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MITARBEITERENGAGEMENT 

Spenden von Kollegen aus aller Welt für Flutopfer 
in Deutschland   

 Mitarbeiter spenden auf der Plattform Betterplace.org

 Internationale Kolleginnen und Kollegen zeigen sich solidarisch

 Dreiteiliges Hilfskonzept von Covestro unterstützt Betroffene

Covestro Mitarbeitende aus aller Welt haben in den vergangenen zwei 

Wochen auf Betterplace.org für die Flutopfer in Deutschland gespendet. 

Über 70.000 Euro sind dabei bisher zusammen gekommen. Bis zum 31. 

Oktober geht die Aktion noch – und Covestro verdoppelt bis dahin jeden 

Spenden-Betrag bis 100.000 Euro.

Covestro hat auf die verheerenden Auswirkungen von Tiefdruckgebiet Bernd mit 

einem dreiteiligen Hilfskonzept reagiert – bestehend aus Geld- und 

Sachspenden an Betroffene und Helfer sowie der Möglichkeit für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich für Aufräumarbeiten bis zu fünf Tage 

bezahlt freistellen zu lassen. Als Teil des angekündigten Spendenpakets von 

500.000 Euro hat Covestro zugesagt, Mitarbeiterspenden, die über das Portal 

„Betterplace.org“ eingehen, zu verdoppeln – und das bis zu einer Höhe von 

100.000 Euro. Hier sind mittlerweile mehr als 70.000 Euro 

zusammengekommen, gespendet von Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. 

„Ich bin beeindruckt von der hohen Summe, die wir so schnell erreichen 

konnten“, so Arbeitsdirektor und Finanzvorstand Thomas Toepfer. „Ich möchte 

mich ausdrücklich für die riesige Welle an Hilfsbereitschaft, Solidarität und 

Unterstützung bedanken, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Uns 

erreichen immer noch Anfragen und Hilfsangebote von den Covestro-

Standorten auf der ganzen Welt. Die Anteilnahme ist überwältigend und spricht 

für die Kultur bei Covestro und die Menschen, die hier arbeiten. Ich bin stolz 
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darauf, dass wir den We Are 1-Gedanken auch und vor allem in solch schweren 

Zeiten leben.“

Bis zum 31. Oktober können Mitarbeitende noch spenden. Alle Spendengelder 

fließen in einen gemeinschaftlichen Spendentopf, der nach Abschluss der Aktion 

auf die sechs ausgewählten Organisationen verteilt wird. Weitere Details zu den 

Organisationen finden Sie auf der Spendenseite. 

Zitate

 „Ich bin beeindruckt von der hohen Summe, die wir so schnell erreichen 

konnten. Ich möchte mich ausdrücklich für die riesige Welle an 

Hilfsbereitschaft, Solidarität und Unterstützung bedanken, die ich in den 

letzten Wochen gesehen habe. Uns erreichen immer noch Anfragen und 

Hilfsangebote von den Covestro-Standorten auf der ganzen Welt. Die 

Anteilnahme ist überwältigend und spricht für die Kultur bei Covestro 

und die Menschen, die hier arbeiten. Ich bin stolz darauf, dass wir den 

We Are 1-Gedanken auch und vor allem in solch schweren Zeiten 

leben.“

Thomas Toepfer, Arbeitsdirektor und Finanzvorstand von Covestro

Weiterführende Links:

Presseinfo: Covestro reagiert auf Flutkatastrophe

Aktion „NRW hilft“ | Das Landesportal Wir in NRW

Spenden für Projekte & Organisationen – betterplace.org

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).
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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. 


