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Teil 7: Events und 
Incentives
Events und Incentives sind Instrumente,
um Mitarbeiter, Kunden oder Händler
zu einer gewünschten Aktivität zu mo-
tivieren. Als Incentives gelten Anreizsys-
teme wie Geldprämien, Sachprämien,
Reisen oder Events. Bei Incentive-
Reisen/-Events handelt es sich um be-
trieblich organisierte Veranstaltungen,
in denen das besondere Erlebnis die
Kommunikation, Teamkompetenzen,
Motivation und die Bindung an das
Unternehmen stärken soll. Durch das
„Erlebbar-Machen“ werden diese The-
men in den Köpfen der Mitarbeiter ver-
ankert. Selbst an einen Betriebsausflug
werden mittlerweile hohe Anforderun-
gen gestellt. Hierbei geht es nicht nur
um Spaß oder Geselligkeit; diese Ver-
anstaltungen sollen nachhaltig auf die
Mitarbeiter wirken. Eine gemeinsam in
der Gruppe bewältigte Herausforde-
rung stärkt z.B. Teamgeist und Selbst-
bewusstsein. So dienen Incentives der
Motivation, der Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit, der Kreativität und Fle-
xibilität oder dem Training von Ent-
scheidungskompetenzen. 
Auch zur Vermittlung der Nachhaltig-
keits-Thematik kann das Instrument In-
centives eingesetzt werden. Praxisbei-
spiele aus der MIMONA-Datenbank
zeigen, dass insbesondere Incentives
großen Anklang bei den Beschäftigten
finden und Nachhaltigkeitsthemen be-
sonders gut transportieren. Im Bereich
Events und Incentives lassen sich in der
MIMONA-Datenbank folgende Bei-
spiele finden: 
• Exkursionen und Betriebsausflügen
• Spielen
• Rallyes und Parties
• Rollenspielen und Theaterstücken 
• besonderen Freizeitangeboten. 
Einige Beispiele aus diesen Kategorien
werden im Folgenden dargestellt.

Besonderer Betriebsausflug:
Bau eines Kinderspielplatzes
Statt wie bisher Kanufahren, Rafting
oder Wandern zu gehen, bauten die
Berater der ESPRIT Consulting AG ei-
nen Kinderspielplatz in der Caritas
Suchtklinik Fasanenhof in München.

Seit zwei Jahren besteht eine intensive
Zusammenarbeit mit der Caritas Mün-
chen. Zu einer ersten gemeinsamen Ak-
tion kam es im August 2002, als die
ESPRiT Mitarbeiter vor einem unge-
wöhnlichen Betriebsausflug standen:
Die Berater bauten einen Kinderspiel-
platz in der Caritas Suchtklinik Fasa-
nenhof in München. Der Spielplatz steht

heute nicht nur den Kindern der Patien-
ten zur Verfügung, sondern auch den
Besucher- und Nachbarskindern, und
stellt damit ein wichtiges integratives Ele-
ment dar.

Sportfest
In jedem Jahr veranstaltet die Unter-
nehmensgruppe GETEC ein firmenin-
ternes Sportfest. Bei Badminton, Tisch-
tennis, Volleyball und Fußball kann je-
der Mitarbeiter sein sportliches Können
unter Beweis stellen. Es geht weniger
darum, einen Wettbewerb zu gewinnen
als mit den Kollegen einen ereignisrei-
chen Tag zu verleben. Zweck dieses
Sportfestes ist es, alle Mitarbeiter zu-
sammenzubringen und gegenseitige
Gespräche zu fördern und dabei noch
einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge
zu leisten. Am Ende eines solchen Ta-
ges werden die vom Vorstand gespon-
serten Pokale im Rahmen eines gemüt-
lichen Beisammensein übergeben. 

