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C

ertainty of planning and a holistic understanding of the intricacies of chances and risks are and will be highly critical
topics for managing successfully our future. Our professional focus on key elements of Risk and Insurance Management has
created sensitivity for those issues and the need for improvements. With the means and aspirations of Funk Foundation we
intend to enhance the risk management quality through better
analytics and methodology in the Risk Management process.
Risks are an omni-present and decisive phenomenon of our daily
life. They are not static but in a demanding state of flux. And,
furthermore, potentially new types, realizations and the “mechanics” and interdependencies of risks, whether exogenous or
endogenous by nature, challenge our current business models,
processes and in-depth understanding. The pace of change
grows and consequently the “half times” of our knowledge base
how to encounter and manage risks and chances get shorter and
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shorter with potentially disruptive calls for change. Research
and education in the field of Risk Management are therefore
key to overcome current deficiencies to understand and manage
complex risks.
Culture forms societies and identities, which enrich us with diversity. However, the overriding aspects of economics frequently
limit public access to cultural values. We, at the Funk Foundation
regret this and wish to contribute with our sponsoring means
to cultural diversity by means of enabling such hidden cultural
values to receive public attention.
By doing so, we are proud to contribute to social welfare!

The founders
Leberecht and Maritta Funk

P

lanungssicherheit und ein umfassendes Verständnis von
Risiken und Chancen sind und bleiben hochaktuelle Themen
bei der Zukunftsgestaltung. Unsere Befassung mit den
Kernfragen des Risiko- und Versicherungsmanagements hat uns
dafür sensibilisiert. Wir wollen mit den Fördermitteln der Funk
Stiftung dazu beitragen, das Bewusstsein für einen methodischen
und analytischen Ansatz der Risikobeurteilung und -bewältigung
weiterzuentwickeln.
Risiken sind ein allgegenwärtiges und entscheidendes Phänomen
unseres Alltags. Immer neue exogene, aber auch endogene und
bislang unerkannte Risiken und Wirkungszusammenhänge haben
die „Halbwertzeiten“ unserer Erkenntnis im großen Feld des Risikomanagements signifikant reduziert. Forschung und Bildung sind
hier gefordert, dieser Dynamik zu begegnen und sollen helfen, die
meist komplexen Risiken besser zu verstehen und zu beherrschen.

Kultur ist eine identitätsstiftende, gesellschaftliche Materie, die
uns mit ihrer Vielfalt bereichert. Leider findet diese Vielfalt häufig
ihre Begrenzung in Aspekten der Wirtschaftlichkeit. Das ist zu
bedauern, weil hier Kräfte schlummern, die bereichernd sind, die
aber nur im Wege der Förderung aktiviert werden können. Auch
hier will die Funk Stiftung gezielt Projekte angehen und Talente
entdecken helfen, die der kulturellen Vielfalt dienlich sind.
Wir freuen uns, mit Hilfe der Funk Stiftung einen Beitrag für das
Gemeinwohl leisten zu dürfen.

Die Stifter
Leberecht und Maritta Funk
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Die Stiftung | The Foundation

D

r. Leberecht Funk und seine Frau Maritta gründeten 2014
die private und gemeinnützige Funk Stiftung. Damit ist sie
die weltweit erste Stiftung, die sich der Förderung von
Risikomanagement und Risikobewusstsein widmet.
Stiftungszweck ist die Förderung von Forschungs-, Bildungsund Praxisprojekten rund um die Themenwelt des Risiko- und
Versicherungsmanagements. Denn nur mit einem weitergehenden Risikoverständnis sowie neuen Kooperationen und
Managementmethoden erreichen Unternehmen und Privatpersonen eine angemessene Planungssicherheit für ihr wirtschaftliches
Handeln. Dies zu fördern, ist das Ziel der Funk Stiftung. Zudem
ist es den Stiftungsmitgliedern ein Anliegen, einen wesentlichen
Beitrag zur versicherungswirtschaftlichen Berufsbildung zu
leisten.
Die Funk Stiftung ist mit einem Budget von 20 Millionen Euro ausgestattet. Neben wissenschaftlichen und praxisnahen Projekten
aus dem Bereich des Risikomanagements fließen die Fördergelder auch in kulturelle Projekte. Insbesondere möchte die Funk
Stiftung gegenwärtig vergessene oder vernachlässigte Werke
der klassischen Musik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machen. Dafür unterstützt die Funk Stiftung Künstlerpersönlichkeiten und interdisziplinäre Projekte sowie Veranstaltungen im
Rahmen ihrer Förderprojekte.
Neben der gezielten Projektförderung vergibt die Funk Stiftung
einmal im Jahr den Innovationspreis MEILENSTEIN (mehr dazu
auf Seite 8).
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D

