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Teil 10: Gesellschaft-
liches Engagement
von Unternehmen und
ihren Mitarbeitern

Das gesellschaftliche Engagement wird
zu einem zunehmend wichtigen Aspekt
der sozialen Nachhaltigkeit in Unter-
nehmen. Nach dem Vorbild der USA
setzen sich auch Unternehmen hierzu-
lande immer mehr  für eine gesamtge-
sellschaftliche Weiterentwicklung und
für sozialen Ausgleich ein. Doch nicht
nur der Gesellschaft hilft dieses Enga-
gement, auch die Unternehmen profi-
tieren. So entstehen neue Kontakte, das
Ansehen in der Öffentlichkeit verbessert
sich und die Motivation der Mitarbeiter
steigt, weil sie stolz auf das Engage-
ment ihres Arbeitgebers sind. Zudem
gewinnen die Mitarbeiter neue Erfah-
rungen und soziale Kompetenzen, die
auch am Arbeitsplatz Nutzen bringen.
Der Einsatz von Mitarbeitern in sozia-
len Projekten wird sogar gezielt zur Per-
sonal- und Teamentwicklung ange-
wandt.
Gerade die Rolle der Mitarbeiter im
Rahmen des gesellschaftlichen Enga-
gements hat sich in der Vergangenheit
deutlich verändert. Waren in der Ver-
gangenheit vor allem Spenden und
Sponsoring weit verbreitet, werden heu-
te nicht mehr nur finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt, sondern auch Kern-
kompetenzen, Infrastruktur oder Logistik
des Unternehmens sowie Arbeitszeit
der Mitarbeiter. In der Praxis können
Projekte und Aufgabenstellung sehr
unterschiedlich sein. 
Gleiches gilt auch für die Art und
Weise, in der das Unternehmen seine
Mitarbeiter motiviert, sich an diesen
Projekten zu beteiligen bzw. eigene Pro-
jekte zu initiieren. Auch hierbei gibt es
eine Vielzahl von Möglichkeiten. Bei-
spielsweise kann das Unternehmen Mit-
arbeiter für bestimmte Projekte oder Ak-
tionen von ihrer Arbeit freistellen. Der
freiwillige Einsatz von Mitarbeitern für
die Gesellschaft kann vom Arbeitgeber
jedoch auch außerhalb der Arbeitszeit
gefördert werden. Mitarbeiter, die sich
in ihrer Freizeit gesellschaftlich enga-
gieren, können zum Beispiel durch fi-

nanzielle Mittel, Sachspenden oder die
Nutzung firmeneigener Ressourcen
unterstützt werden. 
Aufgrund der vielfältigen Variations-
möglichkeiten im Bereich des gesell-
schaftlichen Engagements können sich
Unternehmen aller Größenklassen be-
teiligen. Ob Großunternehmen mit um-
fassenden Programmen oder kleiner
Handwerksbetrieb, der den örtlichen

Kindergarten renoviert, jedes Unter-
nehmen kann das Passende für sich fin-
den. Die Vielfalt der möglichen Bei-
spiele zeigt die MIMONA Datenbank:

Die Seite wechseln
Einen Seitenwechsel empfiehlt seit eini-
ger Zeit die Personalentwicklung der
Otto (GmbH & Co KG) den leitenden
Mitarbeitern des Hauses. Bisher haben
25 Manager von Otto für eine Woche
in einer sozialen Einrichtung eine neue
Arbeitswelt kennen gelernt. Die Erfah-
rungen sind überwiegend positiv: 
„Ich hätte nicht gedacht, dass man in
sozialen Einrichtungen auch soviel ma-
nagen muss – das ist wie in meinem
Job. Und knüppelhart bei relativ niedri-
ger Bezahlung. Aber es lohnt sich!
Wenn man die Freude in den Augen
der Menschen sieht, denen man gehol-
fen hat, dann geht es einem gleich wie-
der gut. Und man schöpft neue Kraft!“
Aufgrund der positiven Erfahrungen

können nun auch Auszubildende bei
Otto die Seite wechseln. 

Gemeinnützige Projekte 
unterstützen
Die Deutsche Bank ist nicht nur selbst
gesellschaftlich aktiv, sondern unterstützt
auch im Rahmen der Initiative plus das
gesellschaftliche Engagement ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Und so funktioniert die Initiative plus:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
sich ehrenamtlich engagieren, können
von der Bank eine Spende in Höhe von
500 € für gemeinnützige Projekte und
Einrichtungen erhalten. Voraussetzung
ist, dass das Projekt inhaltlich in das je-
weilige Jahresmotto der Initiative plus
fällt und von einem gemeinnützigen Pro-
jektträger verantwortet wird. Das Aus-
richten eines internationalen Sporttur-
niers gehört ebenso dazu wie die Mit-
arbeit bei einem Schülerprojekt „Selbst-
verteidigung für Mädchen“, die Hilfe
bei der Integration Arbeitsloser oder ein
gemeinsames christlich-moslemisches
Fest in Ihrer Nachbarschaft. 

Bücher lesen und lesen lassen
Alle haben Bücher zu Hause und alle
sind schon gelesen. Diese Bücher kann
man entsorgen oder weitervermitteln.
So ist es möglich, Ressourcen zu spa-
ren, anderen preiswerte Lektüre anzu-
bieten und dann das eingenommene
Geld für einen guten Zweck zu ver-
wenden. Diese Idee wurde in der Hals-
Nasen-Ohren-Praxis Dr. Grambow auf-
gegriffen und umgesetzt. Die Mitarbei-
ter bringen ihre gelesenen Bücher in die
Praxis und verkaufen jedes Buch für
zwei Euro an die Klienten. Auch die
Klienten dürfen Bücher spenden. Die
Trennung von den Büchern fällt weniger
schwer, da man sie nicht in den Müll
werfen muss und sie eine Mehrfach-
nutzung erhalten. Alle Praxismitarbeiter
entschieden gemeinsam, das Geld alle
zwei Monate an die Aktion Hungernde
Kinder in Peru zu schicken. 
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Das MIMONA-Projekt (Mitarbeiter-Motivation zu Nachhaltigkeit): 
Internet-Datenbank mit erfolgreichen Beispielen aus der Unternehmenspraxis

Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind
eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges
Wirtschaften in Betrieben. Vor allem kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) brauchen
leicht zugängliche und handhabbare Hilfe-
stellungen, um ihre Mitarbeiter entsprechend
auszubilden. Das Projekt „MIMONA“ (Mitar-
beiter-Motivation zu Nachhaltigkeit) sammelt
erfolgreiche Praxisbeispiele und stellt das ge-
bündelte Know-how interessierten Unterneh-
men zur Verfügung. In einer mehrteiligen Rei-
he stellt „Der Umweltbeauftragte“ gute Bei-
spiele und Anwendungsfelder der Mitarbei-
termotivation vor.

TIPPS FÜR DIE
PRAXIS