Umweltrallye
Umweltrallyes werden bei HEW seit An-
fang der 90er Jahre durchgeführt. Die
Durchführung variiert in jedem Jahr. Die
Umweltrallye wird von der Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV) orga-
nisiert. Teilnehmer der Umweltrallye sind
alle Auszubildenden des ersten Lehr-
jahres.
Nach Gesprächen mit den Mitarbeitern,
dem Umweltbeauftragten und der Si-
cherheitsfachkraft sowie der Auswertung
von Informationsmaterial werden Fra-
gen und entsprechende Lösungen für
die einzelnen Erkundungsstationen her-
ausgearbeitet. Die Rallye dauert drei
Tage, am letzten Tag berichten die
Gruppen über ihre Erfahrungen, die sie
während der Umweltrallye gesammelt
haben.
Die Umweltrallye ist mittlerweile kon-
zeptionell umgestaltet und in „HEW-
Tour“ umbenannt worden. Nach wie vor
ist sie ein Bonbon der Ausbildung bei
HEW. Während sich die Auszubilden-
den gegenseitig kennen lernen werden
sie an das Unternehmen gebunden.

Dieter Brübach
B.A.U.M. Hannover

0511/1650021
B.A.U.M.Hannover@t-online.de

www.MIMONA.de 
und www.BAUMeV.de 

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

Das Projekt MIMONA
wurde jetzt als offiziel-
les Projekt der UN-De-
kade für Nachhaltige
Bildung ausgezeichnet.
Die UN-Dekade unter
dem Motto „Nachhal-
tigkeit lernen“ läuft von
2005 bis 2015 und
würdigt mit der Aus-
zeichnung Projekte, die
besonders geeignet
sind, einen praktischen
Beitrag zur Bildung für
Nachhaltigkeit zu lei-
sten.

Die Auszeichnungsurkunde wird am 8. Sep-
tember im Rahmen der Fachtagung „Nach-
haltigkeit in Berufsbildung und Arbeit“ in Bonn
überreicht.
Kontaktinfos/Anmeldung???



Absicherung von Um-
welt- und Qualitäts-
standards in ausländi-
schen Werken
Richtige Vorbereitung auf die
Zertifizierung sichert den Erfolg
der Kollegen vor Ort
Für eine immer größere Zahl von Unter-
nehmen spielt die Entwicklung einer Fer-
tigungs- und/oder Lieferstruktur unter Ein-
beziehung ausländischer Standorte eine
zunehmende Rolle, um im Markt wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Nach der
Überwindung zahlreicher Hürden bei
der Standortfindung und Entwicklung
der lokalen Fertigung werden die im
Stammhaus gewohnten Umwelt- und
Qualitätsstandards übertragen. Zertifi-
zierte Umwelt- und Qualitätsmanage-
mentsysteme nach ISO 14001 oder ISO
9001 sind in den Branchen Maschi-
nenbau und Metall Unternehmensalltag.
Gerade in den neuen EU-Beitrittsländern
ist ein großer Trend zu EMAS zu ver-
zeichnen. Branchenbezogene Zertifika-
te, wie ISO/TS 16949 bei Automobil-
zulieferern oder International Food Stan-
dard in der Lebensmittelindustrie kom-
men hinzu.

Herausforderungen für die 
Einführung von Management-
systemen im Ausland
Beim Aufbau von Umwelt- und Quali-
tätsmanagementsystemen in diesen Ziel-
ländern gibt es eine ganze Reihe von
Besonderheiten, mit denen die für die
Einführung dieser Managementsysteme
Verantwortlichen konfrontiert werden.
Sprachliche und kulturelle Unterschiede
überraschen sicher niemanden. Bei den
bisher realisierten Projekten haben sich
aber weitere Faktoren als wesentlich
schwieriger herausgestellt. Zum einen
sind die inhaltlichen Abweichungen bei
der Übertragung der Normen aus dem
Englischen in die jeweilige Landesspra-
che größer als man erwarten dürfte. So
gibt es einige inzwischen in den west-
europäischen Sprachen fest etablierte
Begriffe in slawischen Sprachen einfach
nicht. Dies führt dazu, das dann ein Be-
griff „gefunden“ wird, zu dem aber
dann wiederum noch keine Anwen-

dungserfahrungen vorliegen. 
Daraus leitet sich der zweite Problem-
kreis ab. In Ländern mit einem früher
starken Zentralismus besteht noch immer
ein Hang, sich in umfassenden Doku-
mentationen und Beschreibungen
(Rechts-)Sicherheit zu schaffen. Grund
hierfür ist die vielfach kaum überschau-
bare Fülle gesetzlicher und anderer An-
forderungen. Dies kann zu einer aus-
ufernden Managementsystem-Doku-
mentation führen – jenseits der Vorstel-
lungen hiesiger Manager.