r. Leberecht Funk and his wife Maritta founded the private
non-profit Funk Foundation in 2014. It is the world’s first
foundation dedicated to the promotion of risk management
and risk awareness.
The aim of the foundation is to support research, educational and
practical projects concerning risk and insurance management. It
is only with an in-depth understanding of risk and new cooperative partnerships and management methods that companies and
private individuals can achieve an adequate degree of planning
certainty for their finances. The Funk Foundation was founded to
promote these aims. The members of the foundation also wish
to make a significant contribution to vocational training in the
insurance sector.
The Funk Foundation has a budget of 20 million euros. In addition
to academic research and practical projects from the field of
risk management, the foundation's funds also go toward cultural
projects. In particular, the Funk Foundation wants to make currently forgotten or neglected works of classical music accessible
to a wider audience. To this end, the Funk Foundation supports
artists and interdisciplinary projects as well as events within the
framework of its funded projects.
Alongside targeted project funding, the Funk Foundation also
gives out the MILESTONE innovation prize each year (read more
about this on page 8).
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Die Mitglieder der Funk Stiftung | Members of the Funk Foundation

Dr. Hans-Georg Jenssen

Robert Funk

Dr. Leberecht Funk

Prof. Dr. Peter Maas

Philipp Nedel

Stefanie Hillegaart

Ralf A. Huber

Hendrik F. Löffler

Dr. Frank Hennings

Stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender, Geschäftsführender Vorstand des Verbandes
Deutscher Versicherungs-Makler
e. V. (VDVM)

Mitglied des Stiftungsrats,
Gesellschafter der Funk
Gruppe

Gründer und Stiftungsratsvorsitzender der Funk
Stiftung, Gesellschafter und
Berater der Funk Gruppe

Mitglied des Stiftungsrats,
Mitglied der Geschäftsleitung des
Instituts für Versicherungswirtschaft an der School of Management der Universität St. Gallen

Beiratsmitglied
der Funk Stiftung

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung

Beiratsmitglied
der Funk Stiftung

Member of the
Funk Foundation
Advisory Board

Deputy Chairperson of
the Foundation

Member of the
Funk Foundation
Advisory Board

Vorstandsvorsitzender der
Stiftung, Mitglied der Geschäftsleitung der Funk Gruppe und Geschäftsführer der
Funk Risk Consulting GmbH

Mitglied des Stiftungsvorstands, Mitglied der
Geschäftsleitung der Funk
Gruppe

Deputy Chairman of the Foundation Board, Managing Chairman
of the Deutscher VersicherungsMakler e. V. (VDVM) association
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Member of the Foundation
Board, Funk Group shareholder

Founder and Chairman of the
Funk Foundation, shareholder and advisor to the
Funk Group

Member of the Foundation Board,
Member of the Management Board
of the Institute of Insurance at the
School of Management, University
of St Gallen

Chairman of the Foundation,
Member of the Funk Group
Management Board and
Managing Director of Funk
Risk Consulting GmbH

Member of the Foundation
Board, Member of the Funk
Group Management Board
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Innovationspreis MEILENSTEIN | MILESTONE innovation prize

