
Tätigkeitsbericht 2018 der randstad stiftung  
(Text für den Jahresabschluss durch das DSZ) 
 
Im vorliegenden Tätigkeitsbericht werden eingangs die Strategie und die Ziele der Stif-
tung erläutert sowie der Ressourceneinsatz der Stiftung betrachtet. 
 
In einem zweiten Abschnitt steht die Projektarbeit des Jahres 2018 im Rahmen der the-
matischen Fokussierung der Stiftung im Vordergrund.  
 
Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung sind weitere Schwerpunkte, gefolgt 
von einem Ausblick. 
  
Strategie, Vision und Ziele      
                                                                                                                                    
Nach der ersten Dekade ihres Bestehens arbeitet die randstad stiftung kontinuierlich daran, 
ein klares Profil in ihrem Projektportfolio zu zeichnen und mit inhaltlicher Unabhängig-
keit vom Stifterunternehmen zu arbeiten und sich entsprechend zu positionieren. Basis die-
ses Bestrebens ist die in 2011 erarbeitete strategische Plattform und die zwischenzeitliche 
Positionierung der Stiftung im Feld der Bildungsstiftungen in Deutschland. 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 Ar-
beitskultur. Sie engagiert sich fördernd in Netzwerken und strebt ein interaktives Ver-
hältnis von Wissenschaft und Praxis an. In ihren Projekten setzt sie sich dafür ein, dass 
Menschen und Organisationen Veränderungen in der Lern- und Arbeitswelt erkennen, verste-
hen und nachhaltig in konstruktive Handlungen umsetzen können. So will sie dazu beitragen, 
die Lern- und Arbeitswelt menschlicher zu gestalten.  
 
Die Stiftung ist gemeinnützig und unabhängig. Ihre Förderung von Bildungsprojekten 
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 gewährleisten.  
Die Stiftung verfügt über ein angemessenes und passgenaues Netzwerk, in dem sie sich 
erfolgreich Anerkennung mit ihren Aktivitäten erarbeitet hat. Die Projekte in ihren drei 
Themenfeldern sind wirkungsorientiert und zielen auf soziale Wertschöpfung; eine 
schlanke Organisation und professionelle Dienstleister sichern effiziente Stiftungsar-
beit. 
 
Personeller und finanzieller Ressourceneinsatz 
 
Die Stiftung wird ehrenamtlich vom Vorstand (Vorstandsvorsitzender und Geschäftsfüh-
render Vorstand) geführt. Weitere Personen sind für die Stiftung nicht tätig. Allerdings arbei-
tet die Geschäftsführung der Stiftung im Rahmen einer 4-Tage-Woche auch ausschließlich 
für die Stiftung.  
Der im November 2017 neu berufene Kuratoriumsvorsitzende und die neu aufgenommenen 
Mitglieder des Kuratoriums haben sich gut eingearbeitet und die Stiftungsorgane mit neuen 
Impulsen und Diskussionen belebt. 
 



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 Jahresab-
schluss und betreut die Vermögensanlage der Stiftung im Rahmen eines langjährigen 
Dienstleistungsvertrags. 
 
Per 31. Dezember 2018 beträgt das Stiftungskapital € 900.000,- es wird - im Rahmen 
des noch bis 2019 laufenden Schenkungsversprechens - jährlich vom Stifter um € 50.000,- 
aufgestockt. Aktuell hat die Stiftung eine freie Rücklage in Höhe von € 378.000,- gebildet. 
Die finanzielle Ausstattung durch jährliche Zuwendungen des Stifters in Höhe von € 
250.000,- sichert derzeit eine nachhaltige Stiftungsarbeit im Sinne des Stiftungszwecks 
und der Schwerpunktthemen der Stiftung. 
 
 
Projektakquise und Projektarbeit  
 
Die strategische Neuausrichtung der Stiftung in 2011 hat zu einer nachhaltigen Veränderung 
der Projektstruktur geführt. Die Konzentration der Projekte auf die drei inhaltlichen The-
menfelder  
 

- Berufswege und Bildungschancen 
- Barrierefreie Teilhabe 
- Zukunft der Arbeit 

 
brachte mehrere Vorteile mit sich. Die Akquise von neuen Projekten wurde erleichtert, 
da nicht allein der allgemeine satzungsgemäße Stiftungszweck, sondern eben auch die in-
haltliche Präzisierung klare Kriterien für neue Projekte wurden.  
 
Mit zunehmender Dauer schärfte sich dadurch das Profil der Stiftung, womit die meisten 
Projektanfragen heute auch wirklich passende Ansätze für neue Aktivitäten darstellen. Aller-
dings hat die wachsende Bekanntheit der Stiftung inzwischen zu einem deutlichen Über-
hang von Anfragen geführt, der mit den verfügbaren Mitteln nicht immer zu erfüllen ist.  
 