Wirksame und 
kostengünstige Lösungen
Derartige Schwierigkeiten lassen sich
am besten mit den inzwischen auch in
Westeuropa üblichen Ansätzen umge-
hen. Der sogenannte prozessorientierte
Ansatz, der den Geschäftsprozessen des
konkreten Werkes folgt, ist ausschließ-
lich an den tatsächlichen Abläufen orien-
tiert. Die Stärken des Unternehmens und
die Besonderheiten der Produktion (oder
auch Dienstleistung) bestimmen die Struk-
tur des Managementsystemsystems! Eine
derartige Struktur der Dokumentation
nimmt die Forderungen aller üblichen
Zertifizierungsnormen auf, jedoch nicht
in der Sprache der Norm, sondern in
der Sprache des Unternehmens.
Die Verbindung zwischen dem Werk im
Ausland und denen in Deutschland kann
auf kostengünstige und arbeitsparende
Weise mit einem webbasierten Doku-
mentationssystem realisiert werden.
Solch ein System ist ein auf Linux basie-
rendes Content Management System. Je-
der Arbeitsplatz im In- und Ausland greift
auf die gleichen Vorgabedokumente und
Formblätter zu, jeweils in der standor-
trelevanten Sprache. Der spezifische
Softwareaufwand liegt bei ungefähr tau-
send Euro, ohne dass Lizenzgebühren
anfallen.

Wichtige Voraussetzung für jedes erfolg-
reiche Projekt sind die beteiligten Perso-
nen. In dem ausländischen Werk finden
die Mitarbeiter die beste Unterstützung
durch Berater und Auditoren, die sie im
doppelten Sinne des Wortes verstehen.
Häufig werden lokale Berater oder Dol-
metscher bei der Einführung von Mana-
gementsystemen eingesetzt (nicht zuletzt
aus Kostengründen). Die Erfahrungen zei-
gen jedoch, dass die deutschen Anfor-
derungen bestenfalls sprachlich, nicht
aber inhaltlich verstanden werden und
dadurch das Niveau des Mutterunter-
nehmens vor Ort nicht umgesetzt wird.

Zusammenfassung
Die frühzeitige Bewältigung vorstehend
beschriebener Schwierigkeiten hätte
rückblickend betrachtet so manchem ge-
scheiterten Engagement eine bessere
Chance gegeben. Als wichtigste Schrit-
te für die erfolgreiche Einführung eines
Managementsystems sind zusammen-
fassend zu nennen:
• Projektteam im Werk auswählen
• Unterstützung bzw. Anleitung durch

sprachkundige Kollegen aus dem
Stammhaus oder durch erfahrene Be-
rater im Zielland sichern

• das Projektteam vor Ort von einem
„Unterstützer“ ausbilden lassen 

• diesen „Unterstützer“ das erste inter-
ne Audit durchführen lassen

• eine bei der Trägergemeinschaft für
Akkreditierung (TGA) akkreditierten
Zertifizierungsgesellschaft auswählen
(mindestens einer der Auditoren sollte
aus Deutschland kommen) 

Dieses Vorgehen gewährleistet, dass die
gewohnten Ansprüche auch in dem neu-
en Werk umgesetzt und unerwartete
Verzögerungen oder Schwierigkeiten in
Grenzen gehalten werden. Schließlich
gilt auch hier: eine gute Projektvorbe-
reitung mit dem richtigen Team aus (inter-
nen und externen) Spezialisten ist der
halbe Erfolg.

Dipl.-Ing. Heiko Schmidt 
LUCON GmbH

In den nächsten Ausgaben werden
wir Sie unter anderem über folgen-
de Themen zum Umweltmanage-
ment informieren: 
• Spannungsfeld Umweltbeauftrag-

ter und Auditor
• Integrierte Managementsysteme

in der aktuellen Anwendung

Umweltmanagementsysteme
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