Richtlinie zur Unterstützung unserer Gemeinschaften
English

German

We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

Wir engagieren uns für eine aktive Mitarbeit in den Kommunen rund um
unsere Hotels und Konzernbüros. Das heißt, ein geschätzter und
verantwortungsvoller Partner der Kommune zu sein und sicherzustellen,
dass unsere Unternehmensziele die Lebensqualität in der Kommune
verbessern.

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

Das Ziel unserer Investitionen in das Gemeinwesen ist, die weltweiten
Bemühungen zur Umsetzung der Unternehmensziele von IHG zu
unterstützen, welche sich positiv auf die Kommunen auswirken, in
denen wir tätig sind. Die Aktivitäten, die wir unterstützen, müssen mit
unseren Unternehmenswerten, den „Winning Ways“, sowie unserem
Ethikkodex und unserem Geschäftsgebaren in Einklang stehen.

Who we support

Wen wir unterstützen

At a corporate level, we focus on:

Auf Unternehmensebene konzentrieren wir uns auf folgende Punkte:



The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)
Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.









Die Umwelt – Wir sind uns der Verantwortung bewusst, auf die
Umwelt zu achten und deren Auswirkungen zum Nutzen der
Kommunen, in denen wir tätig sind, zu steuern (z. B. Energie,
Abfall und Wassereinsparungen).
Wirtschaftspotenzial vor Ort – Wir unterstützen die Entwicklung
von nachhaltigen Chancen in der Gemeinschaft, vor allem in den
Bereichen Bildung und Ausbildung, um die
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Hotellerie zu verbessern,
insbesondere durch die IHG Academy
Katastrophenschutz– Durch unser IHG Programm „Shelter in a
Storm“ bieten wir Hilfe bei Naturkatastrophen und bei von
Menschen verursachten Katastrophen, wenn diese unsere Hotels
und die umliegenden Kommunen betreffen.

Community partnerships

Partnerschaften mit Kommunen

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

Um auszuwählen, welche Gemeinschaftsorganisationen unterstützt
werden sollen, werden in erster Linie Anfragen berücksichtigt, die die
folgenden Kriterien erfüllen:



exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus
recognise innovative approaches in addressing the defined need



demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal
explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.











Sie zeigen einen klar erkennbaren Sinn und einen genau
umrissenen Bedarf in einem der drei IHG Schwerpunktbereiche.
Es sind innovative Ansätze hinsichtlich der Deckung des definierten
Bedarfs zu erkennen.
Sie zeigen eine effiziente Organisation und legen ausführlich die
Fähigkeit der Organisation dar, ihren Vorschlag weiterzuverfolgen
sie erläutern der IHG und unseren Hotel-Gemeinschaften genau
die Vorteile.

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.

Auf lokaler Ebene hat unser Ansatz den Zweck, unsere Führungskräfte
und Mitarbeiter vor Ort zu ermutigen, diese Richtlinie bei der
Entscheidung, was für ihre Kommune das Richtige ist, als einen auf
gesundem Menschenverstand beruhenden Leitfaden zu verwenden und
dabei sicherzustellen, dass alle Entscheidungen unseren Ethikkodex
erfüllen.

Our approach to charitable giving

Unsere Vorgehensweise bei Spenden für wohltätige
Zwecke

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

Zuwendungen erhalten ausschließlich Organisationen, die nachweislich
als gemeinnützig anerkannt sind, deren ethische Grundsätze im
Einklang mit unserem Ethikkodex stehen und die auf einen unserer drei
Schwerpunktbereiche ausgerichtet sind.

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

Wir unterstützen keine Organisationen, die wegen Ethnie, Religion,
Überzeugung, Geschlecht, Alter, körperlicher Einschränkung oder
nationaler Herkunft diskriminieren. Darüber hinaus gewähren wir in der
Regel keine Zuwendungen für:





individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions







capital campaigns



Einzelpersonen
religiöse Organisationen
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, wenn es um deren
allgemeine betriebliche Unterstützung geht
große Kampagnen
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endowment funds
conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests
multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation
political donations of any kind.






Stiftungsfonds
Konferenzen, Workshops oder Seminare, die nicht direkt mit
unseren Geschäftsinteressen verbunden sind
mehrjährige Zuschüsse; bei Mehrjahresanfragen wird nur das erste
Jahr gewährleistet. Eine Unterstützung in den Folgejahren hängt
von der jährlichen Einschätzung ab
politische Spenden jeglicher Art.

Review structure and process

Überprüfungsstruktur und -prozess








Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)
The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy
The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.




Unternehmensspenden unterliegen dem Lenkungsausschuss des
Unternehmerischen Verantwortungsteams (CRT)
Das CRT stützt sich auf Personalbeiträge, um bei unserer Richtlinie
zur „Unterstützung unserer Kommunen“ die Richtung vorzugeben
Das CRT empfiehlt ein jährliches Budget zur Genehmigung durch
den Vorstand. Es legt Strategien, Richtlinien, Kriterien sowie die
strategische Ausrichtung fest und genehmigt alle Beiträge unter
Aufsicht des Vorstands.
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