G

emeinsam mit dem Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e. V. (GVNW)
zeichnet die Funk Stiftung seit 2016 innovative Projekte aus, die das Risiko- und Versicherungsmanagement von Unternehmen maßgeblich fördern. Jedes Jahr im September
werden die Preise feierlich anlässlich des GVNW Symposiums verliehen. Sowohl Einzelpersonen als auch Teams können sich für den mit insgesamt 60.000 Euro dotierten Innovationspreis
bewerben. Eine Jury bewertet die eingereichten Projekte nach ihrem Innovationsgrad bzw. ihrer
Tauglichkeit als Problemlösungsbeitrag, ihrer Originalität, der wissenschaftlichen Exzellenz sowie
nach der Nachhaltigkeit und Relevanz durch Entfaltung einer Breiten- bzw. Tiefenwirkung. Auf
diese Weise honoriert der Funk Stiftungspreis innovative ‚Meilensteine‘, die neue Erkenntnisse
für zum Teil schwer einschätzbare Risikoprofile liefern und von praktischem Mehrwert für das
Risikomanagement in Unternehmen sind.

Beispiele von Projektförderungen | Examples of project funding

D

ie Funk Stiftung fördert Projekte in der Risikoforschung,
die eine hohe Praxisrelevanz haben. Die Bandbreite reicht
von wissenschaftlichen Studien über den Innovationspreis MEILENSTEIN bis hin zum Online-Lernspiel Management
Adventure. Auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel das jährlich
in Hamburg stattfindende Forum für Risikomanagement, werden
in Zusammenarbeit mit der HSBA Hamburg School of Business
Administration von der Funk Stiftung gefördert. Darüber hinaus
engagiert sich die Funk Stiftung bei Projekten im Bereich der
klassischen Musik.

T

he Funk Foundation supports risk research projects that
have high practical relevance. Its support ranges from
academic studies and the MILESTONE innovation prize to
the online learning game, Management Adventure. The foundation also works with the Hamburg School of Business Administration (HSBA) to support events like the annual Forum for Risk
Management in Hamburg. The Funk Foundation is also committed
to classical music projects.
The following provides just a few insights into selected projects
supported by the Funk Foundation.

Im Folgenden erhalten Sie beispielhafte Einblicke in ausgewählte
Projekte der Funk Stiftung.

T

ogether with the Association of Policy Holders, Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e. V. (GVNW), the Funk Foundation has been celebrating innovative projects
since 2016 that significantly promote company risk and insurance management. The prizes
are awarded each year in September at the GVNW Symposium. Both individuals and teams
are eligible candidates for the 60,000 euro innovation prize. A panel of judges assesses the
submitted projects to determine how innovative they are or how effectively they contribute to
problem-solving and to evaluate their originality, academic excellence and their sustainability and
relevance by examining their broad effect and avenues of implementation. The Funk Foundation
prize therefore honours innovative ‘milestones’ that provide new knowledge on risk profiles that
are sometimes difficult to assess and practical added value for risk management in companies.

Mehr dazu lesen Sie auf unserer Webseite unter | Read more on our website at
www.funk-stiftung.org/projekt/innovationspreis-meilenstein
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Quick Check Supply Chain-Risiko

Quick Check Supply Chain Risk

Durch die Globalisierung sind Firmen Teil einer immer größer
werdenden Wertschöpfungs-, Liefer- und Logistikkette. Für den
Unternehmenserfolg ist essenziell notwendig, die damit verbundenen Risiken zu erkennen und zu steuern. Mit Hilfe eines
Online-Tools ermöglicht die Funk Stiftung in Zusammenarbeit
mit der Jacobs Universität Bremen eine kostenlose und schnelle
Erstrisikobewertung zu weltweiten Naturgefahren sowie auch zu
politischen und sonstigen relevanten Risikofragestellungen.

