
Teil 12: Mitarbeiter-
Motivation zu 
Nachhaltigkeit 
durch Sicherheit 
und Vorsorge
Sicherheit und Vorsorge spielen als Mo-
tivator im Bereich Nachhaltigkeit eine
große Rolle. Das Bedürfnis des Men-
schen nach Sicherheit, Schutz vor Ge-
fahren und Bedrohungen sowie der
Wunsch nach Stabilität sind elementa-
re Entscheidungsgrundlagen. Die Mit-
arbeiter-Motivation zu nachhaltigem
Handeln kann darunter leiden, wenn
die Unternehmensleitung Entscheidun-
gen scheinbar willkürlich trifft oder An-
gestellte über deren Weiterbeschäfti-
gung im Unklaren lässt.
Arbeitsplatzsicherheit und Planungssi-
cherheit, also die finanzielle und zeitli-
che Planungssicherheit des Arbeitneh-
mers, die gesundheitliche Sicherheit am
Arbeitsplatz selbst sowie die zusätzliche
soziale Absicherung stellen daher eine
wichtige Voraussetzung für die Unter-
nehmensleitung dar, um Mitarbeiter-Mo-
tivation zu Nachhaltigkeit am Arbeits-
platz erfolgreich zu fördern. 

Die MIMONA-Datenbank hält im Be-
reich Sicherheit und Vorsorge die Maß-
nahmenpakete
• Arbeitsplatzsicherheit, Planungssi-

cherheit
• Sicherheit am Arbeitsplatz
• Soziale Leistungen
für die Recherche nach guten Beispie-
len bereit. Dort finden sich unter ande-
rem folgende Beispiele aus diesen Maß-
nahmen-Bereichen.

Systematische, Software-unter-
stützte Sicherheitsunterweisung
externer Mitarbeiter 
Bedingt durch wirtschaftliche und tech-
nische Entwicklungen greifen viele
Unternehmen in wesentlich größerem
Umfang als noch vor wenigen Jahren
auf Mitarbeiter von Fremdfirmen zurück.
Anders als bei eigenen Mitarbeitern,
die systematisch zu umwelt- und ar-
beitsschutzbezogenen Aspekten ge-
schult werden können, sind entspre-
chende nachhaltigkeitsrelevante Kom-

petenzen bei Mitarbeitern von Fremd-
firmen nicht vorauszusetzen. Deren Ein-
satz stellt damit möglicherweise eine
schwerwiegende Schwachstelle in ei-
nem an sich optimal wirksamem Um-
welt- und Arbeitsschutz-Managements-
ystem dar. 
Deshalb hat FHP Augsburg für diese
Problematik eine inzwischen in der Pra-
xis bewährte systematische Vorgehens-

weise sowie eine unterstützende Da-
tenbank-Software entwickelt. Damit ist
es möglich, auf einfache und klar struk-
turierte Art und Weise die optimale Be-
treuung, Einführung, Unterweisung und
Kontrolle der Mitarbeiter von Fremdfir-
men sicherzustellen. 
Auf diesem Wege konnte der Umwelt-
und Arbeitsschutz-Standard sowohl für
die Mitarbeiter von Fremdfirmen als
auch für FHP Augsburg insgesamt noch
einmal deutlich verbessert werden. 
Aufgrund des regen Austausches mit an-
deren Unternehmen durch die Mitar-
beiter der Fremdfirmen trägt dieses Vor-
gehen zudem zur Verbreitung an-
spruchsvoller Umwelt- und Arbeits-
schutzpraktiken bei. 

Unterstützungsfonds
Soziale Nachhaltigkeit äußert sich bei
Gundlach auch in der Ergänzung des
sozialen Netzes durch Firmenleistungen

für Tätige und vor allem für Rentner. Zur
Unterstützung der Mitarbeiter in Notsi-
tuationen gibt es zwei unternehmensin-
terne Fonds: die Friedrich-Otto-Unter-
stützungseinrichtung und den Sozial-
fonds. 
Erstere wurde Anfang der 70er Jahre
durch die Witwe des Baumeisters Frie-
drich Otto, Käthe Otto geborene Gund-
lach, mit einer Spende ins Leben geru-
fen. Sie hatte den Wunsch, den Zinser-
trag dieses Sonderkontos sinnvoll und
ohne großen Aufwand zur Unterstüt-
zung der Mitarbeiter und ihren Familien
bei besonderen Belastungen zu ver-
wenden. Zwischen 1975 und 1999
wurden insgesamt DM 600.000,- für
solche Zwecke ausgegeben, z.B. 
• bei länger dauernden Erkrankungen; 
• bei Heilmaßnahmen und Kuren, die
medizinisch sinnvoll sind, aber von den
Versicherungsträgern nur teilweise oder
gar nicht übernommen werden; 
• zur Förderung von weiterbildenden
Maßnahmen bei Mitarbeitern und Ehe-
partnern, wenn die Eigenkosten das zu-
mutbare Maß übersteigen; 
• für Erholungsaufenthalte und Gene-
sungskuren von Müttern und ihren Kin-
dern, insbesondere bei kinderreichen
Familien; 
• zur Sprachförderung für ausländische
Arbeitnehmer. 

Neben dieser vom Unternehmen getra-
genen Einrichtung gibt es eine von den
Mitarbeitern selbst getragene Kasse,
den so genannten Sozialfonds. Dieser
wird durch Lohn- und Gehaltseinbehal-
te bei allen Mitarbeitern in Höhe von
ca. 1 Euro je Monat sowie durch einen
Beitrag des Unternehmens gespeist.
Über die Verwendung entscheidet der
Betriebsrat. Der Sozialfonds bietet der
Belegschaft Zuwendungen in besonde-
ren Fällen, wie etwa bei Hochzeiten,
Arbeitsunfähigkeit oder Krankheit.
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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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