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 gesellschaft und unternehmen stehen 
in vielfältiger wechselbeziehung zu
einander – und auch in gegenseitiger 
abhängigkeit. Das haben lange dieje

nigen verkannt, die nicht über kurzfristige 
gewinnerzielung hinausgedacht haben. un
ternehmen beeinflussen mit ihrer wirtschaft
lichen tätigkeit – mit ihren produkten, 
Dienstleistungen und arbeitsplätzen – auf 
vielfältige weise das leben der menschen in 
unserer gesellschaft und der umwelt. Daher 
tragen sie auch Verantwortung für ihr tun – 
nicht nur für die ökonomischen, sondern auch 
für die sozialen und ökologischen Folgen ih
res handelns. umgekehrt – und es mag wie 
ein gemeinplatz klingen – sind unternehmen 
auf eine intakte gesellschaft angewiesen. he
rausforderungen wie der demografische wan
del, ressourcenknappheit oder integration 
wirken sich unmittelbar auch auf die unter
nehmen und die rahmenbedingungen einer 
nachhaltigen unternehmenssicherung aus. 
Daher ist es nur folgerichtig, wenn angesichts 
der vielschichtigen gesellschaftlichen heraus
forderungen die rolle der unternehmen und 

ihres leistungsbeitrages zur Bewältigung 
dieser herausforderungen zunehmend be
leuchtet wird.

Für große und global agierende unterneh
men gilt dies nun schon seit einiger Zeit. De
ren soziale und ökologische Verantwortung 
für ihre geschäftsprozesse wird auch vor dem 
hintergrund verschärfter internationaler 
standards und normen immer deutlicher ein
gefordert. 

aber ist gesellschaftliche Verantwortung 
tatsächlich nur ein thema für die großen, 
multinationalen Konzerne? nein, sicherlich 
nicht. gerade die vielen mittelständischen un
ternehmen können hier wichtige Beiträge 
leisten, wenn es darum geht, durch ihr han
deln eine zukunftsorientierte gesellschaftli
che entwicklung voranzubringen. Denn mit
telständische unternehmen spielen eine 
schlüsselrolle, um etwa jungen menschen 
eine Zukunftsperspektive zu geben, Familien 
die Balance mit der arbeitswelt zu ermögli
chen, menschen mit migrationshintergrund 
Zugänge zum arbeitsmarkt zu eröffnen oder 
durch innovative Verfahren zu einer ressour
ceneffizienteren produktion beizutragen.

VerantWortunG neu denKen
im grunde ist dies für mittelständische unter
nehmen alles nicht neu. mittelständische un
ternehmen haben von jeher eine natürliche 
nähe zu ihren „stakeholdern“ und wissen da
rum, welche erwartungen ihre mitarbeiter, 
ihre Kunden und auch ihr umfeld an sie stel
len. sie reagieren darauf, ohne dass ihrem 
handeln ein strategisches Konzept zugrunde 
liegt. sie gehen eher problemorientiert vor 
und entwickeln der jeweiligen situation ange
messene lösungen. mittelständische unter
nehmer orientieren sich darüber hinaus über Birgit riess

wiegend an den eigenen Überzeugungen oder 
notwendigkeiten und weniger an abstrakten 
Konzepten. Von daher hat sich der Begriff der 
Corporate social responsibility (Csr), der 
sich bei großen unternehmen und der Fach
welt durchgesetzt hat, für eine nachhaltige 
und verantwortliche unternehmensführung 
im mittelstand nie richtig etablieren können. 

Die Bertelsmann stiftung will mit dieser 
Broschüre dazu beitragen, den Verantwor
tungsbegriff im mittelstand neu zu positionie
ren. Denn situative und intuitive wahrneh
mung von unternehmerischer Verantwortung 
ist zwar für den mittelstand kennzeichnend 
und grundsätzlich anzuerkennen. Jedoch  
besteht die gefahr, dass die wirkung ihres 
handelns verpufft beziehungsweise die po
tenziale mittelständischen engagements so
wohl für die gesellschaft als auch für das un
ternehmen selbst nicht ausgeschöpft werden. 
Die aktive und bewusste auseinandersetzung 
mit den gesellschaftlichen herausforderun
gen eröffnet mittelständischen unternehmen 
Chancen, sich zukunftsorientiert aufzustel
len. Die gesellschaft profitiert von unterneh
merischen innovationen, ressourcen und ak
tiven Beiträgen zur gestaltung ihres 
gesellschaftlichen umfeldes.

Die vorliegende Broschüre zeigt das spek
trum unternehmerischen engagements an
hand von konkreten Beispielen auf und lädt 
insbesondere mittelständische unternehmen 
zur nachahmung ein.
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mitarbeiter der  
Bielefelder trocknungs-
firma Michael Grübel 
unterstützen Kitas mit 
handwerksarbeiten.

hauptschüler üben 
sich im umgang mit 
der Werkbank beim 
maschinenbauer 
Trumpf aus Ditzingen.

www.unternehmen-fuer-die-region.de macht  
projekte von mehr als 1.400 unternehmen sichtbar.

mittelständler kennen die gesellschaftlichen herausforde-
rungen in ihrer Region und setzen sich für deren Lösung 
ein. damit investieren sie auch in die Grundlagen ihres 
erfolges. die initiative „unternehmen für die region“  
unterstützt dieses Engagement.

eine Bühne für 

engagement
gesellsChaFtliChes 

 schule und arbeitswelt haben sich so 
weit auseinanderentwickelt, dass wir 
fast schon eine revolution brauchen, 
um das wieder zusammenzubringen“, 

stellt andreas schneider fest, der ausbil
dungsleiter des werkzeugmaschinenbauers 
trumpf aus dem schwäbischen Ditzingen. 
schulen sollten sich „stärker als lernpartner 
verstehen, der die schüler auf eine eigenstän
dige arbeitsweise vorbereitet“, wünscht sich 
schneider. trumpf ist weltmarktführer bei 
lasermaschinen und auf gute nachwuchs
kräfte angewiesen. Deshalb versucht das un
ternehmen mit vielen projekten, „das ein we

Der Impuls zur Gründung des 
Netzwerks war die Idee, das gesell-
schaftliche engagement der regionen 
mit einer bundesweiten einrichtung 
dauerhaft zu unterstützen. Im August 
2012 wurde dazu der Verein „Unter-
nehmen für die region e. V.“ mit Ge-
schäftsstelle in Berlin gegründet. der 
Verein will in erster linie die regionale 
Zusammenarbeit in Verantwortungs-
partnerschaften fördern und den 
Erfahrungsaustausch zwischen den 
Regionen ermöglichen. Die Jahres-
konferenz des Vereins findet jährlich 
in Berlin statt. diese führt der Verein 
in Kooperation mit der Bertelsmann 
stiftung durch. 

DeR VeRein  
„UnTeRnehMen FüR Die ReGion“

nig aufzubrechen“. Beim projekt „lernen 360 
grad“ etwa kommen Ditzinger hauptschüler 
der achten Klasse zu langzeitpraktika in den 
Betrieb, wo sie selbst etwas entwickeln und 
zusammenbauen. „selbstverantwortliches, ei
genständiges arbeiten“, wie sie es dort ler
nen, „ist für uns extrem wichtig“, betont der 
ausbildungsleiter. Die ergebnisse von „ler
nen 360 grad“ sprechen für sich: Bislang fan
den alle teilnehmenden schüler einen ausbil
dungsplatz oder konnten an weiterführende 
schulen vermittelt werden.

ausGeZeiChnete Beispiele 
Für dieses engagement wurde trumpf im Jahr 
2011 von der initiative „unternehmen für die 
region“ der Bertelsmann stiftung mit dem 
preis „mein gutes Beispiel“ ausgezeichnet – 
gemeinsam mit der trocknungsfirma michael 
grübel aus Bielefeld, deren mitarbeiter unter 
anderem Kindertagesstätten und heime mit 
kostenlosen handwerksarbeiten unterstüt
zen, und dem maschinen und anlagenbauer 
Bernd münstermann aus telgte, der mittler
weile mit allen örtlichen schulen zusammen
arbeitet, damit schüler bereits früh die ar
beitswelt kennenlernen. 

Diese drei unternehmen stehen damit bei
spielhaft für regional engagierte unterneh
men, die ihr soziales und wirtschaftliches 
umfeld fördern. unabhängig von ihrer größe 
oder ihren finanziellen möglichkeiten: micha
el grübel hat knapp 40 mitarbeiter, trumpf 
allein in Ditzingen mehr als 2500. eine ge
meinsamkeit der Firmen: alle drei haben ihr 
projekt auf der „landkarte des engagements“ 
eingetragen. „Dieses regionale engagement 
an die Öffentlichkeit zu bringen ist die idee 

hinter der 2007 ins leben gerufenen landkar
te“, erzählt Dr. gerd placke von der Bertels
mann stiftung, der das projekt leitet. mehr als 
1.400 Bewerbungen von engagementprojek
ten für einen eintrag in der Karte gingen seit
her bei der stiftung ein. „sie zeigt, wie viele 
unternehmen sich gemeinsam mit ihren part
nern für ihre region einsetzen, und sie soll 
Vorbildern eine Bühne bieten und so zum 
nachahmen anregen“, erklärt der projektma
nager. 

Das gesellschaftliche engagement hat in 
vielen mittelständischen Betrieben eine lange 
tradition. Doch zuletzt hat es sich verändert: 
„Der einsatz dieser Firmen unterscheidet sich 
von früheren Formen des engagements, die 
meist lediglich aus geld oder sachspenden 
und sponsoring bestanden“, erklärt Birgit 
riess, Direktorin der Bertelsmann stiftung, 
die weiterentwicklung der unternehmerischen 

Verantwortung. „Der entscheidung der unter
nehmen, wie sie sich engagieren, lag meist kei
ne strategie zugrunde“, fügt sie hinzu.

