
VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN – 
SICH NACHHALTIG 
ENGAGIEREN –  
VERNETZT HANDELN

Eine Erklärung von Unternehmen in Deutschland

Unsere Gesellschaft steht vor Herausforderungen, deren Bewältigung 
neue Ansätze und die Beteiligung unterschiedlicher Akteure erfordert. 
Unternehmen sind bereit, sich diesen Herausforderungen zu stellen. 
Viele von ihnen übernehmen bereits heute Verantwortung, indem sie 
sich gesellschaftlich engagieren.

Die Formen des Unternehmensengagements sind sehr verschieden: 
Unternehmen engagieren sich, indem sie materielle Ressourcen und 
Know-how für konkrete Projekte zur Verfügung stellen oder Patenschaften 
für soziale Einrichtungen übernehmen, indem sie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ein Engagement freistellen, Freiwilligentage organisieren, 
aber auch indem sie Projekte in Kooperation mit gemeinnützigen 
Organisationen realisieren. 

All diesen unterschiedlichen Formen gesellschaftlichen Engagements 
von Unternehmen gebührt Anerkennung. 

Wir sind sicher: Es lohnt sich, weitere Unternehmen für gesellschaftliches
Engagement zu gewinnen, weil dies eine gute Investition in die Qualität 
und in die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens ist. 

Wir sind überzeugt, dass das Engagement von Unternehmen umso 
nachhaltiger wirken kann, je stärker sich Unternehmen vernetzen: 

■ Der Austausch mit anderen Unternehmen bietet gute Anregungen 
für das eigene Unternehmensengagement.

■ Die partnerschaftliche Kooperation mit staatlichen und gemeinnützigen
Organisationen stellt sicher, dass das Unternehmensengagement  
effizient Wirkung zeigt. Sie kann darüber hinaus auch der Qualifizierung
und Motivierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen.

■ Die Einbindung von Mittlerorganisationen kann dazu beitragen, dass
Unternehmen und staatliche sowie gemeinnützige Organisationen 
eine für beide Seiten gewinnbringende Beziehung eingehen, in der 
ihre jeweiligen Kompetenzen zum Tragen kommen. C

H
A

R
TA

G
es

el
ls

ch
af

tli
ch

es
 E

ng
ag

em
en

t 
vo

n 
U

nt
er

ne
hm

en



Wir wollen einen Beitrag zur Entwicklung einer gut vernetzten 
Bürgergesellschaft leisten, in der eine Vielfalt von Engagementformen 
und -möglichkeiten entstehen kann. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir: 

■ unser gesellschaftliches Engagement fortführen bzw. 
nach Möglichkeit erweitern.

■ mit Akteuren aus gemeinwohlorientierten Organisationen, 
Mittlerorganisationen und öffentlicher Verwaltung gemeinsam 
Projekte entwickeln und umsetzen.

■ Vorschläge unserer Gesprächspartnerinnen und -partner 
aus den genannten Bereichen für gezielte Maßnahmen 
des Unternehmensengagements und für Kooperationen aufnehmen, 
um zu prüfen, inwiefern diese bei unseren Planungen berücksichtigt
werden können.

■ in Unternehmenskreisen für eine Vernetzung mit geeigneten  
gemeinnützigen und staatlichen Akteuren werben. 

■ unsere Aktivitäten im Bereich gesellschaftlichen Engagements 
öffentlich machen, um andere zum Mit- und Nachmachen zu animieren.  

Die Unterzeichner appellieren an Politik und Verwaltung, förderliche  
Rahmenbedingungen für Unternehmensengagement zu schaffen 
und Beiträge für die Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements 
zu leisten. Hierbei ist der Aspekt der Freiwilligkeit des Unternehmens-
engagements Grundvoraussetzung. 

Die unterzeichnenden Unternehmen erwarten von staatlichen und 
gemeinnützigen Organisationen, dass gemeinsame Projekte mit 
Unternehmen problemnah entwickelt und qualitätsbezogen umgesetzt 
werden. 

Mit Unterzeichnung dieser Erklärung bringen wir zum Ausdruck, dass 
eine Vernetzung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Sektoren 
einen Gewinn für alle Beteiligten bringt – auch für Unternehmen!

Ort, Datum 
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