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Leitfaden gesellschaftliches Engagement bei PHOENIX 

 

Die PHOENIX group ist ein aktiver Teil der Gesellschaft. Verantwortung heißt für uns, mit unseren 

Fähigkeiten und Ressourcen über unser Kerngeschäft hinaus einen positiven Beitrag für das 

Gemeinwohl zu leisten. Dabei geht es insbesondere um eine langfristige Wirkung. Investitionen in 

das Gemeinwohl werden durch lokale und regionale Förderungen im Umfeld unserer Standorte 

ergänzt.  

 

Förderschwerpunkte bei PHOENIX  

 

Die Mission von PHOENIX ist: „Wir bringen Gesundheit europaweit“. Hieraus leiten sich die 

Förderungsbereiche für das gesellschaftliche Engagement ab.  

 

 Förderung der pharmazeutischen Forschung, wie durch den PHOENIX Pharmazie 

Wissenschaftspreis. 

 Intensivierung des lokalen gesellschaftlichen Engagements durch u.a. die Förderung 

gemeinnütziger Einrichtungen wie Krankenhäuser und Kindertagesstätten sowie regionaler 

Institutionen.  

 Gruppenweite gemeinwohlorientierte Projekte, wie die Unterstützung von KULTURBRAS e.V. in 

Fortaleza, Brasilien.  

 Beitrag zur langfristigen Sicherung qualifizierten Nachwuchses, indem wir Schulen und 

Universitäten unterstützen.  

 

Ausschluss von Spenden, Grants und Sponsoring-Maßnahmen  

 

PHOENIX sponsert oder unterstützt mit Geld oder Sachspenden in der Regel nicht:  

 

 Events von politischen Parteien oder Behörden. Ausnahmen bilden Veranstaltungen mit großer 

öffentlicher Breitenwirkung, bei denen der politische Charakter nicht im Vordergrund steht. 

 Veranstaltungen sowie Projekte, die Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen des 

Unterstützten haben und in Beziehung zur unternehmerischen Tätigkeit von PHOENIX stehen 

können. 

 Politische Parteien oder Organisationen, die mit politischen Parteien eng verflochten sind.  

 Religionsgemeinschaften  

 Einzelpersonen  

 Organisationen, die den Interessen entgegenstehen oder dem Ruf der PHOENIX group schaden 

können. 
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Kriterien zur Auswahl der Projektförderung 

 

Die Grundsätze zur Auswahl von Projektförderungen der PHOENIX group sind:  

 

 Die Maßnahmen müssen den geltenden gesetzlichen lokalen Vorschriften und unseren 

internen Regeln wie dem Verhaltenskodex sowie der Anti-Korruptionsrichtlinie entsprechen.  

 PHOENIX unterstützt Projekte, Initiativen und Organisationen, die an Standorten oder 

Regionen durchgeführt werden, in denen wir aktiv sind.  

 Überregionale Projekte fördern wir soweit sie innerhalb unserer definierten 

Themenschwerpunkte liegen und in Bezug zu unserer Tätigkeit als Gesundheitsdienstleister 

stehen.  

 Das Engagement sollte einen langfristigen und nachhaltigen Nutzen schaffen und ein hohes 

Ansehen in der Gesellschaft haben.  

 Sponsoring-Aktivitäten beachteten das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. PHOENIX 

stellt Geld-, Sach- oder Dienstleistungen zur Verfügung. Als Gegenleistung verpflichtet sich 

der Unterstützte über die geförderten Aktivitäten zu kommunizieren und PHOENIX zu nennen. 

Spenden und Grants sind nur zu gewähren, wenn keine konkrete Gegenleistung erwartet oder 

in Aussicht gestellt wird.  

 Bei Geld- und Sachspenden benötigt PHOENIX eine vollständig und korrekt ausgefüllte 

Zuwendungsbestätigung.  

 

Was müssen Sie tun, wenn PHONEIX Ihr Projekt unterstützen soll? 

 

Bitte reichen Sie eine kurze – maximal einseitige – Projektbeschreibung mit den nachstehenden 

Informationen ein, wenn die PHOENIX group Sie bei einem Projekt oder einer Veranstaltung 

unterstützen soll: 

 

 Ansprechpartner des Projektes 

 Beschreibung der antragstellenden Organisation und ihrer Ziele 

 Projektbeschreibung, Kosten- und Zeitplanung 

 Begründung, weshalb PHOENIX das Projekt fördern soll 

 Angaben zur Gegenleistung 

 vollständige Adressdaten einschließlich Bankverbindung 

 

Zur Information 

 

Es besteht kein Rechtsanspruch des Antragstellers auf eine Zuwendung. Auch aus der Erfüllung des 

Leitfadens besteht keine Leistungspflicht der PHOENIX group oder seiner Landesgesellschaften. 

PHOENIX entscheidet über die Förderung nach eigenem Ermessen und auf Basis der zur Verfügung 

stehenden Mittel 


