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Novartis engagiert sich im Bereich Sponsoring und Donations in verschiedenen Initiativen und
Projekten in der humanitären Nothilfe, bei sozialen Anliegen, der Förderung der Kultur und
des Sports. Der Hauptfokus der Fördertätigkeit liegt auf Aktivitäten, die einen Bezug zur
Geschäftstätigkeit oder eine räumliche Nähe zu den Firmenstandorten von Novartis
aufweisen.

Förderung sozialer Anliegen
Im sozialen Bereich werden in vielfältiger Form Institutionen und Initiativen gefördert, die
benachteiligten Menschen helfen. So leistet Novartis Spendenbeiträge an lokale
gemeinnützige Organisationen, Quartiertreffpunkte, Gassenküchen sowie Kontaktstellen für
Eltern, Kinder und Jugendliche.
Eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft verbindet unser Unternehmen mit dem
Schweizerischen Roten Kreuz [3].
Innerhalb der Schweiz unterstützen wir lokale und gemeinnützige Initiativen wie
Kleidersammlungen und Blutspendeaktionen. Eine Herzensangelegenheit ist für uns die
Förderung des Gewaltpräventions-Projektes chili [4], welches Kindern und Heranwachsenden
aufzeigt, wie sich Konflikte vernünftig lösen lassen, und dass Gewalt – weder verbal noch
körperlich – in unserer Gesellschaft keinerlei Platz hat.
Darüber hinaus unterstützen wir das SRK finanziell bei humanitären Nothilfeprojekten rund
um den Globus, so zum Beispiel nach Naturkatastrophen oder Flüchtlingsbewegungen. Da
Vorsorge jedoch besser als Nachsicht ist, werden mit einem Teil unserer Spenden auch
Projekte zur Risikoreduktion in häufig betroffenen Gebieten ermöglicht.

Engagement für die lokalen Gemeinden
Am jährlichen Partnerschaftstag können sich Novartis Mitarbeitende freiwillig einen Tag lang
für ein lokales, gemeinnütziges Projekt einsetzen. 2019 engagierten sich weltweit über 13 800
Mitarbeitende, darunter 3 000 in der Schweiz.

Förderung der Kultur
Im Kulturbereich pflegt Novartis langjährige Partnerschaften mit renommierten Institutionen

wie der Fondation Beyeler [5], dem Kunstmuseum Basel [6], dem Kunsthaus Baselland [7] sowie
der Basler Museumsnacht [8] und dem Theater Basel [9]. Zudem sind wir ein Hauptsponsor der
Baloise Session [10].

Sportsponsoring
Im Sportbereich unterstützt Novartis als Hauptsponsor den FC Basel [11] sowie das
Basketballteam Starwings [12] Basket Regio Basel. In der Zentralschweiz engagiert sich
Novartis beim EV Zug [13] als offizieller Gesundheitspartner. Zudem setzen wir uns für die
Juniorenabteilungen von verschiedenen Fussballclubs in der Region Basel sowie für diverse
Laufsportveranstaltungen ein.
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