Unterstützung in den schwierigen
Momenten des Lebens
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Für Sie, Ihre Kollegen

und

Ihre Familie

Die Mitarbeiterstiftung der VKR Gruppe bietet finanzielle Unterstützung in vielen verschiedenen Fällen. Mit dem überwiegenden Teil der
Spenden werden die Lebensqualität und die Zukunftsaussichten von Mitarbeitern der VKR Gruppe und ihren Familien weltweit gefördert.

Für Sie, Ihre Kollegen und Ihre Familie
Im Leben kann es Zeiten geben, in denen Sie und Ihre

Die Mitarbeiterstiftung nutzen

Kollegen vor Herausforderungen stehen, die emotional

Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der eine

und finanziell schwer zu meistern sind. Diese Herausfor-

Barzuwendung sehr helfen würde, dann sollten Sie einen

derungen können vielfältig und unterschiedlicher Art sein

Antrag auf Unterstützung durch die Mitarbeiterstiftung

und sowohl eine schwere Krankheit betreffen als auch die

in Erwägung ziehen. Ebenso möchten wir jeden dazu

Kosten für eine Ausbildung. In solchen Situationen kann

auffordern, die Situation seiner Mitmenschen im Auge zu

eine Barzuwendung sehr willkommen sein.

behalten und sofort zu handeln, wenn bei einem Kollegen/

1991 gründete die VKR Gruppe die Mitarbeiterstiftung mit

einer Kollegin Probleme auftreten. In schwierigen Lebenssi-

dem Ziel, die finanzielle Unterstützung der Mitarbeiter

tuationen neigen die Menschen dazu, nicht daran zu den-

des Konzerns weltweit zu bieten. Seit ihrer Gründung 1991

ken, dass es Hilfe gibt, wenn sie nur die Zeit und Energie

spendete die Stiftung in mehr als 2.000 Fällen und unter-

aufbringen können, darum zu bitten.

stützte so eine Vielzahl von Zwecken. Heute können alle

Diese Broschüre klärt Sie über die Ziele der Mitarbeiterstif-

Mitarbeiter und ihre engsten Angehörigen bei der Stiftung

tung und die zur Verfügung stehenden Mittel auf. Heben

Fördermittel beantragen. Dasselbe gilt für Vereinigun-

Sie die Broschüre auf oder lösen Sie die Erinnerung auf der

gen und Institutionen, die Unterstützung für wohltätige

letzten Seite heraus und befestigen Sie sie an Ihrer Pinn-

Zwecke in den örtlichen Gemeinden beantragen können, in

wand. Auf diese Weise sind wir alle ein wenig besser für die

denen die jeweiligen VKR Unternehmen ansässig sind.

Herausforderungen gerüstet, die sich uns stellen können.

Für Sie, Ihre Kollegen

und

„Wir sind füreinander
da und zeigen, dass wir
einander beistehen,
wenn Hilfe gebraucht
wird. So lautet das
Ethos der VKR Gruppe,
da sich nach Ansicht
meines Vaters, Villum
Kann Rasmussen, ein
Modellunternehmen
so verhalten sollte.
Die Mitarbeiterstiftung ist eine natürliche Erweiterung der Gedanken und Ideen meines Vaters; ein
Mittel, um denen zu helfen, die in den schwierigen
Momenten des Lebens Unterstützung benötigen.”
Lars Kann-Rasmussen

Drei Hauptziele
Die Ziele der Mitarbeiterstiftung lauten:

Jährliche Unterstützung (EUR)

900.000

1. Finanzielle Unterstützung für aktuelle Mitarbeiter
und für Mitarbeiter im Ruhestand sowie für ihre
engsten Angehörigen
2. Finanzielle Unterstützung für wohltätige Zwecke
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innerhalb der Ortsgemeinden, in denen die jewei-

