Spendenrichtlinie

Unsere Mission
Knauf ist sich seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung als global tätiges
Unternehmen bewusst. Dabei vertrauen wir zum einen auf unsere engagierten und
verantwortungsvoll handelnden Mitarbeiter und zum anderen auf unsere innovativen
und qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen.
Gemeinnütziges Engagement bietet uns die Möglichkeit, die Gemeinschaft, in der wir
leben und arbeiten, zu unterstützen und unser Ansehen als verantwortungsvolle
Marke in unserem Umfeld zu steigern.
Die folgenden Werte helfen uns dabei, Entscheidungen zu treffen und das Richtige
zu tun:





Menschlichkeit
Partnerschaft
Engagement
Unternehmergeist

Diese Werte bilden auch die Grundlage unseres sozialen und gesellschaftlichen
Engagements.

Bereiche unseres Engagements
Wir unterstützten grundsätzlich nur Projekte, die einen langfristigen Nutzen für die
Standorte haben, an denen wir unternehmerisch tätig sind. Bei der Unterstützung
solcher Projekte konzentrieren wir uns auf folgende Bereiche:







Sport (im sozialen Kontext)
Kinder und Jugend
Bildung und Erziehung
Kunst und Kultur
Soziale Einrichtungen
Humanitäre Hilfe
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Mögliche Empfänger
Es werden ausschließlich Anfragen von gemeinnützigen Organisationen
berücksichtigt, deren Prinzipien mit der Philosophie und den Werten der Knauf
Gruppe in Einklang stehen. Diese Organisationen müssen hinsichtlich der
Projektumsetzung, des Finanzmanagements und der Projekteffektivität integer sein
und in der Öffentlichkeit ein respektables Ansehen haben.

Beschränkungen
Grundsätzlich keine Spenden erhalten von uns:





Einzelpersonen
Organisationen, deren Zweck es ist, Gewinne zu erwirtschaften
Organisationen, die einen nicht steuerbegünstigten Zweck verfolgen
Organisationen, die Menschen aufgrund von Rasse, Glaube, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Alter, Religion oder Herkunft diskriminieren

Spenden werden auch dann nicht gewährt, wenn ein begründetes Risiko besteht,
dass unser Markenname und -image missbraucht oder unsere Zuwendungen als
Bestechungsversuch interpretiert werden könnten. Einzelheiten ergeben sich aus
dem Verhaltenskodex der Knauf Gruppe.

Formen von Spenden
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der anfragenden Organisationen gerecht zu
werden, können folgende Spendenformen gewährt werden:






Geldspenden
Sachspenden
Dienstleistungen
Ehrenamtliche Tätigkeit
Know-How
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Die Spendentätigkeit der Knauf Gruppe dient nicht der wirtschaftlichen Absicherung
oder Gewährleistung des Fortbestandes der Spendenempfänger. Ebenso muss
jegliche Form der Abhängigkeit der Spendenempfänger von Unternehmen der Knauf
Gruppe vermieden werden.
Das gemeinnützige Engagement ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftstätigkeit
der Knauf Gruppe. Deshalb erwarten wir von unseren Spendenempfängern
hervorragende Leistungen auch hinsichtlich einer effektiven und effizienten
Projektrealisierung. Aus diesem Grund versuchen wir, unsere Geldspenden nicht in
die administrative Verwaltung einer Organisation zu investieren, sondern gezielt die
Projektarbeit an sich zu unterstützen.

Bewilligungsverfahren
Über die Auswahl der Projekte, die wir regelmäßig oder im Einzelfall unterstützen
sowie die Bewilligung einer Spende entscheidet ausschließlich die jeweilige
Geschäftsführung oder Geschäftsleitung unserer Unternehmen. Spendenanträge
sind – möglichst in schriftlicher Form – an die jeweilige Geschäftsführung oder
Geschäftsleitung zur Entscheidung weiterzuleiten. Die Bewilligung von Spenden über
5.000,00 € bedürfen der vorherigen Zustimmung der Komplementäre der
Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG.
Entscheidungen über Bewilligung oder Absage hängen von der Konformität mit
dieser Richtlinie sowie dem jeweils zur Verfügung stehenden Budget ab. Alle
Anfragen werden individuell geprüft. Eine schriftliche Benachrichtigung der
Antragsteller soll innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang erfolgen. Wird
eine Spende bewilligt, ist eine Spendenbescheinigung von dem jeweiligen
Empfänger einzuholen und unaufgefordert an die zuständige Buchhaltung des
spendenden Unternehmens weiterzuleiten.
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