Diese Form des engagements wird zwar 
weiterhin oft für eine kurzfristige hilfe ge
braucht, sie reicht aber nicht aus für die nach
haltige lösung von gesellschaftlichen proble
men. Dabei geht es auch um probleme, die das 
geschäft von mittelständischen unternehmen 
direkt beeinträchtigen können: mit fehlenden 
Kinderbetreuungsplätzen, einem mangel an 
Fachkräften, der schwachen integration von 
menschen mit migrationshintergrund und 
der schwindenden Beschäftigungsfähigkeit 
von sozial Benachteiligten sind unternehmen 
jeden tag in vielen regionen in Deutschland 
konfrontiert. „sich für die lösung dieser pro
bleme einzusetzen bietet einen klaren Vorteil 
für die unternehmen, sie haben daher ein 
wirtschaftliches interesse daran, Verantwor

tung für die gesellschaft zu übernehmen“, 
fasst Birgit riess zusammen. 

proFessionelles 
VerantWortunGsmanaGement
neben dem persönlichen engagement des un
ternehmers und dem spenden und sponso
ringwesen gewinnt daher ein neuer, unter
nehmerisch geprägter ansatz an Bedeutung: 
„unternehmen managen Verantwortung auf 
eine professionelle art, indem sie ihr engage
ment mit ihren Kernkompetenzen verbinden“,  
erläutert die Direktorin der Bertelsmann stif
tung. hierzu zählt umwelt und sozialverträg
liches wirtschaften ebenso wie die gestal
tung ihres gesellschaftlichen umfeldes: gute 
arbeitsbedingungen für die mitarbeiter, der 
verantwortungsvolle umgang mit natürlichen 
ressourcen, der faire umgang mit Kunden 
und lieferanten, aber auch soziale und kultu
relle investitionen in das gemeinwesen. 
„wichtig ist nicht mehr nur, was mit dem ver
dienten geld gemacht, sondern wie der ge
winn erwirtschaftet wird“, erklärt Birgit 
riess. aus dem engagement des unterneh
mers wird so das engagement des ganzen un
ternehmens, mitsamt der mitarbeiter und ex

ternen partner. Dies stärkt nicht nur das 
geschäft, sondern auch das Vertrauen unterei
nander und damit den standort in der region. 
Hans-Dieter Sohn

www.unternehmen-fuer-die-region.de

im „telgter modell“ lernen schüler 
ab der vierten Klasse Betriebe aus 
der region kennen.
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Mit ihrem Projekt „Verantwortungspartner“ unterstützt die Bertelsmann 
stiftung engagierte unternehmer und ihre partner aus der Zivilgesellschaft 
und dem öffentlichen Sektor dabei, neue Ideen und Lösungen für wichtige 
Herausforderungen ihrer Region zu finden.  

Die Kunst der 

schritte
Kleinen

 Für mich als unternehmer hier im saar
land geht es darum, das saarland vor
anzubringen“, erzählt ralf Zastrau, 
Vorstandsvorsitzender der nanogate 

ag im saarländischen Quierschiedgöttel
born. er engagiert sich in einer Verantwor
tungspartnerschaft, weil er die region in ih

rem strukturwandel unterstützen will. im 
sommer 2012 wurde dort die letzte Kohle ge
fördert. Damit ist der einst stolze Bergbau in 
der region geschichte. 

Junge Firmen in Zukunftsbranchen kön
nen neue arbeitsplätze bieten. Zastrau weiß 
aber, dass er dafür gut ausgebildete Fachkräf

te braucht. Daher kooperiert er mit schulen 
und organisiert unter anderem „schülerna
nocamps“. so wie er suchen viele unterneh
mer nach einer möglichkeit, sich für ihre re
gion zu engagieren und damit auch in die 
rahmenbedingungen ihres unternehmeri
schen erfolges zu investieren. 

eiGeninitiatiVe ist GeFraGt
„mit ihrem partnerschaftlichen engagement 
in netzwerken reagieren unternehmer auf ge
sellschaftliche mängel“, berichtet Dr. gerd 
placke, projektleiter bei der Bertelsmann stif
tung. Die netzwerkpartner vor ort haben ver
standen, dass es sich negativ auf die unter
nehmen und damit auch auf die region 
auswirkt, wenn es zum Beispiel wenig qualifi
zierte arbeitskräfte oder kaum Betreuungs
einrichtungen für Kinder gibt, berichtet er. 
Die Folge: unternehmen können in schwierig
keiten geraten oder wandern ab. und mit ih
nen meist junge und gut ausgebildete Fach
kräfte.  

„Die Zusammenarbeit aller gesellschaftli
chen Kräfte ist notwendig, weil zahlreiche 
probleme so gestrickt sind, dass sie niemand 
alleine lösen kann“, erklärt placke. oft geht es 
daher in den sieben Verantwortungspartner
schaften der pilotphase seit 2008 um ausbil
dung, Bildung und Beruf, wie etwa in halle an 
der saale, in lippe und salzburg. Ähnlich 
auch im saarland, mit einem technischen 
schwerpunkt. Das netzwerk heilbronnFran
ken widmet sich dem thema „Demografischer 
wandel und integration“. ingolstadt, südthü
ringen, die insel ummanz und uelzen kamen 
2012 hinzu und setzen ähnliche schwerpunk
te. mit unterstützung des europäischen sozi
alfonds sollen bis 2014 partnerschaften in 15 
regionen entstehen. „wir stellen ressourcen 
zur Verfügung, bieten an, den prozess der 
partner vor ort zu begleiten und wollen eine 
stütze dafür sein, gemeinsam die nächsten 
meilensteine zu identifizieren“, erklärt pro
jektmanager placke.

WAS HABEN SIE GEMEINSAM ERREICHT?
so ähnlich die themen sind, für die sich die 
partner in den regionen engagieren, so unter
schiedlich sind die wege, die sie zur lösung 
von problemen finden. stets pragmatisch und 
passend zu ihrer region. „wir haben in lippe 
eine gruppe, die sich der Frage widmet, wie 
wir menschen mit migrationshintergrund be
gegnen. Dafür organisiert sie zum Beispiel 
Kochevents, bei denen international besetzte 
teams gegeneinander antreten“, berichtet ste
phan westerdick, geschäftsführer der unirez 
informationstechnologie gmbh und spre
cher der Verantwortungspartner lippe. „in 
der region heilbronn gibt es einen ‚turkish 
roundtable Club‘, bei dem sich erfolgreiche 
türkischstämmige unternehmer vernetzen. 
Das ist auch für uns eine interessante anre
gung.“  

motiVation durCh austausCh
„in der gruppe, in der ich mich engagiert habe 
und bei der es um die Berufsorientierung jun

ger menschen in unserer region geht, muss
ten wir auch einige rückschläge einstecken“, 
erzählt westerdick. „Da ging es um ideen, die 
wir zunächst sehr spannend fanden, die sich 
aber einfach nicht realisieren ließen“, fügt er 
hinzu. Doch auch aus solchen phasen hat er 
neue Kraft für sein engagement gezogen. als 
ein projekt ins stocken geriet, setzte sich sei
ne gruppe zusammen und ließ noch einmal 
revue passieren, was sie schon alles erreicht 
hatte. „Da wurde uns klar, dass das doch 
schon eine ganze menge ist – und das hat uns 
neu motiviert.“ auch von der Kommunikation 
der regionen untereinander hat westerdick 
während seines gesamten engagements profi
tiert, betont er. seine erfahrung lautet: „man 
muss lernen, auch mit sehr vielen kleinen 
schritten zufrieden zu sein – und dass das, 
was man erreicht hat, nicht klein ist, sondern 
etwas, was man gemeinsam erreicht hat und 
auf das man stolz sein kann.“ 

und die ergebnisse der partnerschaften 
können sich wahrlich sehen lassen. Bera
tungsstellen, Kinderbetreuungseinrichtun
gen, Kooperationen zwischen schulen und 
unternehmen und viele andere projekte sind 
in den letzten Jahren in den regionen entstan
den. Zum wohl der beteiligten Firmen wie 
auch der gesellschaft – davon ist der saarlän
der ralf Zastrau überzeugt. „ein engagement 
in einer partnerschaft führt dazu, dass mitar
beiter motivierter sind, dass mitarbeiter län
ger im unternehmen bleiben und zum Bei
spiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
besser lösen“, erklärt er. und er fügt hinzu: 
„Der erfolg eines unternehmens ist am ende 
des tages der erfolg der gesellschaft, in der 
man tätig ist. man ist in einer region mitein
ander verknüpft.“ Hans-Dieter Sohn

www.verantwortungspartner.de

… Dr. Gerd Placke, 
Bertelsmann Stiftung

Wie haben sich die Verantwor-
tungspartner bisher gefunden? 
dafür braucht es engagierte 
Persönlichkeiten, die ihr Unter-
nehmertum auch in gesellschaftli-
chen Belangen ausleben möch-
ten. dies sind entweder 
individuen oder personenkonstel-
lationen. Diese setzen dann auf 
eigene initiative etwas in 
Bewegung. teilweise auch 
gemeinsam mit einer institution 
wie der handelskammer. Von 
diesen Engagierten aus ziehen 
sich die Kreise weiter. 

Was macht partnerschaften 
erfolgreich?
Vor allem das gemeinsame 
Thema, an dem die Partner 
arbeiten und das sie verbindet. 
die Bertelsmann stiftung hält sich 
hier sehr zurück. Die Menschen 
vor ort haben ja kein problem 
beim Erkennen, sondern höchs-
tens beim Lösen von Herausfor-
derungen. Wir stellen ressourcen 
zur Verfügung, bieten an, diesen 
Prozess zu begleiten, und wollen 
eine Stütze dafür sein, gemein-
sam mit den partnern in den 
regionen die nächsten meilen-
steine zu identifizieren. Die 
ergebnisse sind dann ergebnisse 
der engagierten partner vor ort. 

Wie werden daraus längerfristige 
Partnerschaften? 
Wenn das Netzwerk den Nutzen 
der partnerschaft durch konkrete 
ergebnisse erkennt und wenn es 
im ersten Jahr eine struktur 
aufbaut, die die Beseitigung eines 
gesellschaftlichen mangels für 
sich als längerfristige aufgabe 
annehmen kann. 

3 FRaGen an …

Integration: Bei einer Koch- Olympiade der Verantwortungspartner Lippe treten international besetzte Teams gegeneinander an.

VeRanTwoRTUnGSPaRTneR- 
ReGionen

Pilotphase 2008–2010
Berlin und Brandenburg, Halle (Saale), 
Heilbronn-Franken, Lippe, Saarland, 
Salzburg, Schleswig-Holstein, Viern-
heim

ausbreitung seit 2012 mit  
Förderung durch eSF/BMaS 
Ingolstadt, Lippe, Rostock, Süd- 
Thüringen, Uelzen, Insel Ummanz 
(Rügen), 2013 und 2014 weitere neun 
regionen
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Um im Wettbewerb um knappe Fachkräfte bestehen zu können,  
müssen unternehmen attraktiver werden und verborgene personalreserven 
bergen. Zu ihnen zählen etwa Frauen und Ältere.  

geFunDen! 

 wir werden älter und wir werden 
weniger: um 3,5 millionen men
schen wird die Zahl der zur Ver
fügung stehenden arbeitskräfte 

bis 2025 schrumpfen, schätzt die Bundesagen
tur für arbeit. Dabei ist der mangel an geeig
netem personal quer durch (fast) alle Bran
chen und regionen schon jetzt mit den 
händen zu greifen. egal ob schweißer, lkw
Fahrer oder itpersonal – vier von zehn mit
telständischen unternehmen finden keine ge
eigneten Fachkräfte.