200.000

ligen VKR Unternehmen ansässig sind

100.000

3. Verleihung des Villum Kann Rasmussen Preises
an Mitarbeiter für herausragende Leistungen im
Sinne der Werte der VKR Gruppe
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Bei

u nvo rhersehbaren

U n g l ü c ksfä l l e n

Für Mitarbeiter und ihre
engsten Angehörigen
Mit den Zinsen für das angelegte Kapital der Mitarbeiterstiftung werden Mitarbeiter und ihre engsten Angehörigen
finanziell gefördert. Ziel der Stiftung ist es, im Rahmen der
oben genannten drei Hauptziele Unterstützung zu leisten;
die Priorität der eingehenden Anträge wird auf der Grundlage der Stiftungsarbeitsweise festgelegt. Die Mitarbeiter
der VKR Gruppe befinden sich in vielen Teilen der Welt, und
da die rechtlichen, kulturellen und sozialen Faktoren, die ihr
Leben prägen, in Europa, den USA oder Asien zum Beispiel
sehr unterschiedlich sein können, ist es schwierig, die Kriterien der Stiftung hinsichtlich der Anspruchsberechtigung
genau zu benennen.
In der Satzung der Mitarbeiterstiftung heißt es, dass finanzielle Unterstützung hauptsächlich in Zusammenhang mit
unvorhersehbaren Unglücksfällen gewährt werden solle
und dafür, dass die Kinder von Mitarbeitern einen Ausbildungsabschluss erlangen können. Der Satzung zufolge
kann die Stiftung auch Mittel für andere Zwecke bereitstellen. So können zum Beispiel Vereine gefördert werden oder
andere Aktivitäten von Mitarbeitern eines örtlichen VKR
Unternehmens.
Die Mitarbeiterstiftung bietet finanzielle Unterstützung
• bei unvorhersehbaren Unglücksfällen
• um Kindern von Mitarbeitern zu ermöglichen, einen
Ausbildungsabschluss zu erlangen
• für andere Zwecke, von denen die Mitarbeiter
profitieren
Beispiele für die Gewährung finanzieller Unterstützung
• Finanzielle Förderung in Zusammenhang mit einer
lebensbedrohlichen Erkrankung
• Ein Kind mit Diabetes
• Besuch einer Volkshochschule nach einem
Schlaganfall
• Behindertengerechter Umbau eines Badezimmers
• Adoption und Fruchtbarkeitsbehandlung
Svend Ellegaards behinderter Sohn Jacob liebt Motorräder. Dank einem Zuschuss
für ein gebrauchtes Motorrad mit Beiwagen konnte Svend Jacobs Traum vom
Motorradfahren erfüllen.

Bei

u nvo rhersehbaren

U n g l ü c ksfä l l e n

Familie Slye erhielt Fördermittel für eine Adoption

drei Wochen alt war“, sagt Roxanne, die für VELUX America

Als Roxanne Slye und ihr Ehemann Jeff aus North Carolina

in Fort Mill arbeitet. Die Familie war in den Süden geflogen,

in den USA klar wurden, dass sie auf natürlichem Weg

um ein wenig Zeit mit dem Jungen zu verbringen, den sie

keine Kinder bekommen können, informierten sie sich

adoptieren würden.

über eine Adoption. Eine Adoption kann lange dauern und

„Aber dann verging ein ganzes Jahr, bis wir ihn wiederse-

kostspielig sein, aber dank der Förderung durch die Mitar-

hen konnten. So lange brauchten die Behörden in Guate-

beiterstiftung konnten die Slyes ihren Sohn Spencer aus

mala, um den Adoptionsvorgang zu bearbeiten. Als wir

Guatemala adoptieren.

Spencer jedoch endlich bei uns zu Hause hatten, konnten

„Zum ersten Mal sahen wir Spencer in Guatemala, als er

wir schnell eine Verbindung zu ihm aufbauen“, so Roxanne.

Regitze geht zum therapeutischen Reiten
Regitze Søes Bach war 11 Jahre alt, als sie am Jahresende
im Schwimmbad Brædstrup an einem Schwimmwettbewerb teilnahm. Sie stürzte schwer auf dem rutschigen
Boden im Schwimmbad, schlug mit dem Kopf an und
erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Der Unfall verursachte Epilepsie, und sie durfte ihren Lieblingssport,
das Schwimmen, nicht mehr ausüben.
Regitze war immer ein körperlich sehr aktives Mädchen
gewesen, also einigte sie sich mit ihrer Familie darauf,
dass sie eine andere Sportart ausprobieren würde, die ihr
sowohl körperlich als auch mental guttun würde. Sie beschloss, mit dem Behindertenreiten anzufangen, aber das
ist ein teurer Sport, was Ausrüstung und Reitunterricht
anbelangt. Regitzes Vater arbeitet bei VELUX in Østbirk in
Dänemark, und seine Kollegen und der örtliche Empfehlungsausschuss ermutigten ihn, eine Förderung durch die
Mitarbeiterstiftung zu beantragen.
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A u sb i l d u n g s a bs c h l u ss

von

Kindern

„Das Leben voll auszuschöpfen bedeutet, dass man es wagt, vorübergehend den Halt zu verlieren …“ Natalie Fjord Sloth wagte den Sprung
und flog nach Guatemala, um dort im Kinderkrankenhaus „Casa Jackson“ zu arbeiten, wo ihre Vorstellungen von Gesundheit und ihr Kulturverständnis auf die Probe gestellt wurden.

