im Dezember 2017 konnten dann 6 Teilnehmer einen schuli-
sche oder berufliche Ausbildung beginnen, drei Teilnehmer an einem Intergrations-
kurs teilnehmen weitere drei Teilnehmer mit einem Minijob mit Perspektive auf Über-
nahme in einen Vollzeitstelle starten und ein Teilnehmer sein bereits begonnenes 
Praktikum mit Aussicht auf Anstellung fortsetzen. Die übrigen 7 Teilnehmer sind ar-
beitsunfähig, arbeitslos oder aufgrund familiärer Überforderung beurlaubt. 
 
Projekt App Irmgard mit dem Sozialunternehmen Kopf, Hand + Fuss 



Über 7,5 Mil l ionen erwachsene Menschen in Deutschland können nicht le-
sen und schreiben. Ihnen bietet die App IRMGARD ein einfach und kostenlos 
nutzbares Bildungsangebot – für mehr gesellschaftliche Teilhabe und Chancen. 
Erwachsenen bietet sie einen neuen und niedrigschwell igen Weg, lesen und 
schreiben zu lernen. Die Vorteile einer Bildungs-App liegen auf der Hand: Sie ist 
schnell und auch in kurzen Zeitfenstern auf dem eigenen Smartphone nutzbar, er-
möglicht Lernen ohne Schamgefühl – und mit multimedialen Inhalten bietet sie 
den Anwendern auch Spaß – ein wichtiger Faktor für die Lernmotivation. Zunächst 
für funktionale Analphabeten konzipiert bietet die App aber auch Menschen ohne 
deutsche Sprachkenntnisse die Möglichkeit, sich zu Alphabetisieren oder Schlagan-
fallpatienten einen Einstieg beim Wiedererlenen der Sprache. 
 
Projekt Hochschule-Barrierefrei  der Initiative für transparente Studien-
förderung 
Barrierefreiheit an Hochschulen – das ist das Ziel der Initiative für transparente Studi-
enförderung (ItS). Sie hat al le Hochschulen Deutschlands einem systemati-
schen Auditing hinsichtl ich ihrer Barrierefreiheit unterzogen. Die Ergebnisse 
des Auditings wurden für Studieninteressenten und Studierende speziell aufbereitet 
und auf der Internetplattform ‚hochschule-barrierefrei.de‘ zur Verfügung gestellt. 
Damit können Studierende mit einer Behinderung einfach herausfinden, welche Hoch-
schule in welchem Ausmaß ihren individuellen Bedürfnissen entspricht oder wie barri-
erefrei eine Wunschhochschule hinsichtlich der eigenen Behinderung ist. 
 
Projekt Publikationsreihe ‚ Impulse für unsere Arbeitskultur‘                                                
Seit 2015 gibt es diese Initiative im Themenfeld ‚Zukunft der Arbeit‘, mit der 
spezifische Entwicklungen im System Arbeit wissenschaftlich untersucht werden sol-
len. Im Oktober 2017  ist die 3. Edition unter dem Titel ‚Zur Sache der Arbeit: 
Philosophische Bemerkungen‘ von der Stiftung publiziert worden. Mit der aktuel-
len Publikation wirft die Stiftung ein philosophisches Schlaglicht auf die Zukunft der 
Arbeitswelt – und lädt zur Reflexion über die Wertigkeit und Bewertung von Arbeit 
ein. 
Autor des Essays ist Dr. Gerd B. Achenbach, ein deutscher Philosoph und Gründer der 
ersten Philosophischen Praxis. In seinem Essay lädt der Philosoph zu einem Streifzug 
in die Geschichte des Denkens ein. Er fragt danach, warum Menschen arbeiten und 
wie viel Arbeit sie im Leben brauchen. Achenbach findet Antworten in den Schriften 
von Karl Marx, Hannah Arendt, Arthur Schopenhauer, Jean-Jacques Rousseau und 
anderen Denkern.  
 
Transparenz und Öffentlichkeit   
 
Das Wissen um die Arbeit der Stiftung, ihre Projekte und die Kooperationspartner ist 
einer der Erfolgsfaktoren künftiger Stiftungsaktivitäten. Daher legt die randstad stif-
tung Wert auf Transparenz und offene Kommunikation sowohl mit ihren Projekt-
partnern als auch der Öffentlichkeit.  
 
Die Website der Stiftung ist zentrales Medium der Information und gleichzeitig 
das Dokumentationszentrum zu allen bisherigen und jeweils aktuellen Projekten. 
Die Stiftung befolgt die Grundsätze guter Stiftungspraxis und unterstützt seit 2017 
die Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Mit der Erfüllung der Voraussetzungen im 
Rahmen der Selbstverpflichtung trägt die Stiftung ihrem Anspruch nach Transparenz 
weiter Rechnung. 
Nach einer Überarbeitung in 2017 ist die Website der randstad stiftung auch für 
Menschen, die die Informationstechnik nur eingeschränkt nutzen können, zugängli-



cher. Unter anderem bietet sie Alternativtexte und Beschreibungen für Videos. Kon-
traste, Farben und Schriftgrößen sind anpassbar und die Website ist ohne Maus be-
dienbar. Sie entspricht damit den Vorgaben der Verordnung zur Schaffung barriere-
freier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV 2.0).  
 
Seit 2011 publiziert die Stiftung einen Jahresbericht in gedruckter Form, der als 
Download auf der Website ebenfalls verfügbar ist.  
Das Netzwerk der Stiftung mit den Kontakten zu Stiftungen, Unternehmen, 
Hochschulen und wichtigen Meinungsführern aus der Lern- und Arbeitswelt wird seit 
2016 regelmäßig in einem Newsletter über Stiftungsthemen und -projekte infor-
miert. Zum Netzwerk gehören auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stifter-
unternehmens. Sie erhalten anlassbezogen über die internen Medien des Stifter-
unternehmens Nachrichten zu besonderen  Stiftungsprojekten. 
 
 
 
Ausblick 2018  
 
Das in elf Jahren kontinuierlicher Stiftungsaktivität erarbeitete Fundament an Kon-
takten, Know how und Reputation ist eine solide Grundlage für die weiteren 
Entwicklungsschritte der randstad stiftung. An Ideen und an sinnvollen Projektanfra-
gen mangelt es der Stiftung nicht.  
 
 
 
Eschborn, 30. Januar 2018 
Hanna Daum 

http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html

