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Teil 1: Praxiswissen
nutzbar machen
Für viele Bürger ist Nachhaltigkeit noch
ein sehr vager oder gänzlich unbe-
kannter Begriff. Auch in den meisten
Unternehmen herrscht Unklarheit, wie
nachhaltiges Wirtschaften umgesetzt
werden soll. Damit sich ein Wirtschaf-
ten auf dem Grundsatz der Nachhal-
tigkeit in der unternehmerischen Praxis
durchsetzen kann, sind entsprechend
motivierte und ausgebildete Mitarbeiter
eine wichtige Voraussetzung. Zwar gibt
es bereits eine Reihe von Positivbei-
spielen, die sich in der Praxis erfolg-
reich bewährt haben. Diese Möglich-
keiten sind den Unternehmen aber
kaum bekannt. Die Kenntnis solcher er-
folgreicher Praxisbeispiele wäre für vie-
le Unternehmen ein Impuls und Anlass,
derartige Maßnahmen auch im eigenen
Betrieb umzusetzen. Daher hat der
„Bundesdeutsche Arbeitskreis für Um-
weltbewusstes Management e.V.“
(B.A.U.M.) das Projekt „MIMONA“ ge-
startet. MIMONA steht für „Mitarbeiter-
Motivation zu Nachhaltigkeit“. Das Pro-
jekt wird in Kooperation mit der „Stif-
tung Arbeit und Umwelt“ der Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Chemie, Ener-
gie (IGBCE) und mit Förderung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
realisiert. Die wissenschaftliche Beglei-
tung erfolgt durch das renommierte In-
stitut für Umweltschutz in der Berufsbil-
dung e.V., Hannover. Dr. Fritz Brik-
kwedde, Generalsekretär der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU), die das
Projekt mit knapp 100.000 Euro för-
dert, sieht in der MIMONA-Datenbank
denn auch eine wertvolle Hilfestellung,
vor allem für kleine und mittlere Unter-
nehmen. „Unternehmen haben ihren Er-
folg vor allem dem Engagement ihrer
Mitarbeiter zu verdanken. Das gilt auch
für die Umsetzung des abstrakten Nach-
haltigkeitsgedankens in die Praxis. Wie
kann jeder noch so kleine Ablauf im Be-
trieb umweltfreundlicher werden? MI-
MOMA liefert hierzu Beispiele aus der
Praxis für die Praxis. Sie sollen weiteren
Unternehmen Mut machen, sich auf den
erfolgreichen Weg der umweltorien-
tierten Unternehmensführung zu bege-
ben.“

Wissen vernetzen
Ein Baustein des MIMONA-Projekts ist
eine umfangreiche Datenbank für er-
folgreich in die Praxis umgesetzte Maß-
nahmen der Mitarbeitermotivation, -
kommunikation und -einbindung. Es sol-
len sukzessive mindestens 500 bei-
spielhafte Maßnahmen zum nachhalti-
gen Handeln im Betrieb erfasst und auf-

bereitet werden. Dieses Know-how wird
anderen Unternehmen auf verschiede-
nen Wegen wieder verfügbar gemacht,
zum Beispiel über einen E-Mail-basier-
ten Informationsdienst, eine Präsenta-
tion im Internet sowie im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe. Dadurch wird ins-
besondere kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen (KMU) eine leicht
zugängliche und handhabbare Hilfe-

stellung gegeben, um nachhaltiges
Denken und Handeln im Unternehmen
voranzubringen. Astrid Klug, Vorsit-
zende des Parlamentarischen Beirates
für nachhaltige Entwicklung, ist von dem
Projekt überzeugt: „Wer das Leitbild der
Nachhaltigkeit mit Leben füllen will,
muss das Rad nicht immer neu erfinden.
MIMONA regt mit guten Praxisbei-
spielen dazu an, von anderen zu lernen
und von bereits vorhandenen Erfahrun-
gen zu profitieren. Das ist Nachhaltig-
keit im besten Sinne.“

Erfahrung nutzen
Am 2. November wurde bei einer Auf-
taktveranstaltung in Berlin die Projekt-
website freigeschaltet. Unter www.MI-
MONA.de können Sie ab sofort:
• In den vielen Praxisbeispielen her-
umstöbern und sich Anregungen und
Ideen holen.
• Sich für den kostenfreien MIMONA-
Newsletter anmelden, der Ihnen alle
vier bis acht Wochen neue, pfiffige
Maßnahmenbeispiele und wichtige Ver-
anstaltungshinweise zum Thema per 
E-Mail liefert.
• Ein eigenes gelungenes Beispiel aus
Ihrem Unternehmen in der Datenbank
präsentieren.
In den folgenden Ausgaben von „Der
Umweltbeauftragte“ werden wir Ihnen
einzelne Praxisbeispiele und Anwen-
dungsfelder für Maßnahmen zur Mitar-
beitermotivation zu Nachhaltigkeit nä-
her vorstellen.

Dieter Brübach
B.A.U.M. Hannover

Tel. (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 zu
motivieren und auszubilden. Das Projekt „MI-
MONA“ (Mitarbeiter-Motivation zu Nachhal-
tigkeit) sammelt erfolgreiche Praxisbeispiele
und stellt das gebündelte Know-how interes-
sierten Unternehmen zur Verfügung. In einer x-
teiligen Reihe stellt „Der Umweltbeauftragte“
gute Beispiele und Anwendungsfelder der Mit-
arbeitermotivation vor.
„Auf dem Weg zum nachhaltigen Unterneh-
men müssen die Mitarbeiter einbezogen wer-
den. Wie dies gelingt, zeigt die MIMONA-Da-
tenbank,“ begründete Waldemar Bahr, Ge-
schäftsführer der Stiftung Umwelt und Arbeit,
warum sich die Stiftung der IGBCE operativ
und finanziell im Projekt engagiert.

TIPPS FÜR DIE
PRAXIS

Der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.) kann als Eu-
ropas erste Umweltinitiative der Wirtschaft bereits auf eine 20-jährige Tradition zurückblicken. Heu-
te stellt B.A.U.M. mit seinen etwa 500 Mitgliedsunternehmen ein aktives Netzwerk für Nachhalti-
ges Wirtschaften dar. B.A.U.M. entwickelt Projekte, schaltet sich in den gesellschaftlich-politischen
Diskurs über nachhaltige Entwicklung ein und bietet seinen Mitgliedsunternehmen vielfältigen Ser-
vice und Unterstützung auf dem Weg zum nachhaltigen Unternehmen.
Weitere Info: www.BAUMeV.de 

xxxx