Through globalisation, companies are becoming part of an ever
growing value-adding, supply and logistics chain. For company
success it is essential to identify and manage the associated
risks. In cooperation with Jacobs University Bremen, the Funk
Foundation uses an online tool to facilitate a fast and free initial
risk assessment that takes natural hazards around the world as
well as political and other relevant risk factors into account.
scquickcheck.jacobs-university.de

scquickcheck.jacobs-university.de

Management Adventure Recall Simulation

Management Adventure Recall Simulation

Das Risiko von Rückrufaktionen ist für viele mittelständisch
geprägte Unternehmen nicht ausreichend greifbar. Entsprechend
mangelhaft sind in der Praxis vielfach die hierfür entwickelten
Risikostrategien. Mit Hilfe eines Online Manager-Strategiespiels
ermöglicht die Funk Stiftung, die Bedeutung des Rückrufrisikos
und den Umgang damit zu „erfahren“.

Many small to medium-sized companies fail to fully comprehend
the risk of product recalls. As a result, they in many cases lack
risk strategies developed for this type of event in practice. The
Funk Foundation uses an online manager strategy game to allow
companies to recognise the importance of the risk of product
recalls and ‘experience’ the process.

www.management-adventure.de

www.management-adventure.de
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Beispiele von Projektförderungen | Examples of project funding

Operationelles Risikomanagement von
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen

Operational risk management for
Swiss pension funds

Ein operationelles Risikomanagement strukturiert, erfasst und
steuert alle wesentlichen Risiken. Wo es bei Schweizer Pensionskassen noch hakt und welche Perspektiven es gibt, untersucht
eine Studie des Zentrums für Risk & Insurance der ZHAW School
of Management and Law, Zürich, die von der Funk Stiftung
gefördert wurde.

An operational risk management approach structures, records
and manages all significant risks. Funded by the Funk Foundation,
one study conducted by the Centre for Risk & Insurance at the
ZHAW School of Management and Law, Zurich, investigates
where Swiss pension schemes are still stuck and what perspectives there are.

Österreichisches Jahrbuch für Risikomanagement

Annual Austrian Risk Management book

In Zusammenarbeit mit dem TÜV Austria publizierte die Funk
Stiftung das österreichische Jahrbuch für Risikomanagement
2016/2017. Der Sammelband umfasst rund 20 Fachbeiträge über
das Risikomanagement in einzelnen Unternehmensbereichen –
von wissenschaftlichen Betrachtungen über konkrete Anleitungen
bis hin zu Anwendungsbeispielen.

In cooperation with TÜV Austria, the Funk Foundation published
the Austrian Risk Management 2016/2017 book. The published
collection comprises approximately 20 expert articles on risk
management in individual company areas, from academic observations and specific instructions to application examples.

Berliner Klavierfestival

Berlin piano festival

Die Funk Stiftung ist Förderer des jährlich im Frühjahr stattfindenden Berliner Klavierfestivals. 2012 gegründet bietet das Festival
all jenen Pianisten eine Plattform, die nie zuvor oder selten in
Berlin aufgetreten sind. Das Künstleraufgebot reicht von berühmten Pianisten, die ihr Berlin-Debüt feiern, über Klavierspieler, die
die Chance ergreifen, nach langer Abwesenheit wieder einmal in
Berlin zu spielen, bis hin zu jungen Talenten, die noch am Beginn
ihrer Karriere stehen.

The Funk Foundation is a sponsor of the annual Berlin piano
festival, which takes place every spring. Found in 2012, the
festival offers a platform to pianists who have rarely or never
before performed in Berlin. The artistic offering ranges from
famous pianists celebrating their Berlin début and pianists who
are returning to the Berlin stage after a long period away to
young talents who are still at the start of their careers.

Mehr dazu lesen Sie auf unserer Webseite unter | Read more on our website at
www.funk-stiftung.org/projekte
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Sie möchten sich um Fördermittel bewerben?
Das Antragsformular sowie unsere detaillierten Förderrichtlinien finden Sie auf unserer Webseite:
Want to apply for funding? The application form and our
detailed funding guidelines can be found on our website
www.funk-stiftung.org
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funk-stiftung.org

Funk Stiftung | Valentinskamp 18 | 20354 Hamburg | fon +49 40 35914-900 | e-mail info@funk-stiftung.org