Die Folgen sind für unternehmen wie für 
die gesellschaft als ganzes gleichermaßen be
drohlich: weniger menschen zahlen in die so
zialsysteme ein, das Durchschnittsalter der 
Beschäftigten steigt, gleichzeitig nimmt ihre 
innovationskraft ab. Die wettbewerbsfähigkeit 
der gesamten Volkswirtschaft leidet, einzelne 
regionen drohen zu veröden, weil die raren 
Fachkräfte sich in die Zentren orientieren. Die 
arbeitsbelastung der vorhandenen mitarbeiter 
wächst und mit ihr die Krankenquote. Die un
ternehmen können nicht mehr alle aufträge 
annehmen. allein die informationstechnik 
und Kommunikationsbranche verzeichnet 
nach angaben des itVerbandes Bitkom auf
grund fehlender Fachkräfte umsatzeinbußen 
von 8,5 prozent oder elf milliarden euro. 

Frauen GeZielt Fördern
was tun? Jammern hilft bekanntlich nicht. 
nur durch ein maßnahmenbündel können un
ternehmen dem mangel begegnen, ihre Zu
kunft sichern und sich gleichzeitig an der ge
staltung der gesellschaft beteiligen. so gilt 
es, verborgene personalreserven zu heben. 
Viele qualifizierte Frauen würden gerne wie
der oder mehr arbeiten, unzureichende Kin
derbetreuung oder unflexible arbeitszeiten 
halten sie ab. hier können sich unternehmen 
mit der schaffung von Betreuungsangeboten 
profilieren und gleichzeitig ein gesellschaftli
ches Bedürfnis erfüllen, es muss ja nicht 
gleich ein Betriebskindergarten ins leben ge
rufen werden. wie es auch anders geht, zeigen 

Firmen in der rheinneckarregion. sie grün
deten gemeinsam mit tagesmüttern die Fami
liengenossenschaft e. g. (www.familiengenos
senschaft.eu), die sich um mitarbeiterfamilien 
kümmert. 

Die möglichkeit, berufliche und familiäre 
anforderungen in einklang bringen zu kön
nen, entscheidet mit über die attraktivität ei
nes arbeitgebers. individuelle arbeitszeitmo
delle wie teil oder gleitzeit, Vertrauensarbeit 
oder arbeitszeitkonten nehmen rücksicht auf 
die jeweilige lebenssituation. während der 
elternzeit sollten mütter (und Väter) dicht 
dranbleiben am unternehmen. paten können 
sie auf dem laufenden halten, das erleichtert 
auch den wiedereinstieg. 

motiViert und erFahren
was für die Frauen gilt, gilt auch für Ältere: 
Bis zu 1,2 millionen Fachkräfte lassen sich aus 
der generation 50plus gewinnen. infolge frü
herer Frühverrentungsprogramme sind heute 
in vielen unternehmen keine älteren mitar
beiter mehr zu finden. Das ist ein Fehler. Denn 
altersgemischte teams sind oft kreativer, 
auch hier ist Vielfalt ein erfolgsfaktor. erfah
rung und kurze einarbeitungszeit verbunden 
mit meist hoher arbeitsmoral sprechen für die 
Älteren. ob ein unternehmen für sie gerüstet 
ist, zeigt ein onlineCheck für altersgerechte 
personalentwicklung (www.agecert.de).

Die betriebliche ausbildung ist für fast alle 
unternehmen der Königsweg, um geeignetes 
personal zu finden. Doch auch die nachwuchs
talente sind rar gesät. Viele unternehmen  
setzen schon so früh wie möglich an und prä
sentieren sich in schulen, laden zu unterneh
mensbesuchen ein, vergeben praktika, ko
operieren mit hochschulen. so entstehen 
regionale netzwerke mit den Bildungseinrich
tungen. oder sie beteiligen sich an aktionen 
wie dem „girls’ Day“ (www.girlsday.de), an 
dem mädchen an einem tag mit technischen 
oder naturwissenschaftlichen Berufen ver
traut gemacht werden. Zusätzlich können an
reize gesetzt werden: wer in seiner ausbil

dung gut abschneidet, kann etwa ein Duales 
studium anschließen. 

maßgeschneiderte personalarbeit ist meist 
der wirksamste weg, um gute mitarbeiter zu 
finden und zu halten. Kleinere und mittlere 
unternehmen fühlen sich dabei gegenüber 
Konzernen oft benachteiligt: im Zweifel zählt 
für Bewerber vielfach der bekanntere name. 
Doch bei der umsetzung von individualisier
ten Konzepten sind mittelständler im Vorteil: 
sie entscheiden schnell, was konkret ge
braucht wird und sind deutlich flexibler. Der 

wertschätzende umgang miteinander ist hier 
die regel, schließlich kennt man sich. 

stolZ auFs unternehmen
Je stärker sich die mitarbeiter mit „ihren“ un
ternehmen identifizieren, desto geringer ist 
die Fluktuation, desto größer ist die strahl
kraft. wer stolz ist auf sein unternehmen, der 
bleibt auch seltener krank zu hause. ein weg, 
dies zu erreichen, ist der durch gesellschaftli
ches engagement, etwa in Form des „Corpo
rate Volunteering“. in diesem betrieblichen 

Freiwilligenprogrammen helfen mitarbeiter 
in sozialen einrichtungen, in Kindergärten 
oder geben ihr wissen an schüler weiter. Bei
spielsweise wird ein tag im Jahr zum „Corpo
rate Volunteering Day“ ernannt, an dem alle 
ihre Kräfte für die gute sache bündeln. Dies 
stärkt nicht nur das Zusammengehörigkeits
gefühl, sondern schärft auch das ansehen des 
unternehmens in der Öffentlichkeit – und bei 
potenziellen Bewerbern. Rainer Busch

www.fachkraefte-offensive.de

Vier Tipps für Siegel und wettbe-
werbe, die weiterhelfen:

1. Familienfreundlicher arbeitge-
ber: Qualitätssiegel der Bertelsmann 
stiftung. mithilfe von arbeitgeberfra-
gebogen und mitarbeiterbefragung 
wird die personalpolitik geprüft und 
bewertet. www.familienfreundlicher-
arbeitgeber.de

2. Guter Mittelstand: unterneh mens-
check der initiative neue Qualität der 
Arbeit. 30-minütige Online-Befragung, 
unterteilt in elf themenbausteine. 
www.inqa-unternehmenscheck.de

3. Beste arbeitgeber: Bundesweiter 
Wettbewerb. untersuchungsbasis sind 
eine mitarbeiterbefragung sowie eine 
analyse der maßnahmen der personal- 
und Führungsarbeit.  
www.greatplacetowork.de

4. instrumentenkasten altersge-
rechte arbeitswelt: Forschungs-
bericht der prognos aG. Beschreibt 
maßnahmen und instrumente für ein 
betriebliches altersmanagement. 

GUTe PeRSonaLPoLiTiK

unternehmen stehen 
zunehmend im Wett-
bewerb um weibliche 
Fachkräfte.

Beim „Girls’ day“ (u.) werden junge mäd-
chen an technische themen herangeführt.

erfahrung trifft auf fri-
sches wissen: altersge-
mischte Teams sind oft 
kreativer.

Die passenden mitarbeiter
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Was bringt das – und was kostet es?  
mittelständler wollen es genau wissen. 
Wer heute nicht in die Vielfalt seiner 
Belegschaft investiert, der zahlt morgen 
drauf, sagt Kai Teckentrup, Chef des  
tür- und torherstellers teckentrup.

erfolgsfaktor 
VielFalt

 man muss auch niederlagen hin
nehmen können. Beim 3. tole
ranzCup, einem Fußballturnier 
für Betriebs und hobbymann

schaften, schied Vorjahressieger „teckentrup 
soccer“ bereits in der Vorrunde aus. „Der Ball 
ist eben rund“, zitiert geschäftsführer Kai te
ckentrup eine ewige Fußballweisheit. Das un
ternehmen sponsert das turnier. es richtet 
auch den „Karneval der Kulturen“ aus, in dem 
teckentrupmitarbeiter aus verschiedenen 
nationen gemeinsam mit ihren Familien ihr 
land präsentieren. „es geht darum, menschen 
zusammenzubringen“, betont teckentrup. 
„manche sind seit 20 Jahren Kollegen und wis
sen nichts voneinander.“

rund 25 prozent der 850 mitarbeiter des 
Familienunternehmens aus dem westfäli
schen Verl haben ausländische wurzeln – tür
kische zumeist, aber auch russische. tecken
trup fördert sie gezielt, etwa durch 
Deutschkurse. Die oft schwer zu verstehenden 
Betriebsanleitungen wurden vereinfacht, der 
hubförderwagen heißt jetzt „ameise“, der ge
hörschutz „mickey mouse“. Die bessere Ver
ständlichkeit kommt nicht nur ausländischen 
mitarbeitern zugute, auch die sicherheit im 
Betrieb hat sich verbessert. 

potenZiale nutZen
Die maßnahmen sind teil des Diversity ma
nagements, das das unternehmen seit 2008 
betreibt. Die ganze Breite von herkunft, ge
schlecht oder alter in der Belegschaft nicht 
als schwäche, sondern als Chance zu sehen, 
sie gezielt zu fördern, das ist gegenstand des 
Vielfaltmanagements. Für teckentrup ist es 
eine zentrale strategie, um den demografi
schen wandel zu besiegen. Qualifizierte Fach

kräfte sind rar, der 
wettbewerb um sie 
wird weiter zuneh
men. „wir müssen auf 
Beschäftigungspoten
ziale zurückgreifen, 
die vor ort vorhanden 
sind – und das sind in 
ostwest fa lenl ippe 
vor allem menschen 
mit migrationshinter
grund“, sagt tecken
trup. „wenn ich heute 
nichts tue, gehen mir 
morgen die arbeits
kräfte aus.“

neben schule oder 
Verein wird das unter
nehmen so zum alltäglichen ort der inte
gration, an dem man nicht neben, sondern 
miteinander arbeitet, an dem Vorurteile abge
baut werden. Der wertschätzende umgang 
strahlt aus auf den alltag und verbessert den 
Zusammenhalt auch außerhalb der Betriebsto
re. Von den Deutschkursen profitiert nicht nur 
das unternehmen, sondern auch die gesell
schaft als ganzes. Denn die Vermittlung der 
sprache ist der schlüssel für die integration – 
und grundlage für die berufliche weiterbil
dung. nur mit ausreichenden sprachkenntnis
sen können mitarbeiter für besser qualifizierte 
Jobs im unternehmen gewonnen werden.

