
 Porträt Stiftung Zewo
Die Zewo ist die unabhängige Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Spenden sammelnde 
Organisationen in der Schweiz. Spenderinnen und Spender können bei den von der Zewo 
geprüften Hilfswerken darauf vertrauen, dass ihre Spende ankommt und sich bei Fragen 
rund ums Spenden Klarheit verschaffen.

 Das Zewo-Gütesiegel
Das Gütesiegel zeichnet vertrauenswürdige Hilfswerke aus, die ihre Mittel zweckbestimmt,  
effizient und wirkungs orientiert einsetzen und sich regelmässig kontrollieren lassen.

Die Zewo zeichnet Hilfs-
werke, die ihre stren- 
gen Standards erfüllen 
mit dem Zewo- Güte-
siegel aus. Sie kontrol-
liert die zertifizier- 
ten Organisa tionen  
regelmässig. 

Die Zewo dient Spende-
rinnen und Spendern  
als Kompass im  Spenden - 
markt und verschafft  
den Überblick, wem man 
trauen kann und wo  
Vorsicht geboten ist.  

Die Zewo unterstützt  
die Hilfswerke darin,  
ihre Arbeit effizient, 
wirksam und gewissen-
haft zu verrichten.  
Sie erarbei tet dazu 
Grundlagen, Hilfsmittel 
und Kenn zahlen. 

Spenderinnen und  
Spender können sich bei 
der Zewo über Hilfs - 
werke erkundigen  sowie 
ihre Hinweise und  
Beschwerden rund ums 
Spenden melden. 

Vertrauenswürdige Hilfswerke
Die Zewo setzt sich dafür ein, dass Hilfswerke ihre 
Spendengelder zweckbestimmt, wirksam, und wirt-
schaftlich einsetzen.

Dienstleistungen für 
Hilfswerke

Information und War - 
nungen für Spenderinnen 
und Spender

Auskunfts- und 
Beschwerde service

Informierte Öffentlichkeit
Spenderinnen und Spender können sich am Gütesiegel 
orientieren und erhalten von der Zewo unabhängig, 
schnell und kompetent Auskunft.

An wen richtet sich das Gütesiegel ? 
In erster Linie nutzen es Spenderin-
nen und Spender als Entscheidungshil-
fe bei der Auswahl der Hilfswerke, die 
sie unterstützen. Zudem dient es För-
derstiftungen, Firmen, Kirchgemeinden 
und Behörden, wenn sie Anfragen beur-
teilen, über Vergaben entscheiden, Ver-
günstigungen gewähren oder Bewilli-
gungen erteilen.  

Wie erkennt man, ob ein Hilfswerk 
zertifiziert ist ?
Das Gütesiegel ist auf Sammlungsauf-
rufen, Einzahlungsscheinen, Jahres-
berichten und anderen Publikationen 
von zertifizieren Hilfswerken abgebil-
det. Nur Organisationen, die das Prüf-
verfahren erfolgreich durchlaufen ha-
ben, dürfen das Signet verwenden. Die 
Zewo publiziert ein Verzeichnis aller 
Hilfswerke mit Gütesiegel und bietet 
auf www.zewo.ch eine Datenbank mit 
einer Online-Suche nach zertifizierten 
Organisationen an. Dort erfährt man 
auch, welche Hilfswerke neu zertifi-
ziert wurden und wer das Gütesiegel 
nicht mehr tragen darf.

Wer kann sich von der Zewo prüfen 
lassen ?
Alle gemeinnützigen Organisationen 
mit Sitz in der Schweiz können eine 
Prüfung beantragen. Bedingung ist, 
dass sie sich sozialen, humanitären 
oder sozio-kulturellen Aufgaben wid-
men oder dass sie im Umwelt-, Arten-  
oder Tierschutz tätig sind. Zudem muss 

die Organisation seit mindestens zwei 
Jahren bestehen. Interessierte Hilfs-
werke können auf der Webseite der 
Zewo mit einem Selbsttest herausfin-
den, ob sie die Voraussetzungen zur 
Einreichung eines Gesuches erfüllen. 

