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Teil 5: Nachhaltigkeit
und Personalentwick-
lung

Um Nachhaltigkeit im Unternehmen
voranzubringen, bedarf es gut ausge-
bildeter und motivierter Mitarbeiter.
Hier setzt die Personalentwicklung an;
sie vermittelt das notwendige Fachwis-
sen und die ebenso wichtigen sozialen
Kompetenzen. Speziell wenn es um
nachhaltiges Denken und Handeln
geht, ist eine spezifische Personalent-
wicklung wichtig. Es sollen ökologische
und soziale Qualifikationen erworben
werden, die einerseits konkret aufga-
benbezogen sind, andererseits auch all-
gemeiner Art sein können, wie die Fä-
higkeit zu vernetzten, interdisziplinäres
Denken oder der Blick für gesamtge-
sellschaftliche Aspekte. Neben den rein
fachlichen, arbeitsbezogenen Inhalten
können so generelle Einstellungen und
Werte in die Personalentwicklung ein-
bezogen werden. Dies ermöglicht eine
Orientierung der Mitarbeiter im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung.
Im weitesten Sinn umfasst die Personal-
entwicklung die Bereiche Ausbildung,
Fortbildung und Weiterbildung. Wich-
tige Maßnahmen der Personalentwik-
klung im Bereich soziale und ökologi-
sche Nachhaltigkeit im Unternehmen
sind unter anderem Schulungen, PC-
Lernprogramme, Workshops, Fernlehr-
gänge, Praktika, Auszubildendenpro-
jekte und die Zukunftswerkstatt.
Einige Beispiele aus der MIMONA-Da-
tenbank sind im Folgenden dargestellt.

Naturschutzpraktikum für Aus-
zubildende
Das Pilotprojekt für das Naturschutz-
praktikum startete 1992/93 mit den
Azubis des Otto-Versandes Hamburg
mit einem vier- bis sechswöchigen Ein-
satz im Storchenzentrum des Natur-
schutzbundes in Berghusen. Die Aus-
zubildenden konnten dort die vielfälti-
gen Aufgaben des Instituts für Wiesen-
und Feuchtgebiete kennen lernen und
zum Beispiel die Storchenausstellung
betreuen, Führungen durch das Dorf
übernehmen, bei der Erstellung von Da-
tenbanken ihre PC-Kenntnisse nutzen

oder bei der Bestimmung von Wasser-
proben helfen. Durch das praktische Er-
leben werden viele Zusammenhänge in
der Natur verständlicher und mit dieser
Erfahrung wird es für die Auszubilden-
den leichter, den Umweltschutz in Ar-
beitsabläufe einzubeziehen. Daneben
bietet ihnen das Praktikum die Mög-

lichkeit, die Arbeitsweise einer Um-
weltorganisation kennen zu lernen. Die
Erfahrungen aus dieser praktischen Na-
turschutzarbeit werden den Azubis eine
wertvolle Unterstützung und Motivation
sein, wenn es gilt, sich auch am Ar-
beitsplatz im Otto Versand für die Be-
lange des Umweltschutzes einzusetzen. 

Schmalz-Academy
Um den Interessenten und Kunden auf
Dauer bestmögliche Beratungs-, Dienst-
und Technikleistungen anbieten zu kön-
nen, wurde 1997 die „Schmalz-Aca-
demy“ , eine Einrichtung der Maschi-
nenbaufirma J. Schmalz GmbH, Glat-
ten, aus der Taufe gehoben. Zur höhe-
ren Qualifizierung der Mitarbeiter bie-
tet sie ein breites Schulungs- und Trai-
nings-Programm mit jährlich über 100
Aus- und Fortbildungsseminaren an,
darunter zahlreiche Veranstaltungen mit
Umweltbezug zum Beispiel zu folgen-
den Themen:

• Umwelterklärung 
• Einstiegsseminar zum kontinuierlichen

Verbesserungsprozess 
• Windkraftanlagen 
• Wertstoff-Trennung 
• Greifvogelschutz 
• Umweltzahlen und Zielwerte 
• Umweltgerechte Konstruktion 
• Handhabung wassergefährdender

Stoffe 
• Mülltrennung bei Schmalz 
• Beschaffung von Gefahrstoffen 
• Solaranlage bei der Fa. Schmalz 
• Einführung Qualitäts- und Umweltma-

nagement 
• Abwassertrennsystem Fa. Schmalz
Das rege Interesse an den Seminaren ist
Zeichen eines wachsenden Umweltbe-
wusstseins der Schmalz-Mitarbeiter und
Motivation zum Ausbau des Schulungs-
angebotes. 

ECO-Fahrtraining 
Im Jahr 2003 hat die memo AG (Greu-
ßenheim Versandhandel für Büroartikel)
ein ECO-Fahrtraining für interessierte
Mitarbeiter durchgeführt und zu 50% fi-
nanziell unterstützt.
Beteiligt haben sich – übrigens aus-
schließlich freiwillig – etwa ein Viertel
der memo-Mitarbeiter. Am Ende des
Kurses waren alle „Fahrschüler“ eben-
so verblüfft wie zufrieden mit den Er-
gebnissen. Durchschnittlich 19% Sprit
sind mit der veränderten Fahrweise bei
den Übungsfahrten eingespart worden
– und das bei höheren Durchschnitts-
geschwindigkeiten gegenüber der ge-
wohnten Fahrweise. Ganz nebenbei
werden durch den ECO-Fahrstil Um-
weltschadstoffe reduziert, der Verkehrs-
lärm gemindert und der Stress beim Fah-
ren verringert.
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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
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