Diese willkommenskultur wirkt auch auf 
Zuwanderer attraktiv, eine weitere gruppe, 
die helfen kann, den Fachkräftemangel zu be
wältigen. nur wer sich wohl und anerkannt 
fühlt, wird effiziente arbeit leisten, davon ist 
der Firmenchef überzeugt. „wer angst vor 
Diskriminierung hat, wer sich nicht traut zu 

sagen, dass er muslim ist oder sein Kind beim 
Beschneidungsfest war, der verschwendet ei
nen teil seiner Kraft, sich zu verstecken.“

auF den CheF Kommt es an
auch außerhalb seines unternehmens macht 
sich teckentrup für Diversity stark. er ist einer 
der mitbegründer des regionalen initiativkrei
ses „Vielfalt ostwestfalenlippe“ (siehe Kas
ten). „was bringt das und was kostet das?“, 
wollen seine unternehmerkollegen immer als 
erstes wissen, erzählt er. Durch den einsatz 
von multinationalen teams hat sich der export 
der türen, tore und Zargen um fünf prozent 
erhöht, der Krankenstand hat sich reduziert. 
„Das ist messbar, alles andere ist gefühlt“, 
räumt der Firmenchef ein. Doch diese weichen 
Faktoren werden wichtiger. immer häufiger 
wird er bei Bewerbungen auf das thema kultu
relle offenheit angesprochen. „es hilft, die ar
beitgeberattraktivität zu steigern.“ 

ein selbstgänger ist die Förderung nicht. 
manchmal müssen widerstände überwunden, 
Überzeugungsarbeit geleistet werden. „gera
de im gewerblichen Bereich gibt es viele bil
dungsferne Familien“, erzählt teckentrup. als 
das unternehmen per aushang Deutschkurse 
anbot, meldeten sich zwei mitarbeiter. erst als 
„Vorsprecher“ der einzelnen gruppen ins Boot 
geholt wurden, waren plötzlich 60 Beschäftig
te dabei. Bei auszubildenden geht das unter
nehmen schon mal auf die eltern zu, besucht 
sie zu hause. 

Diversity ist mehr als das einstellen und 
Fördern von menschen mit ausländischen 
wurzeln – dahinter steckt eine haltung. „an
ders als in den 50er oder 60erJahren gibt es 
in unserer gesellschaft keine klaren werte 
mehr“, meint teckentrup. „um neue zu ver
mitteln, wie Fairness, toleranz oder einen 
wertschätzenden umgang, und diese in der 
Betriebskultur zu verankern, ist Diversity 

Der Koch ist Muslim, will im Ramadan 
fasten und kann die speisen nicht ab-
schmecken: Was macht der Catering-
unternehmer? Praktische Lösungen 
zu finden für Themen wie Integration 
oder Personalfindung ist der Ansatz 
des „initiativkreises unternehmen 
Vielfalt oWl“. auf arbeitstreffen 
in der region ostwestfalen-lippe 
tauschen sich die 130 unternehmen 
regelmäßig aus, besonders für kleine 
und mittlere unternehmen soll ein 
mehrwert geschaffen werden. der 
Kreis ist teil der initiative für Beschäf-
tigung OWL, ein von regionalen 
unternehmen und institutionen getra-
gener Verein. www.ifb-owl.de

GeMeinSaM hanDeLn

Sport verbindet: Beim Toleranz-Cup treffen  
hobby- und Betriebsmannschaften aus der region 
aufeinander – alle sind sieger. 

eine echte hilfe.“ Das gelingt nur, wenn der 
Chef sie auch vorlebt – und im Zweifel eine 
klare position bezieht. 

„Je kleiner der laden, desto wichtiger ist 
der Chef“, sagt teckentrup. schweigt er oder 
lacht, wenn einer einen ausländerfeindlichen 
witz reißt? teckentrup hat sich schon von ei
nem langjährigen mitarbeiter getrennt, der 
einen Kollegen aufgrund seiner herkunft tät
lich angriff. in workshops wurden die Füh
rungskräfte für das thema Vielfalt sensibili
siert. „wir versuchen täglich, toleranz und 
wertschätzung für unsere mitarbeiter vorzu
leben“, sagt teckentrup. Das hört am unter
nehmenstor nicht auf. auch außerhalb soll das 
Verständnis füreinander gefestigt werden, 
etwa beim Fußballspielen. gelegentliche nie
derlagen sind da nicht so wichtig. 
Rainer Busch

www.teckentrup.biz

« «Wir VersuChen  
TÄGLICH, TOLERANZ 

UND WERTSCHÄTZUNG 
Für unsere mitarBei-

ter VorZuleBen.
Kai teckentrup
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Umweltschutz genießt in der Wirtschaft einen hohen Stellenwert. Wenn Unterneh-
men mehr tun als das gesetzlich Geforderte, können sie davon vielfältig profitieren.

Zertifikate, 

und nachhaltigkeit 
eFFiZienZ 

 umweltrelevante Belange erfahren im 
wirtschaftsleben eine stetig wach
sende Bedeutung. aus dem streben 
nach verantwortungsvollem um

gang mit abfällen und der schonung von Bö
den, gewässern und luft ist ein breiter the
men und aufgabenkanon geworden. nicht 
erst seit den globalen Bemühungen um eine 
Verlangsamung des Klimawandels spiegelt 
sich die Bedeutung des umweltschutzes in 
zahlreichen Verordnungen wie der techni
schen anleitung (ta) zur reinhaltung der 
luft, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz oder an
deren gesetzen, Verordnungen und richtlini
en wider, die über den direkten umweltschutz 
hinaus auch den umgang mit energie und 
anderen ressourcen regeln sollen. 

längst ist der Bereich der Ökologie durch 
gesetze, Verordnungen, abkommen, normen, 
Zertifikate und politischwirtschaftliche sys
teme strukturiert und beeinflusst damit nahe
zu alle wirtschaftlichen aktivitäten und  
Beziehungen. Doch neben staatlich geregelten 
mindestanforderungen existiert noch beacht
liches gestaltungspotenzial. und es kann in 
diesem sektor, der sich beständig weiter  
ordnet und strukturiert, ökonomisch wie ge
sellschaftlich vorteilhaft sein, über die min
destanforderungen hinauszugehen und sich 
öffentlich entsprechend zu positionieren. um
weltschützende maßnahmen können – etwa 
im Bereich verbesserter energieeffizienz – 
nicht nur geld sparen und das renommee und 
damit die Vermarktungschancen der produk

te verbessern; von großer gesellschaftlicher 
relevanz ist vor allem, dass ein ökologisch 
verantwortungsvolles Verhalten umweltbe
lastungen reduziert, der allgemeinheit Kos
ten für umwelt beziehungsweise gesund
heitsschäden erspart und den erhalt der 
natürlichen ressourcen sichern hilft. 

FreiWilliGe leistunGen
Die freiwilligen leistungen lassen sich grob 
in drei Kategorien einteilen. Zur ersten grup
pe gehört die implementierung von manage
mentsystemen für umwelt, energie, abfall 
oder logistik, die innerbetrieblich die um
weltauswirkungen reduzieren, die nutzung 
der ressourcen verbessern bzw. den Ver
brauch von energie und das entstehen von 
abfällen minimieren helfen. einige dieser 
systeme sind inzwischen normiert (siehe Kas
ten). managementsysteme erschließen oft 
auch finanzielle einsparpotenziale. 

Die zweite gruppe freiwilliger umweltleis
tungen bilden Zertifizierungen und siegel. es 
gibt betriebsbezogene Zertifizierungen wie 
etwa Co2Bilanzierungen (siehe Kasten), pro
duktbezogene siegel wie den Blauen engel 
oder fachspezifische siegel etwa vom marine 
stewardship Council (msC) für nachhaltig ge
fangenen Fisch, vom Forest stewardship 
Council (FsC) für holz aus nachhaltiger Be
wirtschaftung beziehungsweise die Zertifi
zierungen der Deutschen gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen (DgnB) für nachhaltige 
gebäude. solche siegel gewinnen innerhalb 
der lieferkette und gegenüber dem Kunden 
stark an Bedeutung. 

sinnVolle inVestitionen
Zertifizierungen sind zwar aufgrund der au
ditierung und wiederholter Überprüfungen 
kostspielig, können aber eine sinnvolle Zu
kunftsinvestition sein. allerdings sollte ge
nau geprüft werden, für welche Zertifizierung 
man sich entscheidet, da sich die existieren

den siegel hinsichtlich der Vergabebedingun
gen und des umfangs ihrer Kriterien unter
scheiden. 

Die dritte gruppe freiwilliger umwelt
mehrleistungen bilden aktivitäten, die unter
nehmen unabhängig von systemen, Zertifizie
rungen oder auflagen aus ethischen 
Beweggründen oder einer produktlogik her
aus tätigen und bei denen es sich oft um  
investitionen in vorhandene oder neue techni
sche anlagen beziehungsweise die steige
rung der betrieblichen effizienz handelt. Das 
Beispiel des unternehmens ihr Bäcker schü
ren in hilden, das neben der produktionsstät
te für Backwaren 16 Verkaufsfilialen betreibt 
und 195 mitarbeiter beschäftigt, zeigt solche 
maßnahmen und ihre wirkung. 

Das 1905 gegründete unternehmen erwei
terte sein portfolio traditioneller Backwaren 
zuerst um Vollwertprodukte. „wir haben 1979 
erstmals selbst getreide vermahlen“, berich
tet inhaber roland schüren. es wurde direkt 
beim Bauern eingekauft und die weitere wert
schöpfungskette bis zum endverbraucher 
selbst betreut. 

„irgendwann fragten wir uns dann: wie 
produzieren wir unsere waren eigentlich?“, 
erinnert sich schüren. „Daraus folgten viele 
ansatzpunkte zur umweltschonenden her
stellung entlang dieser wertschöpfungsket
te.“ Bei den naturbelassenen Zutaten gab es 
keine Verbesserungspotenziale, denn ihr Bä
cker schüren arbeitet nach den grundlagen 
des slow Baking mit sehr strengem reinheits 
und geschmacksgebot. 

einen zentralen schritt unternahm schü
ren, als neue Kapazitäten in der Kältetechnik 
benötigt wurden. „Backen ist eines der ener

gieintensivsten handwerke“, erklärt er. „Da 
haben wir ein alternatives energiekonzept er
arbeiten lassen.“ Das ergebnis war die um
stellung auf eine Biomasseanlage, die – unter
stützt von einer Fotovoltaikanlage – nun die 
energie liefert. in der Kühltechnik ließ sich 
durch den wechsel des rückkühlme 
diums wasser statt luft eine hohe energe 
tische effizienz erreichen. 

auch für das abfallmanagement spielt die 
energieanlage eine wichtige rolle. „altbrot 
fällt in jeder Bäckerei an, im schnitt sind es 
20 prozent, bei uns nur acht. wenn wir das 
nicht verbilligt verkauft bekommen und den 
Bedarf der spendentafeln gedeckt haben, nut
zen wir es energetisch in unserer Biomasse
anlage – altbrot hat den gleichen heizwert 
wie holzpellets.“ 

neben der produktion entdeckte schüren 
in der logistik ein großes einspar und um
weltentlastungspotenzial. alle Firmenfahr
zeuge fahren mit erdgas oder strom, emittie
ren also wenig oder kein Co2 und sind im 
Betrieb günstiger als konventionelle Fahrzeu
ge. Die eautos tanken den sauberen strom 
vom BäckereiDach an der hauseigenen lade
station gratis. 

