
Tätigkeitsbericht 2021 der randstad stiftung

Im vorliegenden Tätigkeitsbericht werden eingangs die Strategie und die Ziele der
Stiftung erläutert sowie der Ressourceneinsatz der Stiftung betrachtet.

In einem zweiten Abschnitt steht die Projektarbeit des Jahres 2021 im Rahmen der
thematischen Fokussierung der Stiftung im Vordergrund.

Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung sind weitere Schwerpunkte, gefolgt
von einem kurzen 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
Unabhängigkeit vom Stifterunternehmen zu arbeiten und sich entsprechend zu
positionieren. Basis dieses 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
Arbeitskultur. Sie engagiert sich fördernd in Netzwerken und strebt ein interaktives
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 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 der 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
Stiftungsarbeit.

Personeller und finanzieller Ressourceneinsatz

Die Stiftung wird ehrenamtlich vom Vorstand (Vorstandsvorsitzender und
Geschäftsführender 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.
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
Jahresabschluss und betreut die Vermögensanlage der Stiftung im Rahmen eines
langjährigen Dienstleistungsvertrags.

Per 31. Dezember 2019 beträgt das Stiftungskapital € 900.000,-.
In 2019 ist das mehrjährige Schenkungsversprechen mit der Stifterin abgelaufen. Die
Verhandlungen einer neuen Vereinbarung sind ohne Ergebnis verlaufen. Für das Budget in
2021 hat die Stiftung die Freie Rücklage um einen Betrag von 160.000,- € aufgelöst. Im
Dezember 2021 hat die Stiftung auch den Restbetrag der Freien Rücklage in Höhe von
218.000,- € aufgelöst, um das Budget für 2022 zu finanzieren.

Die Stiftung hat bei der zuständigen Stiftungsaufsicht in Darmstadt die Umwandlung in eine
Verbrauchsstiftung beantragt, da sie nach dem Verbrauch der verbleibenden Mittel aus der
aufgelösten Freien Rücklage ihren satzungsmäßigen Auftrag nicht mehr erfüllen kann. Erste
Gespräche mit der Stiftungsaufsicht haben stattgefunden. Eine abschließende Entscheidung
hierzu steht noch aus. Der Prozess wird durch Rechtsanwalt Weber vom Deutschen
Stiftungszentrum begleitet.

Projektakquise und Projektarbeit

Seit 2011 fokussiert sich die Stiftung auf die drei inhaltlichen Themenfelder

- Berufswege und Bildungschancen
- Barrierefreie Teilhabe
- Zukunft der Arbeit.

Die Akquise von neuen Projekten wurde dadurch erleichtert, dass 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 Profil der Stiftung, womit die meisten
Projektanfragen heute auch wirklich passende Ansätze für neue Aktivitäten darstellen.
Allerdings hat die wachsende Bekanntheit der Stiftung inzwischen zu einem deutlichen
Überhang von Anfragen geführt, der mit den verfügbaren Mitteln nicht immer zu erfüllen
ist.

Die Kooperation mit anderen Stiftungen führt zu mehr Sichtbarkeit und Teilnahme an
Projektgrößen, die die randstad stiftung allein nicht finanzieren könnte. Als Beispiel dafür sei
aktuell das Projekt ‘Navigare’ genannt. Das Bildungsprojekt unterstützt junge Geflüchtete,
den passenden Ausbildungsweg zu finden. Neben der randstad stiftung wird das Projekt auch
durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und das Amt für Multikulturelle
Angelegenheiten der Stadt Frankfurt gefördert.

Im Laufe des Jahres 2021 wurden fünf neue Projekte/Kooperationen gestartet und vier
Projekte endeten.



Ausgewählte Stiftungsaktivitäten 2021

Von den insgesamt 11 laufenden Projekten aus den drei Themenfeldern werden in der Folge
einige besondere Projekte näher dargestellt.

International Rescue Committee - Code-up Germany
Digitale Kompetenzen für alle

Das International Rescue Committee Germany (IRC) bietet mit »Code-up« Weiterbildung und
Trainings zum Aufbau digitaler Kompetenzen. Die Angebote richten sich insbesondere an
Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund. »Code-up« vermittelt den sicheren
Umgang mit dem Computer und E-Mails bis hin zu fortgeschrittenen IT- und
Programmierkenntnissen. Zudem verbessert das Angebot auch Querschnittskompetenzen wie
Problemlösungsvermögen, Anleitung zum Selbstlernen, kreatives Denken und Teamfähigkeit.
Das IRC will vor allem Menschen mit schwierigen Voraussetzungen erreichen und ihnen einen
erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt ermöglichen.
Nach der Durchführung einer Studie zur Bestandsaufnahme wurde ein digitales
Weiterbildungsangebot entwickelt. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Zentrum für
Arbeit und Umwelt in Gießen sowie der VhS im Landkreis Gießen, fand von Januar 2021 bis
Mai 2021 die Pilotphase statt. Diese umfasste neben der Zielgruppenansprache, die
Kompetenzfeststellung, die Moduldurchführung, die Validierung sowie eine abschließende
Evaluation. Im Anschluss erfolgte die Überführung ins Regelangebot und die
Weiterführungsphase. Aktuell befindet sich das Projekt in der Phase der Verbreitung und
Bekanntmachung als neues Weiterbildungsangebot. Perspektivisch soll »Code-up«
bundesweit in der Bildungslandschaft verankert werden.
Von den 107 Teilnehmenden bis Dezember 2021 haben 85% die Leistungserfolgskontrolle
bestanden; 30% davon mit dem Prädikat ‘ausgezeichnet’.

discovering hands

Seit 2011 schafft das Sozialunternehmen »discovering hands« Arbeitsplätze und berufliche
Perspektiven für blinde und sehbehinderte Frauen. Und zwar nicht trotz ihrer Behinderung,
sondern wegen ihrer Begabung: Mit Hilfe ihres besonderen Tastsinns wird eine verbesserte
Brustkrebsfrüherkennung in Zusammenarbeit mit Fachärzten nachweislich möglich. Über 50
Frauen mit einer Sehbehinderung wurden bereits zu »Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen«
(MTU) ausgebildet. Ihnen kann die Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft ermöglicht und somit
ihre Selbstwirksamkeit nachhaltig gesteigert werden. Mit der Förderung der Stiftung hat der
Projektpartner sein Bildungsangebot ausgebaut und bilnde Frauen geschult.

Projekt Skillpreneurs

Die vom Stifterverband in 2021 koordinierte Initiative ‘Future Skills durch Engagement’ wurde
in 2021 unter dem Titel ‘Skillpreneurs’ fortgesetzt. ‘Skillpreneurs’ baut auf den
Forschungsergebnissen und Produkten des Vorgängerprojekts auf. Ziel war,
Schlüsselkompetenzen (Future Skills) für die gesellschaftliche Problemlösung zu fördern.
Handlungspotenziale, Community of Practices und Praxiswissen, wie Unternehmen und die
Zivilgesellschaft Engagement als gemeinsamen Lernort nutzen können, sollte
weiterentwickelt werden, zusammen mit konkreten Implementierungsmaßnahmen. Der



Wirkungshebel dieses Programms ist der Organisationswandel, der durch Skillpreneurs
angetrieben wird.
Gemeinsam mit der Nordmetall Stiftung wurde das Projekt von sieben weiteren Unternehmen
gefördert. Wissenschaftlich begleitet wurde es von Fraunhofer IAO | Center for Responsible
Research and Innovation CeRRI.
Die Publikation zu den Ergebnissen des Projekts wurde im Februar 2022 unter dem Titel
‘Strategisches Corporate Volunteering’ veröffentlicht und der Allgemeinheit zugänglich
gemacht.

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. In 2021
produzierte die Stiftung ihren ersten Podcast mit dem Titel ‘Flurfunk’.
Der Podcast will Impulse für neues Arbeiten geben. In insgesamt vier Episoden spricht die
Autorin Prof. Nadja Mayer mit Experten neben der Arbeitsmarktforscherin Prof. Dr. Jutta
Rump auch mit dem Umweltaktivisten und Unternehmer Dirk Gratzel, den Architekten Nina
Delius und Kai Otto sowie dem Autor und Unternehmer Frank Dopheide über Homeoffice und
Videokonferenzen, über neue Werte für Führungskräfte und das Büro der Zukunft. Dazu hat
Nadja Mayer auch Stimmen und Stimmungen eingefangen von Menschen, deren Beruf nicht
im Homeoffice funktioniert, die nur durch Improvisionstalent einigermaßen über die Runden
kamen oder bei denen die Pandemie sogar der Auslöser für neue Geschäftsideen war.
Der Podcast zeigt zukünftige Möglichkeiten der Arbeitswelt und Wege, diese umzusetzen. Für
Menschen, die ihre Arbeitswelt und deren Veränderungen aktiv mitgestalten wollen.
Der Podcast steht der Allgemeinheit kostenfrei auf allen gängigen Platformen zur Verfügung.

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
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.

Seit 2011 publiziert die Stiftung einen Jahresbericht in gedruckter Form, der als Download
auf der Website ebenfalls verfügbar ist. Seit 2019 verzichtet die Stiftung auf eine gedruckte
Version und veröffentlicht den Jahresbericht nur noch in einer digitalen Version auf der
Stiftungs-Website.
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
anlassbezogen über die internen Medien des Stifterunternehmens Nachrichten zu
besonderen Stiftungsprojekten.



Ausblick 2022/2023

Der Ausblick auf das laufende Jahr ist weiterhin geprägt von den Wirkungen und
Konsequenzen, die die Pandemie gegenüber uns Menschen, Organisationen und Institutionen
hinterlassen hat und immer noch hinterlässt. Wie auch im letzten Jahr sind die
Themenstellungen und Fokuspunkte der Stiftung durch die Pandemie aktueller denn je.
Nach der Veröffentlichung des ersten Podcast der randstad stiftung mit vier Episoden besteht
die Überlegung eine zweite Podcast-Staffel zu produzieren, die sich erneut mit den
Auswirkungen der Pandemie auf die Gegenwart und die nähere Zukunft unserer Arbeitswelt
beschäftigen soll. Mit diesem zeitgemäßen Format sprechen wir eine große Gruppe von
Interessenten an und ergänzen das Angebot von Podcasts zum Thema Zukunft der Arbeit mit
unserem Blickwinkel auf die Themen. Aber auch Vorschläge zu Studienthemen liegen bereits
vor. Die randstad stiftung wird auch im nächsten Jahr an aktuellen Themenstellungen zur
Zukunft der Arbeit relevante Impulse liefern und in kooperativer Zusammenarbeit mit
anderen Akteuren die Chancen für Menschen in Bildung und Beruf verbessern.

Eschborn, den 08.03.2022
Hanna Daum


