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DER UMWELT BEAUFTRAGTE

Teil 2: Umweltschutz
als Handlungsfeld von
Unternehmen und ih-
ren Mitarbeitern

Für immer mehr Unternehmen ist Um-
weltschutz ein Unternehmensziel. Doch
wie sieht es mit der innerbetrieblichen
Umsetzung aus? Umweltschutz im Unter-
nehmen ist nur dann erfolgreich, wenn
auch die Belegschaft für dieses Thema
ausreichend motiviert ist. Das Experten-
wissen der Mitarbeiter zu nutzen und
für konkrete Verbesserungen einzuset-
zen, spielt gerade im betrieblichen Um-
weltschutz eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle. 

Mitarbeiter beteiligen
In der Praxis werden die Mitarbeiter je-
doch häufig nur in geringem Umfang in
ökologische Fragestellungen einbezo-
gen. In vielen Fällen beschließt das Ma-
nagement unter Beteiligung der Um-
weltschutzbeauftragten Maßnahmen.
Erst dann werden die durch diese Än-
derung betroffenen Mitarbeiter infor-
miert. Da Neuerungen im Bereich Um-
weltschutz für die Belegschaft of eine
Umstellung bedeuten, wäre es jedoch
wichtig, sie rechtzeitig zu informieren
und im besten Fall in den Entschei-
dungsprozess zu integrieren.
Strukturelle und organisatorische Maß-
nahmen reichen für die Motivation der
Mitarbeiter für den Umweltschutz nicht
aus. Für die Mitarbeiter muss die Mög-
lichkeit bestehen, sich konkret an der
Umsetzung des betrieblichen Umwelt-
schutzes zu beteiligen. 
Im Rahmen der Mitarbeitermotivation für
Nachhaltigkeit lassen sich verschiedene
„Anwendungsfelder“ unterscheiden: ma-
terielle/finanzielle Anreize, Personalent-
wicklung, Partizipation und Teamwork,
Events, Kommunikation und Information,
Arbeitsgestaltung, Sicherheit und Vor-
sorge, Gemeinnütziges Engagement und
die Vorbildfunktion von Vorgesetzten.
MIMONA gliedert den Wirkungsbe-
reich „Umwelt“ in Energie/Klimaschutz,
Wasser/Abwasser, Materialeinsatz, Ge-
fahrstoffe, Abfall, Lärm, Mobilität, Bau-
biologie, Gebäudenutzung, Ökologie
im Büro, Flächennutzung, Umweltbil-

dung, Naturerfahrung, Tierschutz, glo-
bale ökologische Verantwortung sowie
Umwelt allgemein und Sonstiges. 
Diesen Wirkungsbereichen wurden be-
reits zahlreiche Praxisbeispiele aus
Unternehmen zugeordnet. Zwei dieser
Beispiele, möchten wir Ihnen im Fol-
genden vorstellen:

Das „Denk Mit Programm“ 
Arbeitsabläufe effizienter gestalten, Tech-
niken verbessern, Energie und Material
sparsamer nutzen – das sind von jeher
zentrale Themen im Ideenmanagement.
Viele Verbesserungsvorschläge bringen

deshalb auch der Umwelt Vorteile. Um
Fortschritte gezielt voranzutreiben, be-
lohnt das „Denk Mit Programm“ (DMP)
der Lufthansa besonders umweltfreund-
liche Vorschläge mit einem Aufschlag
zur Prämie. 
Gegenwärtig wird ein Ideenportal im
Intranet aufgebaut. Darüber können die
Beschäftigten den Stand der einge-
reichten und prämierten Ideen überse-
hen und eigene Vorschläge eingeben.
Dieser Zugewinn an Transparenz soll
auch der Umweltkommunikation zugute
kommen. So sollen im Intranet nicht nur
die „großen“ prämierten Ideen vorge-
stellt werden, sondern auch kleine Tipps
und Tricks für ein umweltfreundliches Ver-
halten im betrieblichen Alltag.

Bike & Business Projekt 
Unter dem Motto „Mobilität umweltver-
träglich gestalten“ hat sich die Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) am Projekt „Bike & Busi-
ness“ beteiligt. Mit einer Reihe von Ein-
zelmaßnahmen hat sie Mitarbeiter moti-
viert, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kom-
men. Die Gesamtstrategie wurde von der
GTZ selbst entwickelt. Durch das Kon-
zept sollen Mitarbeiter zum Umstieg auf
umweltfreundliche Verkehrsmittel animiert
werden. Hauptkomponenten des Kon-
zeptes sind das Jobticket des Rhein-Main-
Verkehrsverbundes und das Pilotprojekt
„Bike & Business“.
Das Bike & Business-Projekt wurde vom
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
Hessen 2002 initiiert und zusammen mit
einer Projektgruppe konzeptionell weiter-
entwickelt. Seine Besonderheit besteht
in der Verknüpfung der Interessen fahr-
radfahrender Mitarbeiter mit denen ih-
rer Unternehmen, in der Verbesserung
des Fahrradimages als modernes Ver-
kehrsmittel und in der Stärkung des all-
täglichen Radverkehrs.
Um die Mitarbeiter zum Radfahren zu
motivieren, wurden unter anderem fol-
gende Maßnahmen umgesetzt:
• Erstellen einer speziellen Fahrradkar-

te mit empfohlenen Wegen zentral zur
GTZ erarbeitet. 

• Benennung eines Fahrrad-Ansprech-
partners  

• Verbesserte Fahrradabstellanlagen 
• Einrichtung von Duschräumen mit

Spinden 
Die Zahl der Radfahrer konnte von 70
auf 100 gesteigert werden; der Fahr-
radfahreranteil beträgt jetzt etwa 8,6 Pro-
zent. Die GTZ rechnet mit Einsparung bei
den Parkplatzkosten und bei Krankheits-
ausfallkosten. Die Errichtung von Du-
schen, Spinden und Fahrradständern hat
sich innerhalb eines Jahres amortisiert.
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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