Zuschüsse für die Ausbildung von Kindern
Die Mitarbeiterstiftung möchte Kinder von Mitarbeitern
unterstützen, die finanzielle Hilfe benötigen, um ihre
Ausbildung abzuschließen – sei es eine Berufsausbildung
oder eine akademische. Hinsichtlich der Art der Ausbildung
gibt es keine Einschränkungen, aber die Studenten oder
Auszubildenden müssen im Allgemeinen ihre Ausbildung
bereits zur Hälfte abgeschlossen haben, um berücksichtigt
werden zu können.
Außer der konkreten Hilfe für den Kauf von Studienmaterialien etc. sind wir uns des Nutzens für junge Leute
bewusst, die Welt auf eigene Faust erkunden zu können.
Ein Auslandsaufenthalt erweitert nicht nur den Horizont,
sondern bringt auch wertvolle Lebenserfahrung. In Anerkennung dessen fördert die Stiftung auch Studienreisen

Beispiele für die finanzielle Förderung der
Ausbildung von Kindern
• Diverse Stipendien. In letzter Zeit wurden unter
anderem folgende Ausbildungen gefördert: zum
Fleischer, zum Elektriker, zum Rechtsanwalt, zum
3-D-Designer, zum Lehrer, zum Physiotherapeuten,
zur Hebamme, zum Arzt und zum IT-Fachmann.
• Reisestipendien erhielten Studenten, die nach
Bergen, Berlin, Hongkong und Guatemala gingen.
• Spezielle Anschaffungen für eine Ausbildung, z. B.
Fachbücher oder ein Computer
• Kleine Ausbildungszuschüsse als Ansporn

und Auslandsaufenthalte, die Bestandteil der Ausbildung
sind.

Beispiele für die finanzielle Förderung anderer Ziele
• Spenden für Aktivitäten, Ausflüge und Ähnliches
von Seniorenvereinen

A u sb i l d u n g s a bs c h l u ss

von

Gabriella erhielt finanzielle Unterstützung für ihr
Medizinstudium
Gabriella ist 26 Jahre alt und die Tochter eines Mitarbeiters
von VELUX in Ungarn. Vor ein paar Jahren nahm sie ein
Medizinstudium an der Universität der Stadt Pécs auf, ca.
260 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Das Medizinstudium ist teuer in Ungarn, und aufgrund der weiten
Entfernung von ihrem Elternhaus musste sie in der Nähe
der Universität wohnen.
„Die Ausbildung dauert sechs Jahre“, so Gabriella. Sie
erklärt: „Mein Ziel ist es, mich als Kinderärztin zu qualifizieren und in der Nähe meiner Heimatstadt zu arbeiten,
die im Westen Ungarns liegt. Langfristig würde ich auch
gerne im Ausland arbeiten.“
Die Mitarbeiterstiftung gewährte Gabriella ein Stipendium, und sie hat ihr Studium nun abgeschlossen.

Aktive Senioren
Die Seniorenclubs von VKR bieten ein Netzwerk für
Mitarbeiter im Ruhestand und können bei der Stiftung
einen jährlichen Zuschuss für Aktivitäten beantragen. Die
Seniorenclubs organisieren Aktivitäten zur Förderung der
weiteren Verbindung ihrer Mitglieder mit der VKR Gruppe
und früheren Kollegen.
Die Aktivitäten des Seniorenvereins von Østbirk Bygningsindustri hatten 2009 das Thema „Auf den Spuren von KR“.
Im Rahmen dieser Aktivität besuchten die Senioren den
Geburtsort des Gründers, die Insel Mandø, und erhielten
eine Führung in Hørsholm, wo sie die Zentrale des VELUX
Gruppe besichtigten, den Tageslichtpavillon von Olafur
Eliasson und die Zentrale der VKR Holding, wo die Produkte des Konzerns als natürliche Elemente in die auffällige
Architektur des Gebäudes integriert wurden. Das Foto
zeigt den Seniorenclub von Østbirk Bygnings-industri im
Bus auf dem Weg zur Insel Mandø.