KommuniKation und  
KundenBindunG
Dass umweltinvestitionen sich lohnen, bewei
sen nicht nur zwei ecocareauszeichnungen 
für das energie beziehungsweise das logis
tikkonzept des unternehmens. schürens Kun
den, denen er die entwicklungen regelmäßig 
im Kundenmagazin und auf den Brötchentü
ten kommuniziert, sind der Firma treu. „und 
als aktuell die rohstoffpreise in die höhe gin
gen, machte sich die billig erzeugte energie 
bemerkbar – ich musste meine preise nicht 
anheben“, sagt roland schüren stolz. 

im energiebereich, betont schüren, gebe 
es oft Verbesserungspotenziale, die unterneh
men bei umstellung auf regenerative erzeu
gung unabhängig machen und Kostenvorteile 
bieten. oft lasse sich etwa mehr wärme zu
rückgewinnen, als benötigt wird. Die könne 
an Dritte abgegeben werden. 

in Zukunft werden die ökologischen anfor
derungen an unternehmerisches handeln 
deutlich steigen. auch in einem umfeld stetig 
zunehmender nationaler regelungen für 
emissionen, energieverbrauch, recyclingquo
ten etc. wird der freiwillige Bereich weiterhin 
eine wichtige rolle spielen. Das eigene unter
nehmen auf wesentlich schärfere ökologische 
anforderungen einzustellen heißt nicht nur, 
es zukunftsfähig zu machen, sondern ist auch 
ein weg, die optimierte ressourcen und ab
falleffizienz mittels Zertifizierung zum wett
bewerbs und imagefaktor zu machen. 
Kay Dohnke 

www.ihr-baecker-schueren.de

Sauber und günstig im Betrieb: Elektrofahrzeug des Hildener Unternehmens Ihr Bäcker Schüren.

Technische Effizienz: Ihr Bäcker Schüren arbeitet 
mit einer Biomasseanlage und solarmodulen.

abfallmanagementsysteme orga-
nisieren den Umgang mit Reststoffen, 
reduzieren Entsorgungskosten und 
erzielen Erlöse aus der Wertstoffver-
marktung.  

das Carbon Disclosure Project ist 
eine britische Organisation, die einmal 
jährlich von Unternehmen Daten zu 
Co2-Emissionen sowie Reduktionszie-
len und -strategien erhebt. 

Co2-Bilanzierungen ermitteln den 
Carbon Footprint von produkten 
oder dienstleistungen und bilden die 
Grundlage für Co2-reduktion und 
-Kompensation. aufgrund der fast 
unmöglichen Vergleichbarkeit hat die 
information über den Carbon Foot-
print (ausgedrückt als Co2-Äquivalent 
in Gramm) kaum direkten Nutzen für 
den endverbraucher.  

Din en iSo 14001 ist eine norm für 
Umweltmanagement, s.u.  

eMaS (eco-management and audit 
scheme) ist ein von der eG 1993 ent-
wickeltes Instrument, das Umweltma-
nagement und umweltbetriebsprü-
fung zusammenfasst. ISO 14001 ist 
teil vom emas. emas easy ist die für 
kleine und mittelständische unterneh-
men vereinfachte Version.  

iSo 50001 ist eine internationale 
norm für energiemanagementsyste-
me.  

ein Umweltmanagement organisiert 
im Unternehmen alle Tätigkeiten, 
Produkte und Dienstleistungen, die 
auswirkungen auf die umwelt haben.  

Tipp: 
Informationen zu freiwilligen Umwelt-
leistungen und Unterstützung gibt es 
u. a. von Innungen, Kammern oder 
Zusammenschlüssen von Wirtschafts-
treibenden wie dem Bundesdeut-
schen arbeitskreis für umweltbewuss-
tes Management (B.A.U.M.), die über 
erhebliches Know-how verfügen, 
das den Mitgliedern zur Verfügung 
gestellt wird. 

wiRTSChaFT UnD UMweLT
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 Vor genau 112 Jahren wurde im würt
tembergischen Dietenheim die Firma 
otto garne gegründet. ein exot in 

einer Branche, die es in Deutschland eigent
lich nicht mehr gibt, die längst ins ausland 
abgewandert ist. Für otto garne war dies 
nie ein thema, wie geschäftsführer andre
as merkel versichert: „wir leben hier unsere 
werte von generation zu generation. Dazu 
gehört, dass wir uns mit unserem standort 
identifizieren“. am gründungsort Dieten

heim und im benachbarten unterbalzheim 
beschäftigt das inzwischen in vierter gene
ration geführte Familienunternehmen 160 
mitarbeiter. hier werden die jährlich 3.000 
tonnen feine Baumwollgarne und 1.000 ton
nen hochwertige garne für die Kunden aus 
der textilindustrie gesponnen und ge
zwirnt. „nachhaltigkeit und innovation be
stimmen unser unternehmerisches han
deln“, sagt merkel. sichtbar wird dies in der 
unternehmenssparte „sustainable Con
cepts“ mit den produktlinien Bio, Fairtrade, 
piumafil und recot2. seit 1998 befasst sich 
das unternehmen mit der entwicklung 
nachhaltiger und ganzheitlicher produkti
onskonzepte, als reaktion auf steigende 
ökologische ansprüche der Kunden. Zahl
reiche Zertifikate vom Fairtradesiegel bis 
hin zum global organic textile standard 
(gots), einem siegel für soziale und ökolo
gische produktionsbedingungen in der tex
tilen wertschöpfungskette, belegen die  
anstrengungen. Bei der neuesten pro
duktentwicklung recot2, in die das unter
nehmen 300.000 euro investiert hat, stand 
das thema recycling im mittelpunkt. mit 
einem neuen Verfahren werden produkti
onsabfälle und Baumwolle zu einem garn 
verarbeitet und dadurch ressourcen ge

Produkte und Dienstleistungen sind die wichtigste Schnittstelle zum Kunden. 
Mit ihrem Leistungsversprechen übernehmen Unternehmen Verantwortung, 
und die reicht weit über die Qualitätszusage hinaus. Ökologisch bedenkenlos 
und sozial einwandfrei sollen sie sein. Für verantwortungsvolle Unternehmer 
eine Chance. 

Unternehmensporträt Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH & Co. KG

Chancen

und nutzen

Der letzte seiner art

erKennen 

schont und auch enorme mengen wasser 
eingespart. „Der weltweite wassermangel 
wird das zentrale problem der Zukunft“, er
läutert merkel die motivation für diesen an
satz. entstanden ist recot2 aus einer Koope
ration mit der universität ulm. „gerade in 
der produktentwicklung sind Kooperatio
nen und netzwerke der schlüssel für klei
nere unternehmen“, so merkel.

Garne bieten normalerweise nur begrenztes Innovati-
onspotenzial und lassen sich schnell kopieren.

mit der neuesten ent-
wicklung recot2 lassen 
sich pro Kilo Garn 
10.000 liter Wasser 
einsparen.

Nachhaltigkeit gehört für  
Geschäftsführer andreas merkel 
zur Unternehmensphilosophie.

 Das alte auf eine neue weise tun“, so 
sagte es der österreichische Ökonom 
Joseph schumpeter, das sei innovati
on. Für ihn war der prozess der 

„schöpferischen Zerstörung“ der Kern unter
nehmerischen handelns. Für schumpeter ka
men die auslösenden impulse aus dem markt, 
heute sind globale entwicklungen wie der Kli
mawandel oder die rohstoffverknappung zu
sätzliche treiber für produktinnovationen. 
auf dem weg zur „green economy“ wird jedes 
verantwortlich handelnde unternehmen vor 
neue herausforderungen gestellt, einfache 
Qualitätsversprechen reichen nicht mehr aus, 
um am markt zu bestehen. produkte müssen 
einer nachhaltigen entwicklung genügen, 
ausgehend von der ressourcenschonenden 
produktion bis hin zur umweltgerechten ent
sorgung. Vorausschauende unternehmer be
rücksichtigen nachhaltigkeitskriterien des
halb schon bei der entwicklung und 
verbessern damit ihre wettbewerbsfähigkeit. 
längst sehen unternehmen aller Branchen die 
herausforderung als Chance und sichern mit 
innovativen lösungsansätzen die Zukunftsfä
higkeit ihrer prozesse, produkte oder Dienst
leistungen. Zahlreiche Brancheninitiativen 
zeugen von der Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen, und die sind längst nicht 
mehr nur im Konsumgütermarkt zu finden. 
ende 2011 hat der Verband der maschinen und 
anlagenbauer (VDma) die nachhaltigkeitsin
itiative „Blue Competence“ ins leben gerufen. 

naChhaltiGKeit 
auCh im masChinenBau
mehr als 250 unternehmen und weitere 37 
Branchenverbände haben sich inzwischen der 
initiative angeschlossen. nachhaltigkeit und 
maschinenbau werden selten in einem atem
zug genannt, dies will die initiative ändern 

und die innovationsfähigkeit dieser schlüs
selbranche sichtbarer machen und weiter vo
rantreiben. Vor allem für die Zulieferindustrie 
wird dies auch zur Überlebensfrage. in den 
einkaufsabteilungen großer Konzerne finden 
nachhaltigkeitskriterien zunehmend einzug 
und auch bei ausschreibungen der öffentli
chen hand werden ökologische und soziale 
Kriterien zukünftig immer öfter Berücksichti
gung finden. Dann kann die bessere Ökobi
lanz oder die richtige Zertifizierung zum aus
schlaggebenden Kriterium werden. schließlich 
werden auch an die endprodukte nachhaltig
keitsforderungen gestellt. 

in der praxis 
dominiert enerGieeFFiZienZ
„Jedes produkt, das wir neu entwickeln, muss 
seinen Vorgänger ökonomisch und ökologisch 

übertreffen“, heißt es deshalb beim fränki
schen anbieter von luft und antriebstechnik 
ebmpapst, teilnehmer der „blue competence“
initiative. unter der unternehmensleitlinie 
„greentech“ fasst das unternehmen seine 
nachhaltigkeitsaktivitäten zusammen. schon 
während der produktentwicklung werden 
umweltverträglichkeit, energiebilanz und  
recyclingfähigkeit berücksichtigt, und zwar 
sowohl für die produktion als auch für den 
späteren einsatz beim Kunden. lebenszyklus
kostenrechnung oder produktlinienanalyse 
sind die instrumente, mit denen unternehmen 
die ökologischen und sozialen auswirkungen 
ihrer produkte erfassen können. in der praxis 
dominieren noch ökologische aspekte, meist 
wird an erster stelle die energieeffizienz ver
bessert und in der Folge der product Carbon 
Footprint, der ökologische Fußabdruck eines 

produktes. Dieser berücksichtigt die treib
hausgasemissionen entlang der gesamten 
wertschöpfungskette und über den gesamten 
lebenszyklus des produktes. tatsächlich rei
chen die anforderungen an eine verantwor
tungsvolle produktentwicklung viel weiter 
und berücksichtigen ebenso aspekte wie res
sourcenschonung, Biodiversität, Barrierefrei
heit, langlebigkeit oder recyclingfähigkeit. 
Vor allem gilt, es die produktions und nut
zungsphase zu berücksichtigen. gerade die
ser teil der lebenszyklusbetrachtung wird 
gerne vergessen, aber die Verantwortung  
endet nicht an den werkstoren. innovative 
produktlösungen haben deshalb auch die aus
wirkungen beim Kunden beziehungsweise 
Konsumenten im Blick. ein nachhaltiger 
mehrwert überzeugt Kunden, und so hat man 
bei ebmpapst nicht nur die einsparungen bei 
energie und Co2ausstoß im Blick, sondern 
ebenso die reduzierung von geräuschemissi
onen sowie eine nachhaltige logistik. Durch 

zahlreiche auszeichnungen, darunter der um
weltpreis des landes Badenwürttemberg, 
sieht sich das mittelständische unternehmen 
bestätigt und für die Zukunft gut aufgestellt.