Auch in 2018 blickt die randstad stiftung auf langjährige Kooperationen mit renommier-
ten Hochschulen zurück. Hier wurden und werden Praxisprojekte der Hochschulen ge-
fördert, kombiniert mit einer begleitenden wissenschaftlichen Forschung.  
In Kooperation mit weiteren Stiftungen, dem Staatlichen Schulamt und dem Stadtschulamt 
Frankfurt am Main fördert die randstad stiftung seit 2014 das ffm-Praxisprojekt an der Goe-
the Universität in Frankfurt. In diesem Mentoring-Projekt unterstützen geschulte Lehramts-
studierende sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler am Übergang zwischen Grund-
schule und weiterführender Schule oder zwischen Schule und Arbeitswelt. Zweimal pro Wo-
che sind die Studierenden in der Schule und treffen in Kleingruppen maximal sechs Schüle-
rinnen und Schüler. Für mindestens ein Jahr haben sich die Studierenden dazu verpflichtet. 
Auf ihre Aufgabe als Mentorinnen und Mentoren werden sie inhaltlich vorbereitet. Unterstüt-
zung erhalten die angehenden Lehrerinnen und Lehrer während des Schuljahrs vom Projekt-
team der Didaktischen Werkstatt der Goethe Universität in regelmäßigen Seminareinheiten. 
 
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 generieren und so die Wirksam-
keit ihrer Aktivitäten belegen können. So arbeitet die Stiftung u.a. seit 2017 mit dem So-
zialunternehmen ‚Das macht Schule‘ zusammen und nutzt die Arbeit des Vereins, um das 



eigene Hauptschulpatenschaftsprogramm ‚Du bist ein Talent‘ sichtbarer für Schüler und Leh-
rer zu machen. 
Aber auch die Kooperation mit anderen Stiftungen führt zu mehr Sichtbarkeit und Teilnahme 
an Projektgrößen, die die randstad stiftung allein nicht finanzieren könnte. Das Kompetenz- 
und Lernzentrum der Walter-Kolb-Stiftung in Frankfurt bietet fachliche Beratung zur berufli-
chen Weiter- und Nachqualifizierung für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüch-
tete. Gemeinsam gefördert von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, 
der Deutsche Bank Stiftung und der randstad stiftung konnte die Walter-Kolb-Stiftung e. V. 
seit ihrem Start im Juli 2017 weit über 250 Menschen mit Fluchthintergrund beraten. 
  
Im Laufe des Jahres 2018 wurden drei neue Projekte/Kooperationen gestartet und vier 
Projekte haben geendet. 
 
Ausgewählte Stiftungsaktivitäten 2018 
 
Von den insgesamt sechzehn laufenden Projekten aus den drei Themenfeldern werden in der 
Folge einige Highlights näher beschrieben. 
 
Projekt ‚ Strahlemann® Talent Company‘ an der Heinrich-von-Kleist-Schule in 
Eschborn 
Schülerinnen und Schüler optimal auf den Übergang ins Berufsleben vorbereiten: Dieses Ziel 
verbindet die von der randstad stiftung entwickelte Schulpatenschaft »Du bist ein Talent!« 
mit der Strahlemann® Talent Company. Bundesweit hat die Strahlemann-Stiftung bereits 
dreißig Schulen mit Räumen ausgestattet, in denen die Schüler mögliche Ausbildungsbetriebe 
besser kennen lernen und mittels multimedialer Technik Berufsbilder erkunden, freie Ausbil-
dungsplätze recherchieren und Bewerbungen schreiben. Die randstad stiftung förderte 2018 
die Einrichtung einer Talent Company an der Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn. Hier 
hilft »Du bist ein Talent!« Schülerinnen und Schülern bereits seit 2008, einen leichteren Zu-
gang in die Arbeitswelt zu finden. Im Rahmen dieser Kooperation verbinden sich zwei Bil-
dungsprojekte und wirken gemeinsam zum Nutzen der Schüler. Das Thema Berufsorientie-
rung und Arbeitswelt bekommt für die Schüler eine feste räumliche Verortung in der Schule 
und wird von beiden Projektpartnern gemeinsam mit der Schule inhaltlich verantwortet. 
 
Projekt ‚Teach First‘ an der Weißfrauenschule in Frankfurt am Main 
Mit dem neuen Fellowship-Programm »Starke Basis!« setzt das renommierte Sozialunterneh-
men Teach First Deutschland auf Prävention: Studienabsolventen unterschiedlicher Fachrich-
tungen unterstützen Grundschüler in der 3. und 4. Klasse beim Übergang zur weiterführen-
den Schule. Im Vollzeiteinsatz arbeiten sie zwei Jahre lang mit Grundschülern und unterstüt-
zen sie auf ihrem Weg zur weiterführenden Schule. Als fester Bestandteil des Kollegiums er-
möglichen die Fellows den Schulen, bestimmte Themen zu stärken oder innovative Ideen 
umzusetzen. Die Fellows werden im Vorfeld speziell ausgebildet und während ihres Einsatzes 
gecoacht. Die randstad stiftung finanziert die Qualifikation und die Begleitung eines Teach 
First Fellows an der Frankfurter Weißfrauenschule ab dem Schuljahr 2018/2019. 
 
