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Dr. pier mario Vello ist seit nunmehr 
vier Jahren Generalsekretär der ita-
lienischen fondazione cariplo, einer 
der weltweit größten Stiftungen. er 
nimmt dort die Aufgabe der funkti-
onalen und organisatorischen koor-
dination aller Stiftungstätigkeiten 
wahr – eine neue und spannende 
herausforderung für den ehemali-
gen Geschäftsführer verschiedener 
italienischer Großmärkte.

Bortoluzzi Dubach: Die Fondazione 
Cariplo mit Sitz in Mailand hat ein 
Vermögen von über 6,3 Mrd. €. Woher 
stammt dieses enorme Kapital?

Vello: „Cariplo“ war früher der name 
einer staatlichen Sparkasse. Vor 18 Jah-
ren wurden in italien alle Sparkassen per 
Gesetz privatisiert. Das aus dem Verkauf 
gewonnene Geld floss in gemeinnützige 
Stiftungen. Die ehemalige Bank Cariplo 
ist heute die Bank „intesa San Paolo“ 
– und wir sind eine unabhängige Stif-
tung. Diese weitblickende Regierungs-
maßnahme führte zu einer enormen 
Entwicklung des Bankensystems und 
ermöglichte Fortschritte der Philanth-
ropie als Ausdruck bürgerschaftlicher 
Freiheit. Andere Länder, etwa neusee-
land, haben diese Methode erfolgreich 
nachgeahmt.

Bortoluzzi Dubach: Welche Zwecke 
verfolgt die Stiftung primär?
 
Vello: Wir sind auf vier Gebieten tätig: 
im Sozialwesen, in der wissenschaft-

lichen Forschung, Kunst und Bildung, 
umwelt und Ökologie. Dabei arbeiten 
wir sowohl durch öffentliche Ausschrei-
bungen als auch mit eigenen Projekten.

Bortoluzzi Dubach: Seit Februar 2006 
sind Sie Generalsekretär der Stiftung, 
vorher waren Sie Geschäftsführer einer 
großen Supermarktkette in norditalien. 
Was hat Sie dazu bewogen, in den 
gemeinnützigen Bereich zu wechseln?

Vello: Die Stiftung hat mich kontak-
tiert. Anfangs war ich sehr skeptisch, 
ob ich die richtige Person dafür bin, 
ich hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt 
schließlich mit ganz anderen themen 
auseinandergesetzt. Letztendlich haben 
mich aber die vielfältigen kulturellen 
Aspekte dieser tätigkeit fasziniert. nach 
gründlicher Reflexion bin zur Überzeu-
gung gelangt, einen konkreten Beitrag 
zur tätigkeit der Stiftung und zur Förde-
rung der Projekte leisten zu können.

Bortoluzzi Dubach: inwiefern helfen 
ihnen ihre Fähigkeiten und Erfahrungen 
aus dem Management eines gewinno-
rientierten unternehmens bei der Stif-
tungsarbeit?

Vello: im gemeinnützigen Bereich gibt 
es eine tendenz dahin, sich durch die 
vertretenen Werte und die aufgebrach-
ten Mittel zu legitimieren. Dies birgt 
die Gefahr, dass Dinge wie Service oder 
die wissenschaftliche Leitung der Pro-
jekte vernachlässigt werden. Es ist aber 
unbedingt notwendig, dass die Stiftun-

gen auch auf diesen „wirtschaftlichen“ 
Gebieten Kompetenzen erwerben. Sie 
können dabei durchaus von anderen 
Branchen lernen.

Bortoluzzi Dubach: Auf welche Erfol-
ge blicken Sie seit 2006 zurück?

Vello: innerhalb der Stiftung habe ich 
in den letzen vier Jahren die Richtlinien 
und Abläufe optimiert, die Mitarbeiter-
zahl von 36 auf 45 erhöht, eine neue 
Software eingeführt, ein System zur 
ständigen Weiterbildung der Mitarbei-
ter mit spezifischer Orientierung auf 
Projektmanagement und ökonomische 
Bewertung der Projekte etabliert und 
das interne Entlohnungssystem verbes-
sert. im Außenverhältnis habe ich mich 
für eine Öffnung der Stiftung einge-
setzt, etwa neue Kontakte und Koope-
rationen hergestellt, den Austausch mit 
dem nonprofit-Sektor vorangetrieben, 
die Positionierung der Stiftung weiter-
entwickelt sowie die transparenz ver-
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bessert. insbesondere auf dem Gebiet 
der wissenschaftlichen Forschung 
haben wir sehr positive Beziehungen 
mit deutschen Stiftungen entwickeln 
können [vgl. Kasten].

