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Semcon ist neuer Kooperationspartner von SOS-Kinderdorf

Semcon hat einen Kooperationsvertrag mit SOS-Kinderdorf unterzeichnet und wird die Tätigkeit
der Organisation in Indien unterstützen. In den nächsten zwei Jahren sollen vier SOS-Kinderdörfer
renoviert werden und weitere Hilfsangebote starten.
Im ländlichen Norden wird Semcon zur umfassenden Renovierung des SOS-Kinderdorfes in Bhimtal
beitragen. Die SOS-Kinderdörfer in Bangalore, Tirupati und Puducherry im südlichen Teil Indiens
erhalten Unterstützung von Semcon-Mitarbeitern aus Bangalore, die sich persönlich engagieren
willen. Zum einen will man bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten mit anpacken und zum
anderen Praktika in der Niederlassung in Bangalore anbieten.
Bei Semcon sind intern bereits erste Aktionen angestoßen worden, um die Mitarbeiter zu
informieren und für die Patenschaft zu begeistern. So wurden zwei SOS-Botschafter benannt, die
über die Zusammenarbeit mit den Kinderdörfern im Unternehmen berichten – in Vorträgen und im
Intranet sowie auf eigenen Veranstaltungen. Im Spätherbst ist eine Studienreise nach Indien geplant,
wo man sich vor Ort ein Bild machen will.
Die Mitarbeiter von Semcon hatten sich in einer Abstimmung für die Zusammenarbeit mit den SOSKinderdörfern ausgesprochen.
»Semcon möchte konkrete Projekte unterstützen und erreichen, dass sich die Mitarbeiter persönlich
engagieren. Das ist im Rahmen einer Partnerschaft mit dem SOS-Kinderdorf möglich. Natürlich macht
es uns besonders glücklich, dass wir eine Organisation unterstützen, die sich für eine sichere und
stabile Zukunft von Kindern einsetzt. Ich freue mich darauf, unsere Patenschaft mit den
Kinderdörfern zu begleiten, und bin davon überzeugt, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten«, sagt
Markus Granlund, Präsident und CEO von Semcon.
»Dass Semcon sich für eine Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf entschieden hat, freut uns. Mit
dieser Unterstützung und dem großartigen persönlichen Engagement der Mitarbeiter werden wir die
Lebens- und Ausbildungssituation vieler Kinder verbessern können. Seit 50 Jahren engagiert sich
unsere Organisation in Indien, und nach wie vor ist Hilfe gefragt. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Semcon«, betont Catharina Gehrke, Generalsekretärin von SOS-Kinderdorf
Schweden.
Weitere Auskünfte:
Anders Atterling, Leiter Unternehmenskommunikation Semcon, +46 704 472819
Catharina Gehrke, Generalsekretärin SOS-Kinderdorf Schweden. Kontakt über: Jessica W. Sandberg,
Presseverantwortliche SOS-Kinderdorf Schweden, +46 709 792939.

Semcon ist ein globales Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen und Produktinformationen, das etwa 3 000 hochqualifizierte und in
zahlreichen Branchen erfahrene Mitarbeiter beschäftigt. Wir entwickeln Technologien, Produkte, Anlagen und Informationslösungen für
den gesamten Entwicklungsprozess. Außerdem bieten wir zahlreiche Leistungen und Produkte im Bereich Qualitätssicherung,
Ausbildung und Methodenentwicklung an. Durch innovative Lösungen, originelles Design und Ingenieurskunst steigern wir den Umsatz
und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Semcon ist an mehr als 45 Standorten in Schweden vertreten und verzeichnete 2013
einen Umsatz von 280 Mio. Euro.

