
Nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung gehören
zum Wertefundament von Continental.

www.continental-corporation.com

Spendenpolitik des 
Continental-Konzerns



Wir unterstützen Menschen und Organisationen an unseren Standorten d. h. dort, wo sich unsere 
Werke und andere Betriebsstätten befinden. Schwerpunkte dabei sind gemeinnützige 
Einrichtungen, deren Fokus auf sozialen und kulturellen Aspekten, Bildung, Umwelt, Wissenschaft, 
Technik und Verkehrssicherheit liegt. Ein besonderes Anliegen ist uns die Förderung der Jugend. 

Der Continental-Konzern ist dezentral mit starker Verantwortlichkeit vor Ort organisiert. Dies gilt 
auch für das gesellschaftliche Engagement des Konzerns, seiner Werke und Tochtergesell- 
schaften. Daher werden gemeinnützige Projekte, Spenden oder wohltätige Aktivitäten 
weitestgehend im Ermessen der dezentralen Einheiten initiiert und verantwortet.  

Ausnahmen bilden überregionale Projekte und Notsituationen z. B. nach Naturkatastrophen wie 
Erdbeben und Überschwemmungen oder anderen unvorhersehbaren Notsituationen, für die 
unsere lokalen Einrichtungen nicht ausgestattet sind. Hier kommt das gesamte Unternehmen 
seiner gesellschaftlichen Verantwortung nach. 

Geltungsbereich

Unter dem Begriff „Spende“ verstehen wir alle freiwilligen geldwerten Leistungen (in Form von 
Geld, von Mitarbeitern zur Verfügung gestellter Arbeitszeit, Materialien, Waren oder 
Dienstleistungen), die von Continental aufgewendet werden, um gemeinnützige Zwecke zu 
unterstützen, ohne dass dafür ein geschäftlicher Vorteil oder sonstige Gegenleistungen erwartet 
oder angenommen werden.  

Folgenden Aktivitäten fallen nicht unter den Begriff Spende: 

› Sponsoring und ähnliche Marketing-Aktivitäten, bei denen Continental für ihre Leistungen
Werbung oder sonstige Gegenleistungen erhält,

› Beiträge an Industrieverbände und für Mitgliedschaften in Organisationen, die geschäftlichen
Interessen dienen,

› Interessenvertretung in öffentlichen Angelegenheiten.

 

 

 

Einschränkungen

Spenden gewähren wir nur zur Unterstützung wohltätiger, gemeinnütziger Zwecke. 

Als Spendenempfänger kommen für uns nicht in Betracht: 

›Organisationen, die auf der Basis von Geschlecht, Alter, Rasse, Religion oder nationaler
Herkunft diskriminieren oder unzulässige oder illegale Aktivitäten unterstützen.

›Organisationen mit religiösem Hintergrund.

Spenden an religiös orientierte Organisationen sind nur zulässig, wenn sie nicht für inhärent
religiöse Zwecke verwendet werden, sondern zum Nutzen einer darüber hinausgehenden
Zielgruppe, in der die Organisation tätig ist.

›Organisationen, die nicht im Einklang mit unseren Werten und unserem Verhaltenskodex
tätig sind.

› Grundsätzlich fließen keine Spenden weder direkt noch indirekt an politische Parteien,
politische Organisationen oder Politiker.

Die Möglichkeit für Mitarbeiter in den USA, selbst über ein „Political Action Committee“
politische Spenden zu gewähren, steht dem nicht entgegen.

› Spenden an Empfänger, die in enger Verbindung zu einer Person stehen mit der Continental
eine Geschäftsbeziehung hat, werden vermieden.

› In der Regel werden keine Spenden an Einzelpersonen oder für private Vorhaben gewährt.



Entscheidungskriterien für die Bewilligung von Spenden

› Gemeinnützige Organisationen, in denen unsere Mitarbeiter aktiv sind, werden bevorzugt
berücksichtigt.

› Gemeinnützige Organisationen, die an unseren Standorten tätig sind, werden ebenfalls
bevorzugt berücksichtigt.

› Gemeinnützige Organisationen, die bereits beträchtliche Unterstützung von staatlicher Seite
erhalten, habe geringe Priorität bei der Spendenvergabe.

› Veranstaltungen, die dem Sammeln von Spenden dienen, werden i. d. R. nicht unterstützt.

Annahme von Anfragen

›Wir nehmen nur schriftliche Spendenanfragen (einschließlich E-Mail) an.

› Projektbeschreibungen sollten bitte nicht mehr als zwei Seiten umfassen.

› Ein Bevollmächtigter der anfragenden Organisation muss sich dafür verbürgen, dass die
Spende ausschließlich dem beabsichtigten Zweck dient.

› Anfragen in Form von maschinellen Massenaussendungen und Gesuche ohne Unterschrift
werden nicht beantwortet.

Hannover, Dezember 2014
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