Community Partnership Guidelines (German)
Die Unternehmen müssen gemeinnützige oder nichtstaatliche Organisationen sein, die in ihrem
jeweiligen Land einen anerkannten Rechtsstatus haben (entspricht dem Status 501(c)(3) nach dem U.S.
Internal Revenue Code) und können eine Partnerschaft beantragen, wenn sie die folgenden Richtlinien
erfüllen. Der Großteil unserer Spenden konzentriert sich auf Standorte, an denen wir eine bedeutende
Geschäfts- und/oder Mitarbeiterpräsenz haben.
Unser Ziel ist es, dass unsere Zuwendungen Social Innovation-Projekten zugutekommen. Unsere
Projekte sind deshalb abgestimmt auf die UN Sustainability Development Goals (Nachhaltige
Entwicklungsziele der UN). Wir haben drei der dort genannten Ziele ausgewählt, die unserer Meinung
nach am besten zu Steelcase passen. Wir setzen uns dafür ein, menschliches Potential zu entfalten,
indem wir den Arbeitsplatz, das Mitarbeitererlebnis und die Arbeit transformieren.
Wir setzen uns ein für:
• Hochwertige Bildung: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
• Weniger Ungleichheiten: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
• Maßnahmen zum Klimaschutz: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
Steelcase spendet nicht an Organisationen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse,
Hautfarbe, Religion, Glaubensbekenntnis, Herkunft, Staatsbürgerschaft, ihrer sexuellen Orientierung,
ihres Familienstands, Alters, einer Behinderung oder ihres Veteranen-Status (ehemalige
Militärzugehörigkeit) diskriminieren.
Wir spenden außerdem nicht,
• an einzelne Grund- und Mittelschulen oder weiterführende Schulen
• an religiöse Organisationen
• an Regierungsorganisationen (lokal, regional und national)
• für Sportwettbewerbe wie Märsche, Läufe, Golfturniere oder andere Sport- oder
Freizeitveranstaltungen
• zur Förderung von Ausflügen (von Organisationen oder Einzelpersonen) im Namen einer
Organisation
• aufgrund von Einzelschicksalen wie tragischen Erkrankungen oder Unfällen
• an einzelne politische Kandidaten oder politische Kommittees
Möbel für gemeinnützige Organisationen
Sofern vom Social Innovation Team genehmigt, ist es möglich, dass Steelcase gemeinnützigen
Organisationen Büromöbel zur Verfügung stellt, entweder in Form einer Spende oder mit Preisrabatt.
Spenden an Regierungsorganisationen
Steelcase zieht unter bestimmten Bedingungen die Spende von Möbeln an Regierungsorganisationen in
Erwägung. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von zahlreichen staatlichen und bundesstaatlichen
Verträgen häufig nicht in diesem Bereich tätig sein können.
Community Partnership beantragen
Fragen zur Steelcase Community Partnerships? Schicken Sie bitten eine Email an impact@steelcase.com

