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Teil 8: Unterrichtung
von Mitarbeitern
(Kommunikation und
Information für Nach-
haltigkeit
Wenn es um Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen geht, spielt nicht nur die Kom-
munikation nach außen eine große Rol-
le, sondern auch die Kommunikation
nach innen. Wenn Mitarbeiter über die
Nachhaltigkeitsaktivitäten ihres Arbeit-
gebers informiert sind, diese nachvoll-
ziehen und sich damit identifizieren
können, vertreten sie diese Ziele auch
glaubwürdig in der Öffentlichkeit bzw.
im privaten Umfeld umfassend.
Zudem ist die aktive Mitarbeit möglichst
vieler Beschäftigter für die Umsetzung
von Nachhaltigkeitszielen im Unter-
nehmen unerlässlich. Damit sie dieser
Aufgabe motiviert nachgehen können,
müssen sie durch gezielte Kommunika-
tion und Information für diesen The-
menkomplex sensibilisiert werden.
Im Bereich Kommunikation und Infor-
mation unterscheidet die MIMONA-Da-
tenbank folgende Maßnahmen: Ziel-
formulierung und -vereinbarungen, Leit-
bilder, Broschüren, Mitarbeiterzeit-
schriften, Nachhaltigkeitsberichte, Mit-
arbeitergespräche, Plakat-Aktionen,
Spendenaufruf, Befragungen und Bi-
bliotheken. 
Aus der Vielzahl der möglichen Bei-
spiele werden im Folgenden drei der in
der MIMONA-Datenbank dokumen-
tierten Maßnahmen vorgestellt.

Umweltbezogene interne Kom-
munikation: Plakat-Aktion
Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel
KG führt regelmäßig Plakat-Aktionen
zum Umweltschutz durch: Poster der
Größen DIN A2 bzw. DIN A3 infor-
mieren über bedeutende Aspekte des
betrieblichen und individuellen Um-
weltschutzes sowie des Qualitätsma-
nagements, unter anderem über Ab-
falltrennung und Trinkwassereinspa-
rung. Nicht zuletzt durch das neue Ma-
skottchen, ein Eichhörnchen, wird den
Beschäftigten in aufgelockerter Weise
umweltgerechtes Verhalten näher ge-
bracht. Durch den regelmäßigen Wech-

sel der Themen, ein einheitliches Er-
scheinungsbild und die große innerbe-
triebliche Akzeptanz ist diese Plakat-Ak-
tion ein exzellentes Mittel, den Ange-
stellten die Themen des Umweltschutzes
näher zu bringen. Gespräche mit den
Beschäftigten ergaben positive Rük-
kkopplungen; die Plakate seien eine
„lustige, innovative Idee“ und für viele

eine willkommene Auflockerung..

Mitarbeiterbefragung
Zu den wichtigsten Stakeholdern zäh-
len die eigenen Mitarbeiter. Durch den
direkten Kontakt zu Kunden, Behörden
und Lieferanten wissen sie meist am be-
sten, welche Anforderungen an das
Unternehmen gestellt werden. Deshalb
führte der RWE-Konzern unter anderem
eine Mitarbeiterbefragung zum Thema
Nachhaltigkeit durch. Bereits in den Jah-
ren 1999/2000 wurde bei RWE ein
Fragebogen zur Nachhaltigkeit entwik-
kelt, der eine Bestandsaufnahme zum
Thema Nachhaltigkeit in den Unter-
nehmensbereichen ermöglichen sollte
und sich in sieben Handlungsfelder
untergliedert. Zunächst sollte getestet
werden, welche Fragen sinnvoll und
zielführend sind. Im ersten Schritt erar-
beiteten die für jeweils ein Handlungs-
feld verantwortlichen Konzernbereiche
Fragen, die zu einem Fragebogen zu-

sammengeführt wurden, der alle Aspek-
te nachhaltigen Wirtschaftens im RWE-
Konzern abdeckt. Hierdurch soll eine
Selbstbewertung ermöglicht und damit
die Kontinuität des Handelns gesichert
werden. 

Information fördert Engagement
Ein Erfolgsfaktor für die BMW Group
bei der Umsetzung des Umweltmana-
gementsystems ist die kontinuierliche
und umfassende Information der BMW
Mitarbeiter. Hierfür nutzen die Mitar-
beiter einen Pool an Informationsange-
boten. Regelmäßig werden Umweltthe-
men in der BMW Group Zeitung, im
Managementbrief für Führungskräfte, im
Meisterbrief für Gruppenleiter sowie in
Faltblättern des Aktuellen Lexikons (Alex)
aufgegriffen. Hinzu kommen Informa-
tionsangebote im BMW Intranet und
das Informationssystem ZEUS, das für
alle BMW Mitarbeiter in ihrem Arbeits-
umfeld die Auswahl umweltverträglicher
Materialien ermöglicht und Vorausset-
zung für ein lückenloses Gefahrstoff-
management ist. 
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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

10.000 Euro für vorbildliche
Praxisbeispiele zu gewinnen!
Noch bis zum 31. August 2005 kön-
nen sich Unternehmen beim MIMO-
NA Wettbewerb 2005 des B.A.U.M.
e.V. um insgesamt 10.000 Euro Preis-
geld bewerben. Ausgezeichnet wer-
den vorbildliche, erfolgreich im Unter-
nehmen umgesetzte Maßnahmen, die
zur Mitarbeitermotivation im Bereich
Nachhaltigkeit beitragen. Weitere In-
formationen zur Teilnahme am Wett-
bewerb und zu MIMONA unter
www.mimona.de

Wettbewerb 2005




