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Teil 6: Partizipation
und Teamwork für
Nachhaltigkeit
Ein geeignetes Instrument um die Moti-
vation der Mitarbeiter deutlich zu er-
höhen, ist die Partizipation. Daher fin-
det sie auch im Bereich Mitarbeiter-Mo-
tivation für Nachhaltigkeit ihre Anwen-
dung. Gerade im Bereich Umweltschutz
im Unternehmen wurden in der Ver-
gangenheit Entscheidungen überwie-
gend von oben, also top down gefällt. 
Sind Mitarbeiter jedoch an Entschei-
dungen beteiligt, die ihre Arbeit be-
treffen, erhöht sich die Identifikation mit
dieser Arbeit und gleichzeitig auch die
Leistungsbereitschaft. 
Das verbesserte Arbeitsklima und die
Transparenz der Entscheidungsfindung
steigern die Akzeptanz der nachhalti-
gen Unternehmenspolitik und die Bin-
dung der Angestellten an das Unter-
nehmen. Wenn es um Partizipation
geht, sind Kommunikation, Information
und Teamarbeit tragende Pfeiler.
Durch Partizipation finden die Ideen
und das spezifische Know-how der Mit-
arbeiter Eingang in die Entscheidungen
des Unternehmens – dadurch sind oft
effektivere Lösungen möglich. Indem
Handlungs- und Durchsetzungsmög-
lichkeiten eingeräumt werden, erhöht
sich einerseits die Eigenverantwortlich-
keit der Mitarbeiter, andererseits wer-
den die Vorgesetzten entlastet.
Zusätzlich können materielle Anreize,
wie transparente und zielorientierte Ent-
geltsysteme oder Bonus- und Prämien-
zahlungen, die Mitarbeiter motivieren,
sich aktiver im Bereich Nachhaltigkeit
zu beteiligen, zum Beispiel im Rahmen
eines Vorschlagswesens oder Ideen-
managements.
Viele Unternehmen haben bereits posi-
tive Erfahrungen mit der Partizipation
der Mitarbeiter gemacht, etwa mit fla-
chen Hierarchien, Demokratischen Kon-
trollgremien/Betriebsrat, Thematischen
Arbeitsgruppen und Vorschlagswe-
sen/Ideenmanagement. Dies bestätigen
auch die folgenden Praxisbeispiele aus
der MIMONA-Datenbank.

Cross-Functional-Team
In jedem der zehn Werksbereiche der

Ford-Werke AG am Standort Köln wur-
de eine Arbeitsgruppe für Umwelt-
schutzaufgaben als sogenanntes „Cross-
Functional-Team“ gebildet. Hier wirken
Mitarbeiter aus verschiedenen Funk-
tionsbereichen des jeweiligen Werkes
wie zum Beispiel Produktion, Instand-
haltung, Qualitätssicherung, Arbeitssi-

cherheit und Betriebsrat mit. Der jewei-
lige Umweltschutzkoordinator des Wer-
kes übernimmt die fachliche Leitung des
Teams. Die Team-Mitglieder treffen sich
in regelmäßigen Abständen, um um-
weltrelevante Themen wie Umweltziele
und -programme oder Umweltschutz-
schulungen zu besprechen.

Betriebliches Vorschlagswesen
Beim Hersteller von Babynahrung HiPP
in Pfaffenhofen leisten alle Mitarbeiter
ihren aktiven Beitrag zum Umwelt-
schutz: Im Rahmen des betrieblichen
Vorschlagswesens treffen aus sämtlichen
Unternehmensbereichen zahlreiche
Ideen und Initiativen ein.
Das betriebliche Vorschlagswesen
schafft Anreize für Mitarbeiter, sich ins-
besondere mit dem Umweltgedanken
zu identifizieren. In den letzten drei Jah-
ren reichten Mitarbeiter 469 Verbesse-
rungsvorschläge ein; viele davon wur-
den auch realisiert.

Gleichzeitig liefert das Vorschlagswe-
sen dem Unternehmen wertvolles Feed-
back – Schwachstellen und Verbesse-
rungspotenziale werden so auf kosten-
günstige Weise aufgedeckt.

Umwelterklärung gemeinsam
erarbeiten
Die Beschäftigten der Heuschrecke Na-
turkost GmbH in Troisdorf-Spich sollen
in Zukunft stärker in die Erarbeitung der
Umweltziele und -maßnahmen einbe-
zogen werden. Damit soll die Umwelt-
erklärung verständlicher werden und
darüber hinaus auch ein demokratischer
Diskussionsprozess im Betrieb in Gang
gesetzt werden. Wunsch war ebenso,
eine bessere Information und dadurch
eine stärkere Akzeptanz der Umwelt-
politik bei den Beschäftigten zu errei-
chen. 
Alle Beschäftigten nahmen freiwillig an
einer Basisschulung „Umweltmanage-
ment“ teil, in der mit Hilfe eines exter-
nen Moderators die bisherige Umwelt-
erklärung erläutert und überprüft wurde,
wie weit das Umweltprogramm bereits
umgesetzt wurde.
Durch den eingeleiteten Diskussions-
prozess wird es möglich, eine Umwelt-
erklärung zu erstellen, die nicht nur für
die Firmenleitung, sondern auch für die
Belegschaft verständlich ist. Gleichzei-
tig trägt die gemeinsame Erarbeitung
dazu bei, die Beschäftigten weiter für
die Umwelt zu sensibilisieren und an der
Unternehmensentwicklung zu beteiligen.
Die Mitarbeiter haben als „Experten in
eigener Sache“ die Möglichkeit, ihre
Anliegen unmittelbar einzubringen, wo-
mit ein Beitrag zur innerbetrieblichen
Demokratie geleistet wird. Dies wirkt
sich wiederum positiv auf die Akzep-
tanz und Identifikation mit dem betrieb-
lichen Umweltschutz aus und trägt zu ei-
ner erhöhten Motivation der Belegschaft
insgesamt bei.
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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.
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