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Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller mit seinem Sitz in Köln und  

weiteren Standorten in Saarlouis und Aachen. Als Teil des globalen Ford Konzerns beschäftigt 

Ford in Deutschland mehr als 24.000 Menschen.

große Unternehmen leisten  
ihren beitrag zur gesellschaft

Ford-werke gmbh

Ford-Freiwillige beim ehrenamtlichen  
einsatz im Kölner Krebelshof.
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Ford-Werke GmbH 

gründung: 1925 

branche: automobil

Umsatz 2011: 18,8 mrd. euro

mitarbeiter: 24.500 in deutschland

getreu dem leitsatz „great companies not only pro-

duce high quality products and services, but also 

make a contribution to society“ ist Ford seit vielen 

Jahren gesellschaftlich engagiert. Fords Corporate-

social-responsibility-ansatz spiegelt dabei unterneh-

merische Verantwortung wider. Ford-beschäftigte 

unterstützen seit über 13 Jahren zahlreiche ehrenamt-

liche Projekte und können sich dazu an zwei tagen 

pro Jahr bei voller entlohnung freistellen lassen.

darüber hinaus engagiert sich Ford durch seine 1949 

in amerika gegründete stiftung „Ford Fund“ auch 

finanziell. seit 2012 ist der Ford Fund auch in europa 

und im asiatisch-pazifischen raum tätig und finan-

ziert gemeinnützige Projekte. besondere Priorität hat 

dabei das direkte Umfeld der Produktionsstandorte 

in england, deutschland, spanien und rumänien.

bei der Förderung von Projekten als „strategic social 

investments“ werden folgende Prioritäten gesetzt:

1. Förderung von bildung

2. Verbesserung der sicherheit im straßenverkehr

3. nachhaltigkeit/Umwelt

4. maßnahmen zum wohle der gemeinschaft,  

in der wir leben

Förderung von Bildung

innovationen und technische erfindungen haben in 

hohem maße anteil am wohlstand und der relativ 

guten lebenssituation in deutschland. hohe innova-

tionkraft und technisches Know-how werden auch 

zukünftig darüber entscheiden, wer sich im globalen 

wettbewerb behaupten kann. Ford engagiert sich 

seit langem sehr erfolgreich in der ausbildung und 

Förderung junger menschen. die aus- und weiter-

bildung bei Ford bietet zwölf verschiedene, über-

wiegend technische, ausbildungsberufe sowie zwei 

duale studienprogramme an. 270 auszubildende 

beginnen jedes Jahr im september in Köln und in 

saarlouis ihre ausbildung.

Zusätzlich fördert Ford jährlich 60 Jugendliche, die 

nach ihrem schulabschluss keinen ausbildungsplatz 

gefunden haben. in Kooperation mit der bundes-

agentur für arbeit durchlaufen diese Jugendlichen 

ein elfmonatiges Praktikum, das sogenannte eQJ-

Programm (einstiegsqualifizierung für Jugendliche). 

insgesamt befinden sich in Köln und saarlouis durch-

schnittlich 745 junge menschen mit 15 unterschiedli-

chen nationalitäten in der ausbildung.

in diesem Umfeld fördern Ford und der Ford Fund 

Projekte in Zusammenarbeit mit bildungseinrichtun-

gen und sozialen organisationen. innovative ansät-

ze, die bereits in den Usa erfolgreich praktiziert wer-

den, möchte der Ford Fund auch hier in europa 

vorantreiben. Kernthemen sind dabei: servicebasier-

tes lernen, wettbewerb um innovative ideen, Prak-

tika für studierende, hilfe für benachteiligte junge 

menschen, Förderung der mint-bildung.

Verbesserung der Sicherheit im Straßen-
verkehr

laut einem bericht der adaC-Unfallforschung aus 

dem Jahr 2012 waren im Jahr 2011 in deutschland 
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rund 75.000 Verkehrsunfallopfer 18 bis 24 Jahre alt. 

das sind fast 20 Prozent aller Verletzten und getöte-

ten, obwohl nur 8,2 Prozent der gesamtbevölkerung 

zu dieser altersgruppe zählen. das bedeutet, dass 

das Unfallrisiko in dieser altersgruppe um das 2,5fa-

che über dem durchschnitt liegt und damit höher als 

in allen anderen altersgruppen ist. auch in anderen 

vergleichbaren ländern zählen diese jungen Fahrer 

zur „hochrisikogruppe“.

der Ford Fund hat sich dieser thematik in besonderer 

weise angenommen. bereits 2003 wurde das Pro-

gramm „driving skills For life“ entwickelt. in Zusam-

menarbeit mit der governors highway safety associ-

ation (ghsa) wurde ein Programm erstellt, das junge 

Fahrer darin trainiert, gefahrensituationen besser 

einschätzen zu können. dabei werden Fahrzeughand-

ling, abstandsmanagement und geschwindigkeits-

einschätzung trainiert. das Programm umfasst neben 

einem kostenlosen Fahrtraining auch webbasiertes 

Übungsmaterial.

seit 2003 haben rund 100.000 junge menschen an 

dem Fahr- sowie rund 500.000 an dem webtraining 

teilgenommen. 2013 wurde „driving skills For life“ 

auch in england, italien, spanien, Frankreich und 

deutschland eingeführt, weitere europäische länder 

folgen 2014.