Bortoluzzi Dubach: Sie legen beson-
deren Wert auf die Entwicklung ihrer 
Beschäftigten und ein Klima des ständi-
gen Lernens in der Stiftung. Wie unter-
scheidet sich die Mitarbeiterführung in 
der Stiftung von ihrem früheren tätig-
keitsfeld?

Vello: Auch in meinem vorherigen 
Berufsleben habe ich immer versucht, die 
Mitarbeiter an wichtigen Entscheidun-
gen teilhaben zu lassen und auf den Stil 
„Kommando und Kontrolle“ verzichtet. 
Viele gute ideen kommen aus verschie-
denen Abteilungen der Organisation – 
man muss sie suchen und ihre umset-
zung erleichtern. Es ist notwendig, die 
Kreativität und den unternehmungsgeist 
bei den Mitarbeitern zu ermutigen. Aus 
diesem Grund habe ich immer das sog. 
„managing by wandering around“ ange-
wandt. Es ist dasselbe in der Stiftung. 
im Rahmen der Philanthropie stelle ich 
allerdings fest, dass Personen sehr oft an 
ihren eigenen ideen festhalten. Es gibt 
die tendenz, vertikale Spezialisierungen 
zu bilden. Sie sind an die interdisziplinäre 
Arbeit in teams und unternehmergeist 
nicht gewöhnt. Das ist eine Frage der 
Kultur – in Zukunft müssen wir an diesen 
themen arbeiten.

Bortoluzzi Dubach: ihre Position als 
Generalsekretär ist bei der Fondazione 
Cariplo zunächst auf vier Jahre befristet 

gewesen. Anfang 2010 wurden Sie für 
weitere vier Jahre in ihrem Amt bestä-
tigt. Was haben Sie für die nächste 
Amtsperiode geplant?

Vello: ich habe immer erklärt, dass eine 
Stiftung nicht nur dafür da ist, Geld zu 
vermehren und zu verteilen, sondern 
insbesondere auch dafür, spezielle Kom-
petenzen zu bündeln. Meiner Meinung 
nach ist dies der wirkliche Mehrwert der 
Philanthropie: Stiftungen „sammeln“ 
Kompetenzen und Erkenntnisse, die sie 
dann weitergeben und möglichst weit 
verbreiten. Die Grundlage von Stiftun-
gen ist also Erkenntnis. ihr Ziel ist es, 
das Lernen zu befördern. in den nächs-
ten vier Jahren sollten wir noch mehr 
Partnerschaften mit anderen gemein-
nützigen Organisationen eingehen, 
denn diese Kooperationen bedeuten 
Methode, Qualifizierung, transparenz 
und Verbreitung.

Wir möchten auch unsere Partner-
schaften mit den deutschen Stiftungen 
weiterentwickeln. Kürzlich haben wir 
etwa einen der Mikrofinanz gewid-
meten Fonds mit einem Kapital von 
70 Mio. € eingerichtet und sind nun 
auf der Suche nach internationalen 
Geschäftspartnern, die bereit sind, zu 
dem Fonds beizutragen und das Kon-
zept der Mikrofinanzierung in der Welt 
weiterzuentwickeln.

Bortoluzzi Dubach: Die Fondazione ver-
folgt seit einigen Jahren eine ganz spezi-
elle Strategie im Hinblick auf Wirkungs-
messung und Ausrichtung ihrer Projekte. 
Können Sie diese kurz skizzieren?

Vello: Wir arbeiten auf zwei Ebenen. Die 
erste beinhaltet eine Bewertung der Pro-
jektpläne , die zweite eine ex post-Bewer-
tung. Bei einigen Projekten bewerten wir 
ebenfalls den Einfluss der Aktionen auf 
das soziale umfeld. Dazu kommt ein 
Software-Programm, Ren.de.re., welches 
die Erfahrungen der von uns finanzierten 
Projekte sammelt. Es ermöglicht das 
Management der Daten und Ergebnisse 
der von den Stiftungen durchgeführten 
Projekte und erfasst auch den Grad der 
Zufriedenheit der Einrichtungen, die mit 
uns zusammenarbeiten.

Bortoluzzi Dubach: Was ist ihnen an 
ihrer tätigkeit am Wichtigsten?

Vello: Die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen.

Bortoluzzi Dubach: Vielen Dank für 
das Gespräch.

impressionen aus der neoklassischen Villa Melzi d'Eril, dem Sitz der Stiftung
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Das Gespräch führte Elisa Bortoluzzi Dubach, Auto-
rin von: Stiftungen – Der Leitfaden für Gesuchsteller, 
Verlag Huber, Frauenfeld 2007.
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