Was prüft die Zewo ? 
Die Zewo prüft, ob die Organisation ge-
meinnützig tätig ist, ob die Führungs- 
und Organisationsstruktur sowie die 
Kontrollsysteme ihren strengen Stan-
dards genügen und wie der Mittelein-
satz erfolgt. Entscheidend ist dabei, 
wie hoch die Kosten für die Adminis-
tration und das Fundraising sind und 
wieviel für Projekte und Dienstleistun-
gen eingesetzt wird. Zudem muss die 
Organisation ihre Mittel fair beschaf-
fen, aufrichtig und offen kommunizie-
ren und über eine klare und aussage-
kräftige Jahresberichterstattung ver-
fügen. 

Wie läuft die Prüfung ab ?
Wenn die Voraussetzungen zur Prüfung 
erfüllt sind und das vollständige Ge-
such eingereicht  ist, eröffnet die Zewo 

die Vorprüfung. Nach Durchsicht der 
eingereichten Unterlagen erfährt die 
Organisation in einem Zwischenbericht, 
ob es wesentliche Mängel gibt, die be-
hoben werden müssen, bevor das Prüf-
verfahren weitergeführt werden kann. 
Das Hilfswerk entscheidet selber, ob es 
sich der vertieften Hauptprüfung mit 
Besuch der Organisation unterziehen 
will. Sind die Anforderungen der Zewo 
erfüllt, erhält das Hilfswerk das Zewo-
Gütesiegel. 

Wie regelmässig erfolgt die Kontrolle 
durch die Zewo ?
Die Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel 
werden alle fünf Jahre erneut auf die 
Einhaltung der Standards geprüft. Sie 
müssen der Zewo zudem jährlich, den 
Jahresbericht, die vollständige Jah-
resrechnung und den Revisionsbericht 
zur Durchsicht einreichen. Beschwer-
den über Hilfswerke, die von den Stan-
dards abweichen, klärt die Zewo lau-
fend ab. In begründeten Fällen, kann 
die Re zertifizierung jederzeit vorgezo-
gen werden. 

Welche Sanktionen gibt es ?
Wird festgestellt, dass eine Organisa-
tion die Anforderungen der Zewo nicht 
mehr erfüllt, erhält sie die Auflage, den 
Mangel innert einer bestimmten Frist 
zu beheben. Nach Ablauf der Frist wird 
das Hilfswerk wieder kontrolliert. Ist 
der Mangel auch nach Ablauf der Nach-
frist nicht behoben, wird der Organisa-
tion das Gütesiegel entzogen.

Wie läuft das  
Zertifizierungs-

verfahren ab?

Was wird geprüft ?

• Gemeinnützige Tätigkeit
• Führungs- und Organisationsstruktur  

sowie Kontrollsysteme
• Zweckbestimmter, effizienter und  

wirkungsorientierter Einsatz der Mittel
• Klare und aussagekräftige Jahresberichterstattung
• Faire Mittelbeschaffung und aufrichtige  

Kommunikation 

Wie wird geprüft ?

• Analyse öffentlicher Informationen ( z. B. Jahresbericht und -rechnung  ) 
• Datenerhebung mit Fragebogen
• Prüfung interner Unterlagen (  z. B. Reglemente, Protokolle, Verträge  )
• Analyse der Kostenstruktur
• Überprüfung der Entschädigungen
• Beizug von Wirtschaftsprüfern
• Besuch der Organisation
• Antrag an den Stiftungsrat
• Rekursgericht überprüft Entscheide auf Verlangen

Welche Standards gelten ?

• Gütesiegelreglement der Stiftung Zewo
 ■ Erläuterungen zum administrativen  
Aufwand

 ■ Erläuterungen zur Konsolidierung 
 ■ Erläuterungen für Unterorganisationen

• Sammlungsreglement der Stiftung Zewo
• Swiss GAAP FER, Fachempfehlungen zur 

Rechnungslegung

Gütesiegel für  
geprüfte Hilfswerke

Für Klarheit und Ehrlichkeit
Die Zewo sorgt für Klarheit und Ehrlichkeit von Spenden sammelnden Organisa-
tionen und fördert das Vertrauen der Gesellschaft in die gemeinnützige Tätigkeit.


