Sponsoring-Leitbild
Wir, die Mitarbeiter und Führung der Landmarken AG, fühlen uns unseren Kunden genauso verbunden wie den
Menschen an den Standorten, an denen wir aktiv sind. Danach richten wir unser Handeln aus, deshalb engagieren
wir uns in sozialen und kulturellen Projekten zur Förderung des Gemeinwohls. Unser gesellschaftliches Engagement
zielt darauf ab, die Standorte und die Menschen, die dort leben und arbeiten, nachhaltig zu stärken.
Als Projektentwickler und Investor übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und schaffen Mehrwerte für
jeden Standort – gemeinsam mit Verantwortlichen aus Verwaltung, Politik und Gesellschaft. Neben unserem sozial
und nachhaltig verantwortlichen Management unterstützen wir Projekte und Veranstaltungen in den Bereichen der
sozialen und kulturellen Stadt sowie der Standort- und Stadtentwicklung.
Damit engagiert sich die Landmarken AG für ein intaktes, soziales, integratives und attraktives gesellschaftliches
Umfeld.
Unser Sponsoring-Leitbild regelt, wie Sponsoring-Maßnahmen ausgestaltet sein müssen, um positiv nach außen zu
wirken, mit unserem Unternehmensleitbild übereinzustimmen und Missbrauch vorzubeugen.

1. Aufgaben und Ziele
Kernaufgabe unserer Sponsoring-Maßnahmen ist die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch unser Unternehmen
sowie die kommunikative Unterstützung des operativen Geschäfts und der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Standorten
(Kommunen und Länder), in denen die Landmarken AG präsent ist.

2. Kriterien für die Auswahl von Sponsoring-Projekten
Die klar definierten Auswahlkriterien richten sich nach unserem Unternehmensleitbild, den Projektkriterien, unserer Unternehmenskultur und unseren Unternehmenszielen. Die Themen sind klar definiert und passen zu den Strategien, Inhalten und
Werten der Landmarken AG. Folgende Schwerpunkte liegen den Sponsoring-Aktivitäten zugrunde:
» lokal verankerte Projekte zur Standortpflege, Standorterneuerung, Quartiersentwicklung
» Stadtentwicklung / Innenstadtentwicklung, Standortmarketing
» Bildungsprojekte im Bereich Architektur, Stadtplanung und Immobilienwirtschaft
» Projekte von besonderer gesellschaftlicher Relevanz an Standorten, an denen die Landmarken AG aktiv ist

Spenden
Die Landmarken AG leistet Hilfe mit einmaligen Spenden, wenn
» das Unternehmen am betroffenen Standort aktiv ist
» eine Ausnahmesituation eine einmalige Zuwendung notwendig macht
» eine besondere Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Spendenprojekt besteht

Anfragen richten Sie gerne an Kolja Linden,
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