Projekt ‚START Stipendien‘ der START-Stiftung gGmbH 
Das START-Stipendienprogramm fördert Potenziale und Engagement bei Jugendlichen mit 
Migrationsgeschichte, begleitet sie auf ihrem Bildungsweg und setzt Impulse für gesellschaft-
liche Veränderung. 
Drei Jahre lang begleitet die START-Stiftung gGmbH die Stipendiaten auf ihrem persönlichen 
und schulischen Weg. Die Stipendiaten erhalten eine materielle Förderung: 1.000 Euro pro 
Jahr für Bücher, Schulmaterialien, Workshops, Internetgebühren und weitere Bildungsausga-
ben. Die ideelle Förderung in Form eines umfangreichen Bildungsprogramms ist das Herz-
stück des START-Stipendiums. 



 
Die Stipendiaten besuchen zahlreiche Seminare, Kurse und Ferienakademien. Das intensive 
und individuelle Bildungsprogramm vermittelt Schlüsselqualifikationen für die schulische und 
berufliche Laufbahn. Die Themen decken eine Bandbreite von Rhetorik über Wissenschaft bis 
hin zu Wirtschaft und Kunst ab. Die START-Stipendiaten sollen in ihrer persönlichen Entwick-
lung gefördert und ihre Talente gestärkt werden. Sie erhalten Anregungen, wie sie ihre 
Schullaufbahn und ihre berufliche Zukunft gestalten - und werden dazu ermutigt, gesell-
schaftlich Verantwortung zu übernehmen.  
Bei der Umsetzung des Bildungsprogramms kooperiert die START-Stiftung bundesweit mit 
Unternehmen, Hochschulen, Stiftungen und anderen gesellschaftlichen Akteuren. Zudem un-
terstützt ein starkes Netzwerk aus über 2.500 Stipendiaten und Alumni die neuen Stipendia-
ten und hilft ihnen dabei, ihren Weg zu finden und sich gesellschaftlich einzubringen. 
Ab dem Schuljahr 2018/2019 fördert die randstad stiftung zwei START-Stipendien für eine 
Laufzeit von drei Jahren. 
 
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 sollen. Im Oktober 2018  
ist die 4. Edition unter dem Titel ‚ Zwischen Angst und Verheißung – wie erleben 
Menschen die Digitalisierung der Arbeitswelt? ‘ von der Stiftung publiziert worden. In 
der aktuellen Publikation untersucht das rheingold Institut im Auftrag der randstad stiftung 
im Rahmen einer tiefenpsychologischen Studie die seelischen Konflikte von Berufstätigen. 
Wie empfinden eigentlich die Menschen, die sich in der neuen Arbeitswelt zurechtfinden 
müssen? Was lösen die Zukunftsszenarien in ihnen aus? Die Befragung von vierzig berufstä-
tigen Menschen gibt einen Eindruck vom beherrschenden Wechselspiel zwischen Hoffnungen 
und Ängsten. Die Studie unterscheidet mehrere Bewältigungsstrategien bzw. -typen: Der von 
der neuen Arbeitswelt Hofierte hat keine Angst vor den neuen Herausforderungen, während 
der Vertriebene kein Arrangement mit den veränderten Arbeitsbedingungen gefunden hat. 
Der Geschmeidige betrachtet die Zukunft der Arbeit als ein Abenteuer und kann die Unsi-
cherheit gut verkraften. Aus den Ergebnissen leiten die Studienautoren Handlungsempfeh-
lungen für Unternehmen ab, wie sie ihre Mitarbeiter auf die Reise in die digitale Zukunft der 
Arbeit bestmöglich mitnehmen können. 
 
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 stiftung Wert auf 
Transparenz und offene Kommunikation sowohl mit ihren Projektpartnern als auch der 
Öffentlichkeit.  
 
Die Website der Stiftung ist zentrales Medium der Information und gleichzeitig das Do-
kumentationszentrum zu allen bisherigen und jeweils aktuellen Projekten. Die Stiftung 
befolgt die Grundsätze guter Stiftungspraxis und unterstützt seit 2017 die Initiative Transpa-
rente Zivilgesellschaft. Mit der Erfüllung der Voraussetzungen im Rahmen der Selbstverpflich-
tung 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, zugänglicher. Sie entspricht 
den Vorgaben der Verordnung zur Schaffung barrierefreier 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 informiert. Zum Netzwerk gehören 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stifterunternehmens. Sie erhalten anlassbezo-
gen über die internen Medien des Stifterunternehmens Nachrichten zu besonderen  
Stiftungsprojekten. 
 
 
 
Ausblick 2019/2020 
 
Das in zwölf Jahren kontinuierlicher Stiftungsaktivität erarbeitete Fundament an Kontakten, 
Know how und Reputation ist eine solide Grundlage für die weiteren Entwicklungsschritte der 
randstad stiftung. 
Nach vier fachspezifischen  Veröffentlichungen zur Zukunft der Arbeit arbeitet die Stiftung an 
einem Konzept, die ‚Zukunft der Arbeit‘ anderen Zielgruppen als bisher zugänglich zu ma-
chen. Dabei stehen aktuell Menschen zwischen 15 und 20 Jahren im Fokus.  
 
 
 
Eschborn, 30. Januar 2019 
Hanna Daum 


