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Teil 4: Materielle/
Finanzielle Anreize
Unternehmen spielen eine Schlüsselrol-
le für eine nachhaltig ökonomische, so-
ziale und ökologische Entwicklung.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für
viele Firmen, ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Gewinnerzielung und
Sicherung der Zukunftsfähigkeit sowie
Erhalt der natürlichen Ressourcen an-
zustreben.
Wie können sich Unternehmen in der
Praxis auf das Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung ausrichten? Wie können
sie nachhaltig wirtschaften und einen
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
der Gesellschaft leisten ? MIMONA soll
helfen Mitarbeiter in diesen Prozess ein-
zubinden, denn: ohne motivierte Mit-
arbeiter keine Nachhaltigkeit.
Leider engagieren sich 84 % der deut-
schen Arbeitnehmer wenig oder gar
nicht in ihrem Unternehmen. Die am
häufigsten eingesetzten Mittel, um das
Engagement der Mitarbeiter zu fördern,
sind finanzieller Art (z.B. Bonuszahlun-
gen). In den 500 umsatzstärksten Unter-
nehmen wird die Belegschaft zu 86 %
mit materiellen Anreizen motiviert, vor-
nehmlich mit Geld.
Hierzu gehören z. B. Erfolgsbeteili-
gungen sowie Bonus- und Prämien-
zahlung auf Grund einer besonderen
Leistung oder eines Vorschlags des
Mitarbeiters. Wettbewerbe besitzen
gleich einen doppelten Anreiz. Hier
können die Mitarbeiter einerseits ei-
gene Ideen und Vorschläge einbrin-
gen, andererseits werden die besten
Vorschläge oft finanziell prämiert. Mo-
tivationsmittel sind auch Statussymbo-
le und Prestigeobjekte wie ein Fir-
menwagen oder Geschenke. Rabatte,
Sonderkonditionen oder Beihilfen so-
wie Serviceleistungen, die speziell auf
den einzelnen Mitarbeiter und Nach-
haltigkeit ausgerichteten sind (z.B. das
Angebot von Massagen für die Mitar-
beiter, Öko-Fahrtraining etc.), können
die Mitarbeiter-Motivation für Nach-
haltigkeit ebenso fördern. Die Mög-
lichkeiten materieller/finanzieller An-
reize sind vielfältig, was die folgenden
Beispiele aus der MIMONA-Daten-
bank belegen.

Nichtraucherschutz 
Für seinen umfassenden Nichtraucher-
schutz wurde LASERLINE bereits 2002
ausgezeichnet. Der Nichtraucherschutz
gilt bei LASERLINE im gesamten Betrieb.
Alle Mitarbeiter haben sich verpflichtet,
nur in ausgewiesenen Räumen zu rau-
chen. Personalverantwortliche stellen si-

cher, dass Mitarbeiter diese Regelung
einhalten. Nichtrauchende Mitarbeiter
erhalten, wenn sie sich schriftlich ver-
pflichtet haben, eine monatliche Prämie
von 100 Euro. Zudem informiert eine
firmeninternen Zeitschrift regelmäßig
zum Thema.

Öko-Rente 
Dr. Franz Ehrnsperger führte die Öko-
Rente 2001 ein, nachdem er den Deut-
schen Umweltpreis erhalten hatte. Sein
Preisgeld wurde in die neue Abfüllan-
lage investiert; der Betrag, der sich aus
der jährlichen Energieeinsparung er-
gibt, wird als Öko-Rente ausgeschüttet.
Zur Förderung und Auszeichnung der
Verbindung von ökologischem, sozia-
lem und ökonomischem Denken und
Handeln, vergibt Neumarkter Lamms-
bräu jährlich 10.000 Euro als Öko-Ren-
te. Ausgezeichnet werden Lammsbräu-
Mitarbeiter, aber auch Lieferanten, Jour-
nalisten und andere Externe. 

Im ökologischen Bereich stehen der
sparsame Umgang mit den Ressourcen,
die Nutzung regenerativer Rohstoffe
und Energie, der Abbau von Umweltri-
siken und Emissionen sowie die Förde-
rung der Biodiversität im Mittelpunkt. Im
sozialen Bereich sind es Beiträge zur Si-
cherung des sozialen Friedens, Ange-
bote ausbalancierter Arbeitszeitmodel-
le, Beachtung der globalen Gerechtig-
keit, Integration von Leistungsgeminder-
ten und Förderung nachhaltiger Kon-
summuster. Im ökonomischen Bereich
liegt das besondere Augenmerk auf
kurz geschlossenen Rohstoff- und Recy-
clingkreisläufen sowie Fair-Trade-Mo-
dellen.

Fit im Job – Betriebliche 
Gesundheitsförderung 
Seit 2001 werden die Mitarbeiter des
Naturkostunternehmens Ulrich Wal-
ter GmbH/LEBENSBAUM wöchentlich
durch den Personaltrainer und Sport-
physiotherapeuten Klaus Köbel be-
treut. Eine wichtige Rolle spielt die op-
timale Ausrichtung aller Bewegungs-
abläufe – abgestimmt auf den jewei-
ligen Arbeitsplatz – sowie die Sitzer-
gonomie. Das Angebot trägt nicht nur
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit bei,
sondern sorgt darüber hinaus für ein
gutes Betriebsklima, da viele Übun-
gen, wie zum Beispiel Dehn-, Streck-
übungen und Wirbelsäulengymnastik,
in Gruppen stattfinden. Bei Einzelan-
wendungen werden Massagen, Wir-
belsäulentherapie nach Dorn oder
Fußreflexzonenmassagen eingesetzt,
um akute Beschwerden zu behandeln.
Dass die Übungen den Mitarbeitern
außerdem Spaß und ein deutlich bes-
seres Wohlbefinden bringen, zeigt
die rege Teilnahme an dem offenen
Angebot.
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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