Nachhaltigkeit/Umwelt

das thema nachhaltigkeit und im speziellen der Fo-

kus auf die ökologische dimension ist von gesell-

schaftlicher relevanz, was im Kerngeschäft von Ford 

berücksichtigt wird. Klimaschutz gehört zur Pro-

duktverantwortung, ebenso wie ein effizienter Um-

gang mit natürlichen ressourcen, z.b. in der Produk-

tion (energie und wasser). Folgerichtig werden 

innovative nachhaltigkeits- und Umweltprojekte 

durch das Förderspektrum des Ford Fund erfasst. 

hierbei ergeben sich Verbindungslinien zum thema 

bildung bei Projekten zur nachhaltigkeits- bzw. Um-

weltbildung, vor allem für Kinder und Jugendliche im 

(vor-)schulischen und außerschulischen lernumfeld.

Maßnahmen zum Wohle der Gemein-
schaft, in der wir leben

seit vielen Jahren unterstützen Ford-beschäftigte im 

rahmen des „Ford Community involvement“- 

Programms mit hohem engagement gemeinnützige 

Projekte. Primär lebt diese Unterstützung von der 

„Zeitspende“ und dem freiwilligen persönlichen  

einsatz von Ford-beschäftigten. durch stiftungsakti-

vitäten des Ford Fund werden nun auch Community- 

involvement-Projekte direkt finanziell unterstützt, 

erstmals 2013 bei der weltweiten Freiwilligenwoche 

von Ford, der „global week of Caring“.

Über das Ford-Volunteering-Programm „Community 

involvement“ engagieren sich beschäftigte ehren-

amtlich in vielfältigen sozialen, kulturellen und öko-

logischen Projekten; hierfür stellt Ford sie bis zu 16 

arbeitsstunden pro Jahr bezahlt frei. neben wertvol-

len einzel- und teamerfahrungen und dem „guten 

gefühl“, sinnvolles zu bewirken, entsteht so konkre-

ter gesellschaftlicher mehrwert.

Ford-beschäftigte initiieren zahlreiche Projekte und 

motivieren sich gegenseitig, auch gemeinsam mit 

Pensionären (z.b. mit der initiative „Fair – Fordler 

aktiv im ruhestand“). eine intranet-datenbank und 

interne Kommunikationswege sind das rückgrat die-

ses Programms. mitarbeiterbefragungen bestätigen 

eine hohe identifikation mit „Community involve-

ment“; ehrenamtliche Projekte steigern motivation 

und Zufriedenheit, informelles lernen in anderen 

lebenswelten verbessert soziale Kompetenzen.

seit dem Programmstart im mai 2000 wurden bis 

ende 2013 insgesamt rund 1.400 Projekte von fast 

11.000 mitarbeitern realisiert und dabei von Ford 
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AUF eiNeN Blick

Gesellschaftliche Verantwortung

■■ reflektiert das leitbild des ehrbaren Kaufmanns

■■  motiviert Ford-beschäftigte bewusst außerhalb  
des Kerngeschäfts

Diversity: Vielfalt als chance

■■ diversity-management ist strategisch relevant 

■■ gelebte diversity-Kultur bedeutet respekt und  
wertschätzung

community involvement: Ford-Volunteering

■■ „Zeitspende“ und mobilität für soziale,  
ökologische und kulturelle Projekte

■■ über 175.000 arbeitsstunden seit mai 2000 
investiert

■■ anerkennung und Förderung von engagement; 
gewinn für alle

■■ vielfach ausgezeichnet, zuletzt vom land nrw  
als „engagement des Jahres 2012“

■■ informelles lernen, auch für Pensionäre:  
soziale Kompetenzen; sinnerfahrung

Bildungsengagement

■■ spektrum: von der Kita bis zur hochschule

■■ schüler: info-/Projekttage, Praktika, bewerbungs-
trainings, mentoring, workshops

■■ weibliche nachwuchsförderung: Ford-Programm 
„Fit – Frauen in technischen berufen“

■■ 40 events für rund 800 mädchen jährlich

■■ steigerung des Frauenanteil in technischen berufen 
auf 20 Prozent (bundesweit: 5 Prozent, angaben 
für 2012)

kontakt

Ford-werke gmbh  

Ute mundolf

leiterin lifestyle- und markenkommunikation

henry-Ford-straße 1

50735 Köln

t +49 (0) 2 21 / 9 01 75 04

F +49 (0) 2 21 / 9 01 12 98 4 

e umundolf@ford.com

w www.ford.de

über 175.000 arbeitsstunden für das gemeinwohl 

investiert. darüber hinaus waren Ford-Fahrzeuge bis-

lang bei rund 800 einsätzen für weitere „gute Projek-

te“ unterwegs. das Ford-Freiwilligenprogramm wur-

de vielfach ausgezeichnet, zuletzt vom land nrw als 

unternehmerisches „engagement des Jahres 2012“.

Für besonders nachhaltige Projekte sind langfristige 

Partnerschaften entscheidend. die bandbreite um-

fasst strategische Partner – z.b. die stadt Köln oder 

die Caritas – ebenso wie kleine Vereine und lokale 

initiativen. seit mai 2002 kooperiert Ford eng mit 

der stadt Köln. ein Kooperationsbeispiel: die städti-

sche Freiluft- und gartenarbeitsschule „Freiluga“ 

dient dem außerschulischen lernen für jährlich rund 

8.000 schüler aller schulformen. Ford-Freiwilligen-

teams halten mit regelmäßigen gärtnerischen und 

handwerklichen arbeiten die „Freiluga“ als ökologi-

schen lernort für Kinder attraktiv. ■

Ford-Fahrsicherheitstraining „Vorfahrt für deine Zukunft“.




