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Teil 2: Soziale Nach-
haltigkeit als Hand-
lungsfeld von Unter-
nehmen und ihren
Mitarbeitern
In der Unternehmenslandschaft sind die
Begriffe Ökonomische und Ökologi-
sche Nachhaltigkeit längst allgemein
bekannt. Aber wie steht es mit der So-
zialen Nachhaltigkeit im Unternehmen?

Soziale Themen werden immer selbst-
verständlicher für die Wirtschaft.
Schlagworte wie Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), Corporate Citzens-
hip, Global Governance, Sozialbe-
richte, Leitbilder und Ethische Unter-
nehmensführung hört man immer häu-
figer. Dahinter steckt der Gedanke,
dass auch die Wirtschaftsunternehmen
Teil der Gesellschaft sind und damit
auch für das Gemeinwohl (mit)verant-
wortlich sind.
Unternehmen können in vielfacher Hin-
sicht Einfluss auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen außerhalb des Unterneh-
mens und – betriebsintern – mitarbei-
terbezogene Situationen nehmen und
damit einen positiven Beitrag zur sozi-
alen Dimension der Nachhaltigkeit lei-
sten. Im Unternehmen gliedert sich die
Soziale Nachhaltigkeit somit grund-
sätzlich in zwei Aspekte: den der Mit-
arbeiter und den der Gesellschaft.
Dieser Tatsache trägt auch die MIMO-
NA-Datenbank Rechnung und unter-
scheidet folgende Kategorien für Pra-
xisbeispiele zur Mitarbeiter-Motivation
im Bereich Soziales: 
• Unternehmenskultur
• Arbeitnehmerrechte
• Arbeitnehmerbeteiligung
• Förderung bestimmter Zielgruppen

(Familien, Behinderte, etc.)
• Arbeitsschutz
• Gesundheit
• Ernährung
• Sport
• Work-Life-Balance
• Freizeitgestaltung
• Urlaub 
• Soziales Engagement/gesellschaftli-

che Verantwortung (regional, natio-
nal, global). 

In der Praxis schärfen die Unternehmen
einerseits das Bewusstsein ihrer Mitar-
beiter für zahlreiche Teilaspekte der So-
zialen Nachhaltigkeit, wie z.B. Ar-
beitsschutz und Gesundheit (Schulungen
und Aktionen zu Gesundheitsthemen,
Sportangebote etc.). Auf der anderen
Seite fühlen sich Unternehmen als
„good local citizens“ zunehmend der
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung
verpflichtet und beziehen in ihr soziales
Engagement ihre Mitarbeiter ein. 
Durch die Förderung bestimmter Ziel-
gruppen, wie Migranten, Behinderte,
Jugendliche, Frauen und ältere Men-

schen, kann das Unternehmen die so-
ziale Gerechtigkeit innerhalb und
außerhalb des eigenen Betriebes vor-
anbringen. 
Wie soziales Engagement in der Praxis
aussehen kann, sehen Sie im Folgenden
anhand zweier Beispiele aus der 
MIMONA-Datenbank.

Das Projekt „Zeitspender“ vom
Arbeiter-Samariter-Bund
Als Jürgen Gallert, ein Mitarbeiter der
Pinneberger Verkehrsgesellschaft (PVG),
von dem „Zeitspender“-Projekt des Ar-
beiter-Samariter-Bundes (ASB) erfuhr,
motivierte er seine Kollegen, Ausflüge
per Bus anzubieten. Er überzeugte
außerdem die Geschäftsführung, die

Busse kostenlos zur Verfügung stellten. 
Seit 1999 engagieren sich Sven Plake
und weitere fünf Busfahrer der PVG in
diesem Projekt. Einmal im Monat findet
ein Ausflug der Bewohner eines Pflege-
zentrums statt. Sven Plake und seine Kol-
legen fahren nicht nur den Bus, sondern
fungieren auch als Reiseleiter und Be-
treuer der älteren Pflegebedürftigen, für
die keine Kosten entstehen. Sie haben
zudem die Möglichkeit, Einfluss auf die
Ausflugsziele zu nehmen. So haben z.B.
einige nach über 20 Jahren die Straße
wiedergesehen, in der sie als Kinder
aufgewachsen sind. Der ASB möchte
das „Zeitspender“-Projekt weiter wach-
sen lassen.

Die Sozialcharta von 
Faber-Castell
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingun-
gen innerhalb des Unternehmens sind
in der Sozialcharta von Faber-Castell
festgeschrieben. Der Verhaltenskodex
gilt für alle Mitarbeiter in allen Nieder-
lassungen des Unternehmens und wird
durch eine eingerichtete Gruppe im Rah-
men des Managementsystems kontrol-
liert. Die „Sozialcharta Faber-Castell“
umfasst unter anderem das Verbot von
Kinderarbeit, die Chancengleichheit
und Gleichbehandlung der Mitarbeiter
ungeachtet der Rasse, der Religion, des
Geschlechts und der Nationalität, die
Gewährleistung sicherer und hygieni-
scher Arbeitsbedingungen, die Zahlung
angemessener Löhne bei anständigen
Arbeitsbedingungen etc. Diese freiwilli-
ge Vereinbarung, die weltweit für alle
Gesellschaften der Faber-Castell-Unter-
nehmensgruppe gilt, gewährleistet Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen,
wie sie von der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) empfohlen werden.
Der Verhaltenskodex ist plakativ in allen
Faber-Castell-Unternehmen in den je-
weiligen Sprachen ausgehängt und so-
mit auch von allen Mitarbeitern jeder-
zeit überprüfbar.
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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
zu motivieren und auszubilden. Das Projekt
„MIMONA“ (Mitarbeiter-Motivation zu Nach-
haltigkeit) sammelt erfolgreiche Praxisbeispie-
le und stellt das gebündelte Know-how inter-
essierten Unternehmen zur Verfügung. In einer
mehrteiligen Reihe stellt „Der Umweltbeauf-
tragte“ gute Anwendungsfelder und Beispiele
der Mitarbeitermotivation vor.

TIPPS FÜR DIE
PRAXIS