„unsere produkte müssen den Kunden ei
nen mehrwert bieten“, sagt auch andreas 
merkel. er ist geschäftsführer des mittelstän
dischen Familienbetriebs otto garne. „in un
serem segment lohnt es sich eigentlich nicht, 
in Deutschland zu produzieren“, so merkel, 
„deshalb setzen wir auf eine premium und 
nischenstrategie.“ seine abnehmer kommen 
aus der textilindustrie, und die kauft haupt
sächlich in den Billiglohnländern asiens ein. 
„garne bieten normalerweise nur begrenztes 
innovationspotenzial“, so merkel, „und neue 
produkte lassen sich schnell kopieren.“ mit 
innovativen und nachhaltigen lösungen ge

die verschiedenen siegel stellen unterschiedlich hohe Qualitäts- und  
Transparenzanforderungen an die Produzenten.
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lingt es ihm trotzdem, hersteller wie tri
umph, lacoste, Daniel hechter oder Brax zu 
überzeugen. Den entscheidenden Vorsprung 
sichert sich otto garne mit seinen „sustainab
le Concepts“. Dahinter verbergen sich pro
dukte wie „recot2“, eine Faser, die aus frischer 
Baumwolle und recycelten produktionsabfäl
len entwickelt wurde, oder „piumafil“, ein 
hochwertiges garn aus der als nicht verspinn
bar geltenden Kapokfaser. rund 20 prozent 
vom umsatz erwirtschaften diese nachhalti
gen produkte inzwischen, mit deutlichen stei
gerungen, wie merkel erklärt. so kann das 
unternehmen seine produktion am standort 
Deutschland sichern und sich auch im wettbe
werb um Fachkräfte durchsetzen. „wir gelten 
in der region als attraktiver arbeitgeber“, so 
merkel, „vor allem auch durch unsere Firmen
philosophie, in der nachhaltigkeit fest veran
kert ist.“ Thomas Feldhaus

 www.otto-garne.de

« «in unserem seGment 
lohnt es siCh eiGentliCh 
NICHT, IN DEUTSCHLAND 

Zu produZieren.
Andreas Merkel, Geschäftsführer 

otto Garne



16 lieFerKette 17

Transparenz in der 
lieferkette wird 
für unternehmen 
immer wichtiger – 
sie gewährleistet 
rückverfolgbarkeit 
und gibt produkt-
sicherheit.

was, woher, 
wie?

Island

danemark

osterreIch

turkeI

tunesIen

deutschland tschechIen

polen
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 lebensmittelskandale, katastrophale 
arbeitsbedingungen bei Zulieferern, 
rückrufaktionen: immer wieder ge
hen meldungen durch die presse, die 

die Bedeutung von drei simplen Fragen unter
streichen, die sich eigentlich jeder unterneh
mer stellen müsste: was, woher, wie – was 
steckt in den materialien und produkten, die 
ich beziehe? woher kommen sie? und wie wer
den sie hergestellt? Doch viele unternehmen 
tragen dem sinn einer nachhaltigen lieferket
te in ihrem handeln nicht ausreichend rech
nung, sei es, weil dies bislang keine rolle 
spielte oder die veränderte außenwelt noch 
nicht wahrgenommen wurde. 

Doch sind hier künftig grundlegende Än
derungen nötig: Verbraucher, Firmen und ins
titutionen beginnen, unternehmerisches han
deln immer stärker im umfassenden Kontext 
gesellschaftlicher Verantwortung zu sehen. 
und da drängen sich Fragen nach den sozio
ökologischen aspekten von produkten und 
Dienstleistungen in der lieferkette unabweis
bar auf. Die inzwischen auf euebene vorge
schriebene Dokumentationspflicht im lebens
mittelsektor ist ein anfang, und die 
oeCDrichtlinien für multinationale unter
nehmen enthalten allgemeine grundsätze, die 
für die Beachtung ökosozialer Kriterien in der 
lieferkette auch in anderen produktbereichen 
handlungsleitend sein können. Die lieferkette 
upstream – also in allen der eigenen arbeit 
vorgelagerten schritten – zu überprüfen, ist 
auch deshalb unabdingbar, weil die meisten 

unternehmen upstream – also im eigenen 
markt und wettbewerbshandeln – selbst teil 
einer längeren lieferkette sind, an die nach
gelagerte partner ihrerseits hohe anforderun
gen stellen. 

proBlemFeld mensChenreChte
ein umfassendes lieferkettenmanagement 
kann effektiv zur Verbesserung der produkti
onsbedingungen und damit auch zur effizi
enzsteigerung beitragen. aber kleine und 
mittelständische unternehmen dürften sich 
mit der aufgabe überfordert sehen, selbst die 
Zulieferfirmen und deren beteiligte partner 
überprüfen zu wollen, was vor allem bei 
grenzüberschreitenden Beziehungen sprach
liche und juristische probleme bereiten wür
de. Das gilt besonders auch für die Frage nach 

der achtung der menschenrechte in vielen 
herstellerländern mit prekären arbeitsbedin
gungen, die für die auftraggeber beziehungs
weise abnehmer aus Deutschland zunehmend 
in den eigenen Verantwortungsbereich tritt. 
nicht selten sehen sie sich hier angesichts 
staatlichen Versagens in der pflicht, nach
drücklich auf eine Verbesserung hinzuarbei

ten. eine lösung könnte sein, sich allianzen 
mit anderen unternehmen anzuschließen, um 
gemeinsam effektiv einfluss auszuüben. 

wie auch mittelständische unternehmen 
in ihrer lieferkette erfolgreich transparenz 
und damit produktsicherheit erreichen kön
nen, zeigt exemplarisch der DeerbergVersand 
für naturbelassene textilien aus Velgen bei 
lüneburg. in 25 Jahren wuchs das unterneh
men auf knapp 400 mitarbeiter an und konnte 
allein seit 2009 den umsatz verdoppeln. „wir 
haben schon früh unsere Verantwortung ge
sehen und wollten wissen, wie unsere produk
te entstehen. Daraus hat sich ein wertesystem 
entwickelt – gerechtigkeit und umwelt
freundlichkeit wurden darin zentrale aspek
te“, erläutert Firmenchef stefan Deerberg. 

 
üBerprüFte anBieter
Vor dem hintergrund der globalisierung von 
textilproduktion und handel mit unüber
schaubaren Beziehungsgeflechten, in denen 
ökologische und soziale Verantwortung oft 
keine rolle spielen, konzentrierte sich Deer
berg immer stärker auf europäische partner
firmen, denn da „gibt uns schon die gesetzge
bung einen weitgehend verlässlichen schutz 
vor fragwürdigen produktionsbedingungen, 
menschenrechtsverletzungen oder gar Kin
derarbeit“, erklärt Chefeinkäuferin Dörte rei
mers. auch sind die transportwege kürzer 
und damit weniger umweltbelastend. 

 aber geben nicht auch siegel und Zertifi
kate einen verlässlichen schutz? Dörte rei

mers ist davon wenig angetan: „es gibt inzwi
schen derart viele solcher siegel und 
Zertifikate, dass niemand mehr die genauen 
Konditionen ihrer Vergabe einschätzen oder 
gar vergleichen kann – von einer Überprüf
barkeit ganz zu schweigen, die sich nur sehr 
große unternehmen leisten könnten.“ und 
vollends undurchschaubar seien mögliche 
ausnahmen und sonderregelungen nach je
weils nationalem recht. 

stefan Deerberg setzt daher auf eine ande
re strategie: „eine alternative kann nur die 
Konzentration auf möglichst wenige anbieter 
sein, zu denen wir eine längerfristige Bezie
hung aufgebaut haben. Da spielt es für uns 
dann auch keine rolle, wenn ein anderer Zu
lieferer das produkt einige Cent billiger her
stellen könnte“, erklärt er. „wir fahren mit den 
uns vertrauten partnern dauerhaft am besten. 
wir wissen, dass sozial und ökologisch zu ak
zeptablen Bedingungen produziert wird. und 
wir bekommen verlässliche Qualität und kön
nen diese auch preislich gegenüber unseren 
Kunden begründen.“ 

Doch mit Vertrauen allein ist es nicht ge
tan. „wir suchen unsere lieferanten zweimal 
im Jahr auf und schauen dabei auch in die Be
triebe“, berichtet Dörte reimers. „Da kennen 

wir teilweise die mitarbeiter in der herstel
lung sogar schon persönlich. generell sieht 
man schnell, ob geschulte Kräfte beschäftigt 
werden – die produzieren eine viel höhere 
Qualität, die wiederum den ruf unseres hau
ses sichert.“ und manchmal, verrät sie, hänge 
man sich quasi an die großen der Branche an 
– „wenn die bestimmte hersteller zertifizie
ren, können wir uns darauf verlassen“. 

aber wie ist die situation bei neuen Zulie
ferern? auch hier gibt es einige klare indika
toren: „Öffnet ein anbieter bereitwillig seine 
Fabrikationsräume, ist das eine erste vertrau
ensbildende maßnahme“, erklärt Deerberg. 
„lässt er aber die nötige transparenz vermis
sen, würde ich sofort zu Vorsicht raten.“ gene
rell sind offenheit, Vertrauen und Kommuni
kationsbereitschaft parameter, die keinen 
besonderen finanziellen aufwand erfordern 
und oft sogar bei sprachlichen hürden funkti
onieren. 

mit dem namen einstehen
Deerberg ist sich der funktionierenden Kom
munikation und transparenz in seiner liefer
kette so sicher, dass künftig in alle textilien 
ein etikett mit der adresse des Versands ein
genäht wird: „wir können unsere produkte 

Jedes für den 
deerberg-Versand 
produzierte 
Kleidungsstück ist 
durch ein etikett 
rückverfolgbar.

partnerschaft: der 
deerberg-Versand 
arbeitet mit ausgewähl-
ten herstellern eng 
zusammen.

·  Konzentrieren Sie sich auf Partnerfir-
men, die offen und kooperativ sind 
und deren Werte ihnen entsprechen.

·  überprüfen sie die einhaltung 
arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften, 
ggf. in Kooperation mit Behörden 
oder Gewerkschaften. das gilt vor 
allem auch für die einhaltung von 
Menschenrechten in zahlreichen 
produktionsländern.

·  orientieren sie sich an den in ihrer 
Branche existierenden standards.

·  Wenn Zielvereinbarungen geschlos-
sen werden, fordern Sie ein umfas-
sendes Reporting, nehmen Sie nach 
Möglichkeit eigene Audits vor und 
forcieren sie so einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess.

·  Auf Ihre Branche spezialisierte Agen-
turen im Zielland können Sie bei der 
auswahl geeigneter partner unter-
stützen.

·  Wo unternehmen ihre Forderungen 
allein nicht umsetzen können, helfen 
Allianzen – gemeinsam mit anderen 
Firmen aus ihrer Branche verbessert 
sich die Verhandlungsposition. Finan-
zielle Konditionen können trotzdem 
individuell vereinbart werden.

·  auch für Zulieferer ist die Verbesse-
rung sozioökonomischer Bedingun-
gen oft eine kostspielige umstellung. 
längerfristig bindende abnahmever-
einbarungen können diesen Prozess 
begünstigen.

oPTiMieRUnGen 
in DeR LieFeRKeTTe – TiPPS 

FüR Die PRaxiS

Wir arBeiten nur mit 
FIRMEN ZUSAMMEN, DIE UN-

seren Code oF ConduCt 
in soZialer und öKoloGi-
sCher hinsiCht BeFolGen.

stefan deerberg

lückenlos rückverfolgen, und wir arbeiten nur 
mit Firmen, die unseren Code of Conduct in 
sozialer und ökologischer hinsicht befolgen. 
Darum stehen wir selbst mit unserem namen 
für unsere produkte ein und gewährleisten 
eine umfassende garantie.“ und das hat sich 
für das unternehmen an der schnittstelle zwi
schen hersteller beziehungsweise lieferan
tenkette und dem markt bislang in jeglicher 
hinsicht bewährt. Kay Dohnke 

www.deerberg.info
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Nachhaltig erfolgreich wirtschaften können Unternehmen nur, wenn ihre  
Beziehungen zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld von Vertrauen geprägt sind. 
Um dies zu fördern, bieten sich Kooperationen mit „Gemeinnützigen“ an. 

mehr erreichen
gemeinsam 

 los geht es mit einem lauten gong! Da
nach haben die jeweils 35 Vertreter von 
unternehmen und gemeinnützigen or
ganisationen, die sich ende september 

2012 im Foyer des Bonner Kameha grand ho
tels trafen, anderthalb stunden Zeit, „gute 
geschäfte“ abzuschließen. wer zu welcher 
gruppe gehört, ist nicht nur an den unter
schiedlich gefärbten namensschildern zu er
kennen: Die „gemeinnützigen“ haben sich ei
niges einfallen lassen, um für ihre oft 
zahlreichen anliegen auf dem marktplatz 
schnell mit Firmenvertretern ins gespräch zu 
kommen. Die mit pinsel und Farbe verzierte 
Kachel etwa, die sich Birgit Donath vom Dia
konischen werk Bonn umgehängt hat, soll 
zeigen, dass sie unterstützung bei renovie
rungsarbeiten in einer ganztagsgrundschu
le sucht. andere tragen bunte regenschirme, 
schulranzen oder mit gesuchen und angebo
ten gepflasterte umhänge. 

um die Begegnungen zwischen Firmen 
und gemeinnützigen zu vereinfachen, werden 
die teilnehmer durch „makler“ unterstützt. 
als solcher hat riccardo wagner, inhaber der 
Kölner CsrBeratung Better relations, am 
Bonner marktplatz teilgenommen. er hat fest
gestellt, dass viele unternehmensvertreter zu 
dieser Veranstaltung mit einer recht konkre
ten Vorstellung kommen – und rät ihnen, of
fen in die gespräche zu gehen, den anderen 
wahrzunehmen und erst einmal zu fragen: 
„was brauchst du eigentlich, was von dem, 
was ich anbiete, kann ich für dich tun?“ Da 
komme manchmal eine ganz andere Verein
barung heraus, berichtet er. 

GELDLOSE TAUSCHGESCHÄFTE
eine gemeinsamkeit haben die engagement
Vereinbarungen: „es darf auf einem markt

platz nicht über geld gesprochen werden“, er
läutert Birgit riess, Direktorin der 
Bertelsmann stiftung. Das ist ein zentrales 
gestaltungsmerkmal der Veranstaltung. Das 
Kalkül: wo geld fließt, erschwert dies nach 
dem motto „wer zahlt, der bestimmt!“ die Ko
operation auf augenhöhe. „Über solche nicht
monetären Kooperationen können wir mehr 
gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen“, 
ist sie überzeugt. auch aus diesem grund hat 
die stiftung das marktplatzmodell aus hol
land adaptiert und 2006 nach Deutschland ge
bracht. 

BedarF an neuartiGen  
KooperationsFormen
ob via marktplatzmethode oder ohne: „Die 
Vorreiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
gesellschaftliches engagement intelligent mit 
ihrem Kerngeschäft und ihren unterneh
menszielen verbinden. ihnen gelingt es, un

ternehmerisches Knowhow und Kreativität 
für gesellschaftliche herausforderungen ein
zusetzen, zum wohle der gesellschaft und 
des unternehmens“, erläutert stiftungsdirek
torin Birgit riess. Die stärke der marktplatz
methode liege darin, neue partner zusam
menzubringen, ergänzt sie. Bei vielen 
komplexen gesellschaftlichen herausforde
rungen können Kooperationen aber ihre volle 
wirkung erst dann entfalten, wenn die part
ner langfristig zusammenarbeiten. 

Dies ist der Deutschen Kammerphilharmo
nie Bremen gelungen. sie hat 2007 ihre pro
benräume in die aula der gesamtschule Bre
menost verlegt, die im sozial benachteiligten 
stadtteil osterholztenever liegt. Die Konzerte 
des orchesters finden seither auch an diesem 
außergewöhnlichen ort statt und führen men
schen in den stadtteil, die ihn sonst wohl nie 
betreten hätten. Für die anwohner hält die 
Kammerphilharmonie stets ein Kontingent an 

ermäßigten Karten parat. im alltag ermög
licht das „Zukunftslabor“ einen intensiven 
austausch zwischen schülern und musikern 
über musikalische und kulturelle grenzen 
hinweg: schüler musizieren mit den profis, 
die wiederum stellen ihre instrumente im 
musikunterricht vor. Dafür erhielt das projekt 
unter anderem den „Zukunftsaward“ als „bes
te soziale innovation“. 

ebenfalls in Bremen, im stadtteil neue 
Vahr, engagieren sich drei partner für be
nachteiligte Kinder: mit ihrer initiative 
„mahlZeit“ bieten das balladins superior 
hotel Bremen, die heiliggeistKirche und das 
sozialzentrum neue Vahr/schwachhausen/
hornlehe hilfsbedürftigen seit anfang 2008 
jeden sonntag ein kostenloses warmes mit
tagessen, kostenlose Kleidung, kostenloses 
spielzeug sowie eine Bücherei, ausflüge und 
sport. „Die soziale Benachteiligung bei Fami
lien mit Kindern ist gerade in unserem stadt

teil gravierend“, sagt hotelchef marc Cantauw, 
einer der organisatoren des projekts. Für ihn 
sind „die strahlenden augen der Kinder und 
der Dank der eltern der schönste Beweis, dass 
wir mit unserem projekt das erreichen, was 
wir uns vorgestellt haben“. 

Von diesem engagement profitieren nicht 
nur die Zielgruppen der projekte. Die mitar
beiter der Kammerphilharmonie und des ho
tels treten bei ihrem sozialen arbeitseinsatz 
auch als Firmen oder markenbotschafter auf, 
ebenso wie die „Budnianer“ der hamburger 
Drogeriemarktkette Budnikowsky (lesen sie 
hierzu den artikel auf seite 21).

ein netZWerK auFBauen
ein soziales engagement bietet sich auch an, 
um Kontakte mit innovativen gemeinnützigen 
organisationen aufzubauen und zu vertiefen 
und so das eigene netzwerk durch partner 
aus anderen Bereichen zu vergrößern. im 

Das Bremer Projekt „Mahlzeit“ bietet sonntags 
Hilfsbedürftigen eine warme Mahlzeit.

Ein „Marktplatz Gute Geschäfte“ bringt Unternehmen 
mit Gemeinnützigen zusammen.

mitarbeiter der deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen musizieren mit Schülern.

nordrheinwestfälischen telgte etwa hat die 
maschinenbaufirma Bernd münstermann mit 
sieben weiteren unternehmen sowie einer 
hauptschule das „telgter modell“ ins leben 
gerufen. idee ist, dass schüler praktische ein
blicke in den Berufsalltag erhalten. mittler
weile machen Dutzende unternehmen mit. 
Das macht sowohl die unternehmen als auch 
die region attraktiver. „Für gut ausgebildete 
Fachkräfte spielen bei der wahl des arbeitge
bers nicht mehr nur unternehmensinterne 
Kriterien eine rolle, erläutert Birgit riess. 
auch die lebensqualität vor ort, Verkehrsan
bindungen, Freizeit, Kultur und Bildungsan
gebote oder Betreuungsmöglichkeiten – wie 
sie die „Kinderbunt“partner in heilbronn 
schaffen (lesen sie hierzu den artikel auf sei
te 20) – können einen unterschied im wettbe
werb machen. Hans-Dieter Sohn

www.gute-geschaefte.org

« «ÜBER NICHTMONETÄRE 
Kooperationen Können 
Wir mehr GesellsChaFt-
liChen Zusammenhalt 

herstellen.
BIRGIT RIESS, BERTELSMANN 

stiFtunG
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Familienfreundliche Firmen können sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. 
Doch Betreuungsplätze für Kinder sind oft rar. In Heilbronn haben sich Partner  
zusammengefunden und eine bemerkenswerte Einrichtung auf die Beine gestellt. 

die hamburger drogeriemarktkette Budnikowsky will ein guter nachbar 
sein und unterstützt Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region – 
über den von ihren mitarbeitern gegründeten Verein „Budnianer hilfe“. 

Flexible Betreuung 

Fluktuation etwas zurückgeben
hilFt gegen Den KunDen

 morgens, wenn stefanie wahl ihren 
arbeitstag als sportchefin der 
„heilbronner stimme“ beginnt, 
weiß sie nicht nur, dass ihr sohn 

niklas in der Kita Kinderbunt heilbronn e. V. 
in guten händen ist. sie profitiert auch von 
einem Betreuungsangebot, das es in anderen 
deutschen Kitas bislang nur selten gibt: Öff
nungszeiten von 7 bis 19 uhr, nach Bedarf 
auch samstags; die Kinder werden in kleinen 
gruppen betreut, lernen Fremdsprachen und 
nutzen ein atelier. wenn stefanie wahl es 
möchte, kann sie niklas morgens von ihrer 
arbeitsstelle abholen und am ende des Kita
tages wieder zu sich bringen lassen. „Die ein
richtung bietet mir die Flexibilität, die ich bei 
meinem Job brauche“, betont sie. 

erGeBnis einer Kooperation 
Der ideelle grundstein für diese außerge
wöhnliche Kita wurde im Juni 2008 gelegt. 
Damals trafen sich unternehmen aus der re
gion heilbronnFranken bei der ihK in heil
bronn auf der KickoffVeranstaltung der initi
ative „unternehmen für die region“ der 

 wenn nepomuk Derksen mit lehm 
baut, braucht er viele helfende 
hände: Bis zu 40 tonnen des 
Baustoffes schleppt der projekt

leiter des Vereins Bunte Kuh e. V. mit seinen 
helfern an, damit Kinder und erwachsene 
zwei wochen lang nach ihren eigenen Vorstel
lungen eine neue stadtlandschaft bauen kön
nen. so entstehen labyrinthe, höhlen, reich 
verzierte türme und von Drachen bewachte 
tore. Derksen besucht mit seiner „stolzpro
duktionsanlage“ vor allem menschen in sozial 
benachteiligten, bildungsfernen schichten 
und migranten. alle sind eingeladen, mitma
chen kostet nichts. 

Für dieses engagement wurde der Verein 
im oktober 2012 als eine von drei initiativen 
mit dem jährlich vergebenen preis der Bud
nianer hilfe e. V. ausgezeichnet. mit ihrem mit 
insgesamt 15.000 euro für drei preisträger do
tierten preis will die Budnianer hilfe kleine
ren projekten eine anschubfinanzierung ge
ben oder die Öffentlichkeit auf gute und 
ambitionierte projekte aufmerksam machen.

Bertelsmann stiftung. projektgruppen bilde
ten sich und sammelten ideen zu verschiede
nen demografischen problemen in der region. 
ein Ziel war, Fach und Führungskräften ei
nen schnelleren wiedereinstieg in den Beruf 
zu ermöglichen. „Damals wurde sehr schnell 
klar, wie wichtig es auch für kleine mittel
ständische unternehmen ist, einen Betreu
ungsplatz anbieten zu können“, erinnert sich 
alexandra Fronius, mitinitiatorin des pro
jekts. Doch in Badenwürttemberg fehlen Ki
taplätze. 

FamilienFreundliChKeit reChnet siCh 
in Zeiten des beginnenden Fachkräfteman
gels sollten unternehmen nicht auf das poten
zial der sehr gut ausgebildeten jungen mütter 
und Väter verzichten. Das institut prognos 
hat 2010 im auftrag des Bundesfamilienmi
nisteriums nachgewiesen, „dass sich die um
setzung familienfreundlicher maßnahmen in 
unternehmen betriebswirtschaftlich grund
sätzlich rechnet“. 

Doch jede Firma für sich steht immer vor 
demselben problem: alleine kann ein mittel

ständisches unternehmen keine Kita bauen. 
„Deshalb haben sich mehrere unternehmen 
zusammengetan und das projekt vorangetrie
ben“, erzählt alexandra Fronius. „ihnen war 
schnell klar, welchen Betreuungsbedarf ihre 
jungen mitarbeiter haben.“ sie wollten eine 
Kinderbetreuung anbieten, die nicht nur aus 
pädagogischer sicht qualitativ hochwertig ist, 
sondern gleichzeitig ihren mitarbeitern eine 
zeitliche Flexibilität ermöglicht, die Füh
rungskräfte mitbringen müssen. „Doch was 
sie nicht wussten, war, wie man so etwas um
setzt“, fügt alexandra Fronius hinzu. 

das KonZept soll sChule maChen 
Da kam Dora Koch ins spiel, die ein passendes 
Konzept schon in der tasche hatte. „ich war 
als freiberuflich tätige mutter mit der Qualität 
und Flexibilität herkömmlicher Betreuungs
modelle unzufrieden und habe nach einer al
ternative gesucht – keine gefunden und selbst 
ein modell entwickelt“, berichtet sie. gemein
sam gründeten die partner einen Förderver
ein, fanden im arbeiter und samariterbund 
einen träger für die geplante einrichtung und 
überzeugten weitere unternehmen, zum preis 
von 4.500 euro pro Jahr feste Betreuungsplät
ze für die Kinder ihrer mitarbeiter zu buchen. 

so konnte Kinderbunt im april 2012 die 
türen für die ersten Kinder öffnen. und für 
alexandra Fronius und Dora Koch öffnete sich 
eine weitere tür. sie haben ein unternehmen 
gegründet, das anderen Kommunen und un
ternehmen helfen soll, das KinderbuntKon
zept umzusetzen. erste interessenten haben 
bereits angeklopft. so können sie dazu beitra
gen, das Kinderbetreuungsangebot auch an
dernorts zu verbessern und damit auch die 
lebensqualität in diesen regionen zu erhö
hen. Hans-Dieter Sohn

seit 15 Jahren engagieren 
sich die Drogeriemarktkette 
Budnikowsky und ihre mitar
beiter mit der Budnianer hil
fe für Kinder und Jugendli
che, die aus familiären oder 
gesundheitlichen gründen 
benachteiligt sind. „Die Bud
nianer hilfe ist 1997 aus dem 
spontanen einfall einer mit
arbeiterin entstanden“, er
zählt Johanna eisenschmidt, 
Budnis Beauftragte für die 
Budnianer hilfe.  

Kunden im mittelpunKt
Budni ist ein hamburger Familienunterneh
men und nahversorger, der den gedanken des 
miteinander und FüreinanderDaseins in der 
nachbarschaft fördern will. „wir leben von 
unseren Kunden und möchten ihnen mit un
serem engagement etwas zurückgeben“, er
klärt gabriele wöhlke, Budnimitinhaberin 
und erste Vorsitzende der Budnianer hilfe. 
Durch spendenboxen, die in den Filialen ste
hen, und die möglichkeit, ihre Bonuspunkte
gutscheine zu spenden, unterstützen Kunden 
das engagement der Budnianer hilfe. „Jeder 
Cent der spenden kommt in den projekten an, 
denn Budni finanziert unsere stellen und 
stellt Zeit und geld zur Verfügung, damit wir 
uns engagieren können“, betont Johanna  
eisenschmidt. Zudem betreut jede der aktuell 
160 BudniFilialen ein patenprojekt. so sind 
die mitarbeiter gut vernetzt in ihrer umge
bung, schauen über ihren beruflichen teller
rand hinaus und treten bei ihrem gesell
schaftlichen engagement gleichfalls als 
„markenbotschafter“ auf. und Budni als un
ternehmen kann sich als verantwortungsvol
ler partner sozialer projekte positionieren. 

enGaGement siChtBar maChen
Bei der auswahl ihrer projekte legt die Bud
nianer hilfe wert darauf, initiativen zu unter

stützen, die nicht so sehr im Fokus stehen und 
bei spendenanfragen oft abgelehnt werden. 
Dazu gehören programme in Kitas und schu
len sowie andere Bildungs, gesundheits, 
Kultur und integrationsprojekte. 

in den letzten Jahren konnte der Verein 
Fördermittel in höhe von rund 250.000 euro 
pro Jahr verteilen. seit seiner gründung 1997 
kamen so mehr als zwei millionen euro zu
sammen. um den Verein Budnianer hilfe 
langfristig abzusichern, haben die Budniei
gentümer Cord und gabriele wöhlke jüngst 
eine stiftung gegründet. 

ZUKUNFTSPLÄNE DES VEREINS 
„Künftig wollen wir die sozialen einrichtun
gen der offenen Kinder und Jugendarbeit, mit 
denen wir in Kontakt stehen, stärker vernet
zen, um synergieeffekte zu erzielen“, verrät 
eisenschmidt. Kommunen in der region spa
ren und fahren ihre unterstützung für viele 
initiativen zurück. „Das verpflichtet uns als 
regionales unternehmen, noch stärker Ver
antwortung für die menschen hier vor ort zu 
übernehmen“, erklärt sie. Hans-Dieter Sohn

die Budnianer hilfe veranstaltet seit elf Jahren ein 
großes Kinderfest im Stadtteil Harburg, wo auch 
Clown salvatore immer wieder für Vergnügen bei 
den Kindern sorgt. 

Die Budnianer Hilfe fördert Projekte 
und institutionen aus dem Kinder- 
und Jugendbereich in der metropol-
region hamburg auf drei Wegen: 

·  Jede Budni-Filiale betreut ein sozia-
les patenprojekt durch spenden und 
andere hilfsleistungen

·  Projekte und Institutionen können 
sich auch direkt an die Budnianer 
hilfe wenden

·  Vereine und Projekte können sich 
jeweils im Frühjahr um den mit 
15.000 euro dotierten Budnianer-
hilfe-preis bewerben

wie Die BUDnianeR hiLFe hiLFT

eine gute Kinderbetreuung kann 
sich für unternehmen auch be-
triebswirtschaftlich rechnen. Fo
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Genau ein Jahr lang moderiert die Bertelsmann Stiftung den Prozess  
regionaler Verantwortungspartner. Dies sind Unternehmer, die gemeinsam  
Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen an ihrem Standort suchen, 
um als Arbeitgeber ihre Rahmenbedingungen zu verbessern. 

Das erste

 welche herausforderungen die part
ner wählen und mit wem sie dafür 
zusammenarbeiten, das bestimmt 
jede region für sich selbst“, er

klärt Birgit riess, Direktorin der Bertelsmann 
stiftung. Die 2007 von der stiftung erarbeitete 
Verantwortungspartnermethode richtet sich 
nach den Bedürfnissen und interessen der un
ternehmen, die sich vor ort vernetzen. „sie ist 
vor allem ein moderations und Coachinginst
rument“, fügt Birgit riess hinzu. 

Vor allem zur Förderung der motivation 
aller Beteiligten – aber auch, damit zügige 
entscheidungen getroffen und ergