
Stiftung  
Mittelstand – Gesellschaft 
– Verantwortung

Der Mittelstand ist eine wesentliche Grundlage des 
demokratischen Staatswesens. Diese Unternehmen 
übernehmen aktive Verantwortung für die Gesell-
schaft durch Erziehung und Berufsbildung, durch 
Förderung der Chancengleichheit und Gleichbe-
reichtigung, der Vielfalt und der Gesundheit und als 
der Motor für Ideen in Deutschland. Der Mittel-
stand ist die Basis der Realwirtschaft, die das demo-
kratischen Staatswesen in Deutschland stark macht 
und auch in Krisen auf Kurs hält. 

Die Arbeitswelt steht mit der digitalen Transforma-
tion und dem demografischen Wandel vor großen 
Herausforderungen und Umbrüchen. Die Stiftung 
„Mittelstand – Gesellschaft – Verantwortung“ will 
mit dazu beitragen, in dieser Situation das Wohle 
des Gemeinwesens und des demokratischen Staats-
wesens nachhaltig zu fördern. 

 > Was ist der Zweck der Stiftung?

Zweck der Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – 
Verantwortung“ ist die Förderung 

 > der Gesundheit, Prävention und Unfallverhütung 
sowie Vielfalt, Chancengleichheit und Gleichbe-

rechtigung (zum Beispiel von Frauen und Män-
nern, älteren Menschen, Flüchtlingen, Behinder-
ten)

 > der Erziehung und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe, Bildung, Ausbildung und 
Kompetenzentwicklung für eine gesundheits- 
und menschengerechte sowie tolerante und fai-
re Arbeitswelt

 > von Wissenschaft und Forschung und die Durch-
führung von Forschungsprojekten

Diese Zwecke verwirklicht die Stiftung folgender-
maßen: 

 > Die Förderung des Wissens- und Ideentrans-
fers sowie des Erfahrungsaustausches und der 
Zusammenarbeit zwischen Staat, Kultur, Wis-
senschaft und Wirtschaft zur zukunftsorien-
tierten und nachhaltigen Weiterentwicklung, 
Vernetzung und  Verständnis von Gesundheit, 
Prävention und Unfallverhütung sowie Vielfalt, 
Chancengleichheit und Gleichberechtigung im 
Arbeitsleben sowie zur Erhaltung von Handlungs-
optionen in der digitalisierten Welt

 > Förderung der Wissensvermittlung und Sensibi-
lisierung im Bereich Gesundheit, Prävention und 

Gesundheit, Prävention, Vielfalt und Chancengleichheit im Arbeitsleben
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Unfallverhütung sowie Vielfalt, Chancengleich-
heit und Gleichberechtigung im Arbeitsleben

 > Die Förderung der Aus- und Weiterbildung in 
Bezug auf Gesundheit, Prävention und Unfall-
verhütung sowie Vielfalt, Chancengleichheit und 
Gleichberechtigung im Arbeitsleben

 > Die Förderung und Weiterentwicklung einer Ar-
beitskultur, die Gesundheit, Prävention und Un-
fallverhütung sowie Vielfalt, Chancengleichheit 
und Gleichberechtigung als Modell nachhaltigen 
und fairen Wirtschaftens als Grundlage für das 
Gemeinwesen und das demokratische Denken in 
Deutschland

 > Die Förderung von Forschungsvorhaben und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der 
Arbeitsforschung, der Präventions- und Gesund-
heitsforschung, der Organisations- und Kultur-
forschung

 > Die Förderung der Zusammenarbeit und Vernet-
zung von Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen sowie von Forschungseinrichtungen mit der 
Praxis

Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke und sie ist selbstlos tätig.

 > Das Projekt der Stiftung –  
die Initiative Offensive  
Mittelstand 

Die Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verant-
wortung“ realisiert den Stiftungszweck unter ande-
rem über Projekte wie die nationale Initiative Offen-
sive Mittelstand. Die Offensive Mittelstand bündelt 
die Kräfte und das Engagement der Institutionen 
und Personen, die den Mittelstand jeden Tag unter-
stützen.

Helfen Sie mit, dass der Mittelstand seine Verant-
wortung in der Gesellschaft weiterhin wirkungsvoll 
übernehmen kann. Sorgen Sie mit dafür, dass die 
einzigartigen Unterstützungsstrukturen der Offen-
sive Mittelstand zum Wohle des Gemeinwesens 
und des demokratischen Staatswesens weiter 
nachhaltig ausgebaut werden. 

 > Warum sollten Sie sich  
finanziell engagieren?

Über die Verantwortung des Mittelstandes für die 
Gesellschaft wird viel geredet in Deutschland, aber 
wenn es um konkrete Unterstützung geht, lässt das 
Engagement spürbar nach.

Die Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verant-
wortung“ hat über ihr Projekt Initiative Offensive 
Mittelstand einzigartige Unterstützungsstrukturen 
für den Mittelstand aufgebaut. Das geschieht eh-
renamtlich und mit dem finanziellen Engagement 
einzelner Partner, die die Rolle und Verantwortung 
der kleinen und mittleren Betriebe für das demokra-

tische Staatswesen erkannt haben. Das ist von ein-
zelnen Personen ab hängig. Um die wirkungsvollen 
und einzigartigen Unterstützungsmöglichkeiten der 
Stiftung nachhaltig und langfristig abzusichern, be-
nötigen wir mehr Hilfe engagierter Personen. Um 
diese Hilfe bitten wir Sie. 

Warum sollten Sie das tun?

 > Sie sorgen mit dafür, dass kleine und mittlere 
Betriebe in Deutschland ihre Verantwortung für 
die Gesellschaft auch in Zeiten der Arbeitswelt 
4.0 und des demografischen Wandels offensiv 
nutzen können und weiterhin ein Motor für gute 
menschengerechte Arbeitsplätze, Bildung, Erzie-
hung, Chancengleichheit, Gesundheit, Unfallver-
hütung und Vielfalt bleiben.

 > Sie dokumentieren damit, dass Sie sich aktiv für 
die kleinen und mittelständischen Betriebe und 
ihre gesellschaftliche Rolle einsetzen.

 > Sie zeigen, dass Sie nicht nur über Mittelstands-
förderung reden, sondern auch handeln.

 > Sie unterstützen die Stiftung, ihre wirkungsvol-
len Unterstützungsstrukturen über ihr Projekt 
„Offensive Mittelstand“ weiter auszubauen 
und somit das gesellschaftliche Gemeinwesens 
nachhaltig zu fördern. 

 > Wie können Sie die Stiftung 
finanziell unterstützen?

Die Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verant-
wortung“ ist auf die Hilfe und Unterstützung von 
Förderern angewiesen. Darum bitten wir Sie:

 > Werden Sie Stifter. 
Sorgen Sie mit dafür, dass der finanzielle Grund-
stock der Stiftung ausreichend ist. Firmen kön-
nen Stiftungskapital für gemeinnützige Stiftun-
gen steuerlich absetzen. 

 > Werden Sie Förderer.
Sie können die Stiftung „Mittelstand – Gesell-
schaft – Verantwortung“ auch durch Fördergel-
der und Spenden unterstützen. Diese Leistungen 
sind ebenfalls steuerlich absetzbar. 

Welche Formen der Förderung gibt es?

 > Sie können regelmäßig – zum Beispiel monatlich 
– Spenden an die Stiftung überweisen, weil Sie 
den Zweck der Stiftung unterstützen wollen.

 > Sie können zweckgebunden für einzelne Projek-
te (wie Veranstaltungen, Studien) Fördergelder 
geben, weil Sie diese für besonders sinnvoll hal-
ten.

 > Sie können Einzelbeiträge spenden, um sich mit 
der Stiftung zu committen und dies auch öffent-
lich sichtbar machen.

Die Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verant-
wortung“ legt detailliert und öffentlich dar, wie die 
Stiftungsmittel verwendet worden sind.

Herausgeber: Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verantwortung“, Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg; 

Telefon: 06221 5108-22612; E-Mail: info@stiftung-m-g-v.de

Stand: Mai 2017; Titelfoto: Brand X Pictures 

mailto:info%40stiftung-m-g-v.de?subject=