Kindern

7

8

U n t e r s t ü tz u n g

f ü r w o h ltät i g e

Zw ec ke

Finanzielle Unterstützung
für wohltätige Zwecke
Obwohl der Hauptzweck der Mitarbeiterstiftung darin
liegt, Mitarbeiter der VKR Gruppe und ihre engsten Verwandten zu fördern, sieht die Stiftung ihren Sinn zum Teil
auch in der Unterstützung wohltätiger Zwecke in den Ortsgemeinden in der Nähe der einzelnen VKR Unternehmen.
Mit wohltätigen Zwecken meinen wir Projekte oder Aktivitäten mit kulturellem, künstlerischem, sozialem, humanitärem, erzieherischem oder bildendem Inhalt. Solche
Zwecke, die von Vereinen, Institutionen oder Gruppen von
Individuen ins Leben gerufen werden, werden vor allem
Zuwendungen für Investitionen in Dinge von bleibendem
Wert erhalten, wie z. B. für die Ausstattung von Spielplätzen, für Unterrichtsmaterialien oder die Veröffentlichung
einer Zeitschrift.

Die Mitarbeiterstiftung fördert
gemeinnützige Projekte oder Aktivitäten in der
Nähe von einem der Unternehmen der VKR Gruppe.
Beispiele für geförderte Projekte
• Geräte für Spielplätze an Schulen, Kindergärten etc.
• Ausstattung für Sportvereine
• Material für andere Freizeitaktivitäten, wie z. B. im
Bereich Pfadfinder oder Musikschulen
• Sozialprojekte zugunsten von Waisenkindern und
jungen Menschen, Pflegeheimen, behinderten
Menschen und anderen

Die Polizei in der schottischen Stadt Fife wollte eine Dudelsackband
gründen. Die Mitarbeiterstiftung stellte Fördermittel für den Kauf
von Instrumenten zur Verfügung, so dass sich Angestellte und die
örtliche Gemeinde an der Band erfreuen können.

U n t e r s t ü tz u n g

f ü r w o h ltät i g e

Neuer Spielplatz zur Förderung der motorischen
Fähigkeiten von Kindern
Die Mitarbeiterstiftung erhielt einen Antrag von der
VELUX Fabrik NB Polska, die in Polen zwei Standorte hat
– in Gniezno und Namysłów. Das Werk in Namysłów, im
Südwesten Polens, beantragte Fördermittel für eine Sonderschule für behinderte Kinder in der örtlichen Gemeinde. Die Sonderschule hatte nicht genügend finanzielle
Mittel und war deshalb nicht in der Lage gewesen, einen
Spielplatz zu bauen.
Dank einer Barzuwendung durch die Mitarbeiterstiftung
konnte die Schule jetzt einen Spielplatz mit unendlich vielen Spielmöglichkeiten bauen, der u. a. über eine spezielle
Klettervorrichtung verfügt, die für die Entwicklung der
motorischen Fähigkeiten der Kinder von unschätzbarem
Wert ist.

Karate Wado bedeutet Boxen mit Händen und Füßen. Ein großartiger Sport, der eine gute Balance und eine gute Körperbeherrschung
erfordert. Fördermittel der Stiftung wurden für Boxbälle und Sicherheitsausstattung für den Verein verwendet, der in der Nähe von
VKR France liegt.

Zw ec ke
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D e r V i l l u m K a n n R a s m u ss e n P r e i s

Der Villum Kann Rasmussen Preis – alljährliche
Anerkennung für eine besondere Leistung
Jedes Jahr hat die Mitarbeiterstiftung die Ehre, den Villum

Es ist natürlich sehr befriedigend, die Freude und Überra-

Kann Rasmussen Preis an Mitarbeiter verleihen zu dürfen,

schung der ausgewählten Mitarbeiter zu sehen, wenn sie

die – auf der Grundlage ihrer individuellen Leistung –

den Preis erhalten. Die meisten Preisträger sind normale

Besonderes zur Umsetzung der Ideen beigetragen haben,

Angestellte, die bei der täglichen Arbeit besonders auf

die hinter der Modellunternehmen-Zielsetzung stehen.

Details achten, die für andere vielleicht schwierig zu

Dieser Preis ehrt verdienstvolles Verhalten, wie z. B.

erkennen sind. Bei dem Preis geht es aber nicht um Sichtbarkeit – es geht darum, dass die Details das Gesamtbild
abrunden.
Daher freuen wir uns jedes Jahr auf den 23. Januar, an

• außergewöhnliches Engagement und große
Loya lität

dem sich der Geburtstag von Villum Kann Rasmussen
jährt und an dem wir die Gewinner des jährlichen Preises

• sorgfältige und qualitätsbetonte Arbeit

verkünden. Die Preisträger erhalten eine Urkunde, eine

• Innovation und Unternehmungsgeist

goldene Uhr, einen Anstecker oder eine Halskette und

• Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen

einen Ehrenplatz unter den früheren Preisträgern.

• Begeisterung für die eigene Arbeit

Es ist nicht möglich, sich um den Villum Kann Rasmussen
Preis zu bewerben. Wenn Sie einen außergewöhnlichen
Kollegen empfehlen möchten, wenden Sie sich bitte an
den Empfehlungsausschuss Ihres Unternehmens.

wer

h at

anSPruc h

auF

u n t e r S t ü tz u n g

Wer hat Anspruch auf ﬁnanzielle
Unterstützung durch die Mitarbeiterstiftung?
Alle Mitarbeiter der VKR Gruppe und ihre engsten Angehörigen können bei der Mitarbeiterstiftung Fördermittel

Wie man Fördermittel beantragt

beantragen. Dasselbe gilt für ehemalige Mitarbeiter, die
alters- oder gesundheitlich bedingt direkt im Anschluss an
eine Tätigkeit in einem VKR Unternehmen in den Ruhestand gegangen sind, sowie ihre engsten Verwandten.

1.

com herunter. Wenn Sie die Namen der Mit-

bei der Firma beschäftigt gewesen sein müssen, um einen

glieder ihres örtlichen Empfehlungsausschus-

Anspruch auf finanzielle Unterstützung zu haben, aber

ses nicht kennen, wenden Sie sich bitte an

in besonderen Fällen kann die Mitarbeiterstiftung eine

das Sekretariat der Mitarbeiterstiftung unter

Ausnahme machen.

der Telefonnummer +45 3969 1144 oder per
E-Mail an employee@vkr-holding.com.

Faire Behandlung
Unterstützung, die sie leider ablehnen muss. Es ist wichtig,
zu verstehen, dass eine Ablehnung nicht auf einen Mangel

2.

Der Empfehlungsausschuss hilft Ihnen gerne

verankerten Hauptziele nicht nachgekommen werden

bei Ihrem Antrag.

kann oder die Stiftung der Ansicht ist, dass der Antrag ihren

und das Ergebnis in jedem Fall so gut wie möglich zu erklären, so dass Sie sich als Mitarbeiter gut behandelt fühlen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
employeefoundation.com
Auf der Website der Stiftung können Sie sich über die Aktivitäten und Ziele der Stiftung informieren. Dort können Sie

Sie die Gründe für Ihren Antrag. Vergessen Sie
einen Kostenvoranschlag oder einen Zeitplan.

dass dem Antrag aufgrund der in der Satzung der Stiftung

Wir versuchen immer, über alle Anträge fair zu befinden

Füllen Sie das Formular aus und beschreiben
nicht, relevante Anlagen beizufügen, wie z. B.

an Verständnis zurückzuführen ist. Dagegen kann es sein,

Spendenrichtlinien nicht entspricht.

lungsausschuss ein Antragsformular geben
oder laden Sie eines bei employeefoundation.

Allgemein gilt, dass Mitarbeiter mindestens fünf Jahre lang

Gelegentlich erhält die Mitarbeiterstiftung Anträge auf

Lassen Sie sich von ihrem örtlichen Empfeh-

3.

Reichen Sie Ihren Antrag beim Empfehlungsausschuss ein. Dieser wird dann entscheiden,
ob der Antrag dem Vorstand der Mitarbeiterstiftung vorgelegt wird, da der Vorstand die
endgültige Entscheidung trifft. Der Empfehlungsausschuss wird sie möglicherweise kontaktieren müssen, um Einzelheiten bezüglich
Ihrer Situation abzuklären.

mehr über die Spenden der Stiftung lesen, die Empfänger
des Villum Kann Rasmussen Preises finden und die Zahlen
des letzten Jahresberichts der Stiftung einsehen.

Antrag

Auch können Sie Fragen an das Sekretariat der Mitarbeiterstiftung senden und ein Antragsformular herunterladen.
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Anträgen
normalerweise einige Monate in Anspruch nimmt, da der
Vorstand sich ca. viermal pro Jahr trifft. In sehr dringenden

Örtlicher Empfehlungsausschuss

Fällen können Anträge auch schneller bearbeitet werden.
Alle Anträge werden natürlich vollständig vertraulich
behandelt.

Mitarbeiterstiftung
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Die VKR Gruppe
– ein Unternehmen,
das für Mitarbeiter
und Ortsgemeinden
ein Vorbild ist
Der Erfinder und Unternehmer Villum Kann Rasmussen
besaß die einzigartige Fähigkeit, visionäre Ideen mit
einem herausragenden Gespür für Form und Funktion zu
verbinden. Er nutzte diese Fähigkeiten, als er den Prototyp
für das moderne Dachfenster schuf. Dieses Fenster eröffnete ein großes Spektrum an neuen architektonischen
Möglichkeiten und machte Tageslicht und Belüftung zu
neuen, essentiellen Elementen in europäischen Wohnungen der Nachkriegszeit.
Abreißen und aufbewahren, in der Arbeit an eine Pinnwand heften oder einem Mitarbeiter geben, der es benötigt.

Über die Jahre meldete Villum Kann Rasmussen mehr
als 55 Patente an und erfand neun Designs. Aber Mitte
der 60er Jahre formulierte er auch eine Zielsetzung, die
damals überaus progressiv für ein Unternehmen war:
das Ziel, ein vorbildhaftes Unternehmen, ein „Modellunternehmen“ zu schaffen. Bis heute richten sich die Unternehmen der VKR Gruppe und die rund 15.000 Mitarbeiter
weiterhin nach den Prinzipien dieser Zielsetzung aus.

Modellunternehmen-Zielsetzung

Ziel der VKR Gruppe ist es, eine Anzahl von Modellunternehmen zu gründen, die in vorbildlicher Weise
zusammenarbeiten.
Ein Modellunternehmen beschäftigt sich mit für die
Gesellschaft nützlichen Produkten und behandelt
seine Kunden, Lieferanten, alle Mitarbeiter und
Aktionäre besser, als die meisten Unternehmen.
Ein Modellunternehmen erwirtschaftet einen Gewinn, mit dem Wachstum finanziert und finanzielle
Unabhängigkeit aufrechterhalten werden kann.
Villum Kann Rasmussen, 1965

Denken Sie an die
Mitarbeiterstiftung
Es ist wichtig, an die Mitarbeiterstiftung zu denken, wenn
Sie selbst oder ein Kollege/eine Kollegin einmal Hilfe brauchen sollte. Trennen Sie diesen Abschnitt ab und bewahren
Sie ihn irgendwo in der Nähe auf (hängen Sie ihn z. B. an
Ihre Pinnwand). Dann werden Sie nie vergessen, wo Sie und
Ihre Kollegen in einer schwierigen Situation Hilfe suchen
können.
Wer kann Hilfe beantragen?
Aktuelle Mitarbeiter, Mitarbeiter im Ruhestand und ihre
engsten Angehörigen, Schulen, Vereine und Clubs in der
Nähe der VKR Unternehmen.
Welche Zwecke sind förderungswürdig?
Hilfe in unvorhersehbaren Unglücksfällen, Ausbildungsabschluss der Kinder, andere Ziele und gemeinnützige
Zwecke.
Wie man Fördermittel beantragt

1.

Lassen Sie sich von ihrem örtlichen Empfehlungsausschuss ein Antragsformular geben
oder laden Sie eines bei employeefoundation.
com herunter. Wenn Sie die Namen der Mitglieder ihres örtlichen Empfehlungsausschusses nicht kennen, wenden Sie sich bitte an
das Sekretariat der Mitarbeiterstiftung unter
der Telefonnummer +45 3969 1144 oder per
E-Mail an employee@vkr-holding.com.

2.

Füllen Sie das Formular aus und beschreiben
Sie die Gründe für Ihren Antrag. Vergessen Sie
nicht, relevante Anlagen beizufügen, wie z. B.

Abreißen und aufbewahren.

einen Kostenvoranschlag oder einen Zeitplan.

3.

Reichen Sie Ihren Antrag beim Empfehlungsausschuss ein. Dieser wird dann entscheiden,
ob der Antrag dem Vorstand der Mitarbeiterstiftung vorgelegt wird, da der Vorstand die
endgültige Entscheidung trifft.
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Titelfoto von Richard Arnott, England (www.vkr100.com)
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Tel: +45 39 69 11 44
www.employeefoundation.com
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