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«mad about soul» gère la
communication des marques

La nouvelle agence vient d'ouvrir ses bureaux

Claude Nesser et Frank Kaiser, les fondateurs de «mad about soul».

Luxembourg. La nouvelle agence de
communication, mad about soul,
fondée et portée par Claude Nes-
ser ainsi que par Frank Kaiser,
vient d'ouvrir ses bureaux au 12,
rue de Bitbourg à Hamm. L'agence
est une structure de cinq person-
nes spécialisée dans la communi-
cation des marques («brand com-
munication»). 

«Pour faire rayonner les
marques dont mad about soul
prend en charge la communica-
tion, l'agence applique la méthode
des trois ,C‘: Conseil, Créativité,
Conversation», souligne l'agence.
Les problématiques de chaque
client qui confiera sa communica-
tion à mad about soul seront ana-
lysées et traitées de façon rigou-
reuse à l'aide de cette méthodo-
logie.

Le fonctionnement de l'agence
est basé sur des partenariats stra-
tégiques privilégiés et non exclu-
sifs avec des sociétés ou prestatai-
res de services à haute valeur ajou-

tée. Les clients de mad about soul
profitent de l'expertise des diffé-
rents intervenants, mais aussi de la
flexibilité liée au fait de ne mobili-
ser que les prestations et les struc-
tures essentielles pour la réalisa-
tion d'un projet.

La structure n'est pas limitée
aux compétences internes, elle
s'adapte aux objectifs communica-
tionnels à atteindre, souligne mad
about soul dans son communiqué.
«Concrètement, cela permet au
client de bénéficier d'un service
complet sans pour autant avoir à
payer les frais d'une structure
lourde», précise l'agence.

Les partenaires privilégiés stra-
tégiques de mad about soul sont:
�  Minale Design Strategy, pour le
design stratégique.
�  Socialab, pour les prestations
dans les médias sociaux et mobiles
�  Cropmark, pour les prestations
de mise en page et Internet
�  Print solutions, pour les presta-
tions en matière d'impression. (C.)

„Der Vorschlag
der EU-Kom-
mission ist ein
großer Vorteil
für Luxem-
burg“, so die
Direktorin der
„Fondation de
Luxembourg“,
Tonika Hird-
man. 
(FOTO: ANOUK
ANTONY)

EU-Kommission will „Europäische Stiftung“ schaffen

Philanthropie ohne Grenzen
Hürden abbauen für grenzüberschreitend tätige Stiftungen

V O N  M A R I A N N E  T R U T T M A N N
( B R Ü S S E L )

Gemeinnützige Stiftungen sollen
künftig einfacher EU-weit tätig wer-
den können. Die EU-Kommission hat
gestern vorgeschlagen, ein Statut
für eine „Europäische Stiftung“ ein-
zuführen. Mit der einheitlichen euro-
päischen Rechtsform, die die bisher
nationalen Regelungen für Stiftun-
gen ergänzt, sollen Kosten und Unsi-
cherheiten über die steuerliche Be-
handlung beseitigt werden.

EU-Binnenmarktkommissar Mi-
chel Barnier hofft ferner darauf,
dass die Stiftungen damit ihre Tä-
tigkeit besser bekannt machen kön-
nen und dank des europäischen
Gütesiegels mehr Zuwendungen
erhalten. Voraussetzung für das
Statut ist der Nachweis der Ge-
meinnützigkeit. Diese wird im Sta-
tut klar definiert. Erlaubt sind auch
wirtschaftliche Aktivitäten, bei-
spielsweise der Betrieb eines Spi-
tals, wobei der Gewinn ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke ver-
wendet werden darf. Höchstens
zehn Prozent des Umsatzes der
Stiftung dürfen für wirtschaftliche
Aktivitäten aufgewendet werden,
die nicht direkt mit dem Stiftungs-
zweck zusammenhängen. Das Stif-
tungskapital muss gemäß Vor-
schlag mindestens 25 000 Euro be-
tragen. 

Einer der Vorteile dieses Statuts
liegt darin, dass die Stiftungen da-
mit in jedem EU-Land den gleichen
Steuerregelungen unterliegen wie
die rein inländischen Stiftungen.
Auch die Spender haben Anspruch
auf die gleichen Steuervorteile wie
für die nationalen Stiftungen. In
Luxemburg wurden die Steuervor-
teile bereits 2009 auf internationale
Spenden ausgeweitet. Das neue
Statut ist freiwillig. Das nationale
Stiftungsrecht gilt weiterhin. 

Die Überwachung der Europäi-
schen Stiftung erfolgt durch die
nationale Stiftungsaufsicht. Der
Vorschlag stammt ursprünglich
aus Wissenschaftskreisen und lag
schon lange in der EU-Pipeline. Da
es sich um eine neue Gesellschafts-

form handelt, muss er von allen
EU-Staaten einstimmig beschlos-
sen werden.

Wettbewerb der Finanzplätze

In Europa gibt es heute laut Anga-
ben der EU-Kommission rund
110 000 gemeinnützige Stiftungen.
Ihr Kapital beträgt rund 350 Milli-
arden Euro, sie geben jährlich rund
83 Milliarden Dollar aus und be-
schäftigen 750 000 bis 1 Million
Angestellte sowie rund eine Mil-
lion freiwillige Helfer.

Die Anzahl Stiftungen ist in den
letzten Jahren stark gewachsen. Ein
starker Anstieg wurde in den letz-
ten 20 Jahren u.a. in Luxemburg
verzeichnet. Am stärksten verbrei-
tet sind sie im Bereich Gesundheit
und Forschung (ca. 30 Prozent).
Etwa 25 Prozent der Stiftungen sind
im Sozialbereich und etwa 17 Pro-
zent im Gesundheitswesen tätig. 

Der Wettbewerb der Finanz-
plätze hat sich laut Stiftungsspezia-
list Professor Gregor von Schnur-
bein vom Zentrum für Stiftungswe-
sen und Philanthropie an der Uni-
versität Basel (CEPS) in den letzten
Jahren deutlich verschärft. „Philan-
thropie und attraktive Stiftungslö-
sungen gehören heute eindeutig
zum Leistungsangebot eines Fi-
nanzplatzes.“ Stifter wählten aller-
dings den Standort nicht primär
nach den Kriterien des Stiftungs-
rechts, sondern dort, wo man emo-
tional verwurzelt ist, also im Hei-

matland, oder dort, wo das eigene
Vermögen angesiedelt ist, erklärt
der Experte. 

Luxemburg hatte 2008 eine Re-
vision des Stiftungsrechtes ange-
kündigt. Dabei wurden die maxi-
mal möglichen abzugsfähigen
Spenden erhöht (1 Million statt
500 000 Euro, 20 statt 10 Prozent
des Nettoeinkommens). Für das
Gründungskapital von Stiftungen,
das nicht versteuert werden muss,
gelten die gleichen Grenzen. 

Tonika Hirdman, Direktorin der
„Fondation de Luxembourg“ be-
zeichnet auf Anfrage des „Luxem-
burger Wort“ den lange erwarteten
Vorschlag als „großen Vorteil“ für
Luxemburg. Für grenzüberschrei-
tende Stiftungen fielen damit Kos-
ten und rechtliche Unsicherheiten
weg. Die im „European Foundation
Centre“ in Brüssel zusammenge-
schlossene Lobby der Stiftungen
habe schon lange ein solches Statut
gefordert und beim Vorschlag mit-
gearbeitet. 

2009 wurde ferner die „Fonda-
tion de Luxembourg“ gegründet,
unter deren Dach Philantropen
eine Stiftung gründen können. Seit-
her sind 23 Stiftungen entstanden,
mit denen insgesamt rund 60 Mil-
lionen Euro gespendet wurden. Am
nächsten Montag führt die Fonda-
tion in Luxemburg ein Symposium
durch, bei dem die Möglichkeiten
für europaweit tätige Stiftungen
aufgezeigt werden.

Doppelspitze bei RTL Group
Schäferkordt weiter Deutschland-Chefin

Köln/Luxemburg. Anke Schäfer-
kordt wird auch nach ihrem
Wechsel an die Spitze von
Europas größtem Fernsehkonzern
RTL Group dessen Deutschland-
Chefin bleiben. Die 49-Jährige
werde beide Aufgaben parallel
übernehmen, sagte ein Unterneh-
menssprecher am Mittwoch in Lu-
xemburg. 

Schäferkordt soll künftig zu-
sammen mit Guillaume de Posch
bei der RTL Group eine Doppel-
spitze bilden.

De Posch (53) ist dort seit Jah-
resanfang unter anderem für Un-
ternehmensstrategie und -ent-
wicklung zuständig. Der bisherige
Vorstandschef Gerhard Zeiler ver-
lässt die Gruppe nach Unterneh-
mensangaben auf eigenen Wunsch
zum 18. April.

Zeiler scheidet dann auch aus
dem Vorstand der RTL-Mutterge-
sellschaft Bertelsmann aus, seinen
Platz dort soll Schäferkordt ein-
nehmen, wie die Bertelsmann AG
mitteilte. Der 56-Jährige arbeitete
seit mehr als 13 Jahren bei RTL,
davon fast neun Jahre als Chef der
RTL Group. Bertelsmann-Vor-
standschef Thomas Rabe bedau-
erte Zeilers Weggang: Dieser habe
während seiner Tätigkeit beein-
druckende Erfolge erzielt. Zeiler
wechselt zu Turner Broadcasting
System, einer Tochter des US-Me-
dienkonzerns Time Warner.

Schäferkordt startete ihre beruf-
liche Karriere 1988 bei Bertels-
mann. 1991 ging sie als Abteilungs-
leiterin Controlling zu RTL. An-
schließend wechselte sie zum Pri-
vatsender Vox, dem sie ein eigenes

Profil verlieh. 2005 wurde sie Ge-
schäftsführerin von RTL Deutsch-
land. Der Belgier de Posch begann
seine Medienkarriere 1993 bei
CLT, dem Vorgänger der heutigen
RTL Group. Dort war er zuständig
für die französischsprachigen Län-
der. 2003 wechselte er zu ProSie-
benSat.1 nach München, wo er ein
Jahr später Vorstandschef wurde.
Im vergangenen Dezember wurde
er mit Wirkung zum 1. Januar 2012
in die Geschäftsführung der RTL
Group berufen.

Die RTL Group ist zu 91 Prozent
im Besitz der Bertelsmann AG. Zu
dem in Luxemburg ansässigen Un-
ternehmen gehören 48 Fernseh-
und 30 Radiostationen in zehn
Ländern Europas. In Deutschland
sind dies RTL, RTL2, SuperRTL,
n-tv und Vox. (dpa)


