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Teil 11: Mitarbeiter-
Motivation durch gute
Vorbilder
Ein ganzheitliches und transparentes
Unternehmenskonzept ist von entschei-
dender Bedeutung für das Engagement
der Mitarbeiter im Bereich Nachhaltig-
keit. Die nachhaltige Orientierung muss
zudem von der Geschäftsführung
glaubhaft vorgelebt werden. Nur ein
glaubwürdiges Nachhaltigkeitskonzept
sowie Vorgesetzte, die in diesem Be-
reich vorbildlich handeln, ermöglichen
den Mitarbeitern eine Identifikation mit
den Nachhaltigkeitszielen des Unter-
nehmens. Transparenz, Konsequenz
und Kontinuität können eine unver-
wechselbare nachhaltige Unterneh-
mensidentität schaffen.
Um mit alten Denkmustern und liebge-
wonnenen Gewohnheiten zugunsten
nachhaltiger Konzepte und Hand-
lungsweisen in der Belegschaft eines
Unternehmens zu brechen, spielen Vor-
bilder eine wichtige Rolle. Vorbilder
können z.B. Vorgesetzte, interne und
externe Positiv-Beispiele oder die Unter-
nehmen selbst sein, wenn diese durch
ihr gutes Beispiel zu nachhaltigem Han-
deln anregen.
Darüber hinaus können Führungskräfte
durch ihr Vorbild im Unternehmen so-
wie als Privatperson den Nachhaltig-
keitsgedanken bis in das private Um-
feld der Mitarbeiter transportieren. 
In der MIMONA-Datenbank finden sich
zahlreiche Beispiele, wie Unternehmen
und Führungskräfte ihre Mitarbeiter
durch ihr Vorbild zu nachhaltigem Han-
deln motivieren. So können, wie im fol-
genden Beispiel, die Mitarbeiter durch
das vorbildliche Spendenverhalten des
Unternehmens zu eigenen Spenden mo-
tiviert werden.

Weihnachtsspende an 
die Nepalhilfe Beilngries
Die ESPRiT Consulting AG ist seit ihrer
Gründung im Jahr 1995 darauf be-
dacht, über den eigenen Tellerrand zu
blicken und sich für die Wünsche und
Bedürfnisse anderer zu engagieren. So
gibt es beispielsweise seit Jahren keine
Weihnachtsgeschenke für Kunden und
Mitarbeiter. Stattdessen wird jährlich

ein bestimmter Geldbetrag für einen
wohltätigen Zweck gespendet. Seit
2002 geht die Weihnachtsspende an
die Nepalhilfe Beilngries. Ziel der Or-
ganisation ist es, auf möglichst direktem
Weg humanitäre Hilfe zu leisten. Haupt-
augenmerk der Unterstützung seitens
ESPRiT gilt dem Shaligram Kinderhaus
in Lhubu, das etwa 30 Mädchen und

Jungen ein Zuhause bietet. Im Shali-
gram Kinderhaus finden sie Liebe und
Geborgenheit sowie Unterstützung bei
der Schul- und Berufsausbildung. Die
ESPRiT Mitarbeiter werden regelmäßig
über die Arbeit der Nepalhilfe Beiln-
gries informiert, so dass eine Bindung
zum Engagement und vor allem zum
Kinderhaus entstehen kann.

Persönlicher Kontakt
Seit der Übernahme der Artus-Mineral-
quellen durch die Vereinte Mineral- und
Heilquellen GmbH in Rosbach sucht der
Geschäftsführer Technik den persön-
lichen Kontakt zu seinen Mitarbeitern.
Seiner Meinung nach kann er im Ar-
beitsumfeld der Beschäftigten, also an
der Maschine selbst, am effektivsten
Mängel beseitigen und gleichzeitig
noch motivieren.
Durch seine regelmäßigen Begehungen
erfährt Herr Appel sehr schnell Mängel

und Verbesserungsmöglichkeiten. Als
Geschäftsführer Technik scheut er sich
auch nicht, selbst Hand anzulegen. So
konnte schon manch einer den Chef im
Anzug Flaschen sortieren oder Kisten
absetzen sehen. Nur so sieht der Chef
selbst die Schwierigkeiten, kann die
Dinge beurteilen und inspiziert gleich-
zeitig die Belegschaft.
Der persönliche Führungsstil von Herrn
Appel kommt im Betrieb sehr gut an.
Und auch der Erfolg gibt ihm Recht:
Seither sind sowohl die Produktivität der
Maschinen als auch die Motivation der
Belegschaft gestiegen. Innerhalb der
letzten drei Jahre konnten erhebliche
Einspareffekte und Verbesserungsmaß-
nehmen verzeichnet werden, auch im
Bereich Umweltschutz. Hervorzuheben
sind Füllstundeneinsparungen durch
besseres Vorsortieren, schonendere
Quellnutzung, Wassereinsparungen so-
wie gezielte Abfallsortierung.

Hilfe für politisch 
verfolgte Flüchtlinge
Das jahrzehntelange private Engage-
ment des Geschäftsführers der MEN-
GEN & MENGEN Steuerberatungsge-
sellschaft mbH, Wolfgang Mengen, für
amnesty international übertrug sich
auch auf seine Mitarbeiter. So verfasste
Herr Mengen zunächst auf Grundlage
der Informationen von amnesty inter-
national einen Petitionstext, der von al-
len Mitarbeitern unterschrieben wurde.
Im Folgenden übernahm das Büro eine
Art „Patenschaft“ für mehrere politisch
verfolgte Flüchtlinge, die in Deutschland
Probleme hatten. Gemeinsam überleg-
te man, wie diesen Flüchtlingen gehol-
fen werden könnte, damit sie einen Aus-
länderstatus oder eine Arbeitserlaubnis
erhalten. Es zeigte sich, dass Auslän-
derämter positiv reagieren, wenn ein
Steuerberater und seine Mitarbeiter sich
für einen Fall einsetzen. 
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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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