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Flutkatastrophe in Deutschland 

Covestro spendet 500.000 Euro zur Bewältigung 
von Flutschäden 
 

• Spenden gehen an verschiedene Einrichtungen und 

Organisationen 

• Bezahlte Freistellung von bis zu fünf Tagen für Betroffene und 

Hilfswillige 

 

Covestro wird 500.000 Euro an verschiedene Einrichtungen und 

Organisationen spenden, die direkt von den Folgen der Flut betroffen sind 

oder dabei helfen, diese zu bewältigen. 300.000 Euro gehen an die Aktion 

„NRW hilft“. Zuvor hatte Covestro als schnelle Erstunterstützung bereits 

50.000 Euro direkt an die Bürgerstiftung Leverkusen überwiesen. 

 

„Uns ist es ein persönliches Anliegen, den betroffenen Regionen schnell zu 

helfen“, so Vorstandsvorsitzender Markus Steilemann. „Gerade im Umfeld 

unserer Werke, in dem wir immer einen engen und guten Kontakt zur 

Nachbarschaft gehalten haben, möchten wir den Menschen genau da helfen, 

wo es nötig ist. Es ist schön zu sehen, dass auch eine unfassbar große Anzahl 

unserer Kolleginnen und Kollegen auf unterschiedlichste Art und Weise 

unterstützen, Ideen liefern und sich solidarisch zeigen.“  

 

Dreiteiliges Hilfskonzept 

Die Spenden sind Teil eines dreiteiligen Hilfskonzepts, mit dem das 

Unternehmen die Menschen in den betroffenen Regionen unterstützen will. 

 

Dazu gehören die bezahlte Freistellung von Betroffenen und Freiwilligen für 

Aufräumarbeiten, Geldspenden an Städte und Organisationen sowie 

Sachspenden. Das Unternehmen steht im engen Austausch mit Betroffenen und 

Städten, um einen Überblick darüber zu bekommen, welche Art von Hilfe 

momentan am dringendsten gebraucht wird. Neben finanzieller Unterstützung 
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sind dies vor allem Material und Arbeitskraft, um die Flutschäden einzudämmen 

und zu beseitigen.  

 

Covestro-Mitarbeitende gehen aktuell die Materialbestände des Unternehmens 

durch, um für Aufräumarbeiten dringend benötigte Ausrüstung wie etwa 

Handschuhe, Arbeitsschuhe oder auch Müllsäcke schnell bereitstellen zu 

können. So wurden bereits am Montag auf Initiative einer Kollegin erste 

Utensilien nach Erftstadt gebracht.  

 

Bezahlte Freistellung von Mitarbeitenden für Hilfseinsätze 

Geld und Material reichen allerdings nicht aus, um die Folgen dieser 

Katastrophe zu beseitigen – was vor allem gebraucht wird, sind helfende 

Hände. Covestro ermöglicht es deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

direkt betroffen sind, oder jenen, die Hilfe in den betroffenen Regionen leisten 

möchten, sich für bis zu fünf Tage bezahlt freistellen zu lassen. „Ich bin sehr 

stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, auf ihre Hilfsbereitschaft und 

Solidarität. Uns haben in den letzten Tagen unzählige Nachrichten von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht, die helfen wollen, sei es finanziell, 

materiell oder durch persönlichen Einsatz“, sagt NRW-Standortleiter Daniel 

Koch. „Wir unterstützen das aus vollem Herzen und wollen allen, die helfen 

wollen, ermöglichen, dies auch zu tun.“ So sind seit einigen Tagen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Covestro in den betroffenen Regionen, 

zum Beispiel rund um Leverkusen, im Ahrtal und in Erftstadt, unterwegs, um 

dort tatkräftig zu unterstützen.  

 

Zitate 

• „Uns ist es ein persönliches Anliegen, den betroffenen Regionen schnell 

zu helfen. Gerade im Umfeld unserer Werke, in dem wir immer einen 

engen und guten Kontakt zur Nachbarschaft gehalten haben, möchten 

wir den Menschen genau da helfen, wo es nötig ist. Es ist schön zu 

sehen, dass auch eine unfassbar große Anzahl unserer Kolleginnen und 

Kollegen auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützen, Ideen 

liefern und sich solidarisch zeigen.“ 

Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro 

• „Ich bin sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, auf ihre 

Hilfsbereitschaft und Solidarität. Uns haben in den letzten Tagen 

unzählige Nachrichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht, 

die helfen wollen, sei es finanziell, materiell oder durch persönlichen 

Einsatz. Wir unterstützen das aus vollem Herzen und wollen allen, die 

helfen wollen, ermöglichen, dies auch zu tun.“ 

Daniel Koch, Standortleiter NRW bei Covestro 
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Weiterführende Links: 

Presseinfo: Covestro reagiert auf Flutkatastrophe 

Aktion „NRW hilft“ | Das Landesportal Wir in NRW. 

 

 

Über Covestro: 

Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro zu 

den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind 

die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung 

innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des 

täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf 

die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und 

Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie 

sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen 

Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die 

Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten 

weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf 

Vollzeitstellen). 

 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den 

gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. 

Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können 

dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance 

der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren 

schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte 

stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 

zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 

anzupassen. 

https://www.covestro.com/press/de/covestro-reagiert-auf-flutkatastrophe/?_gl=1*y6wpub*_ga*OTU4MDU1Nzc4LjE2MjYzMzg0Mzg.*_ga_TFHFN82HNF*MTYyNjg3MTA2NS40LjEuMTYyNjg3MTA3Ni4w
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-steht-zusammen-aktion-nrw-hilft-ins-leben-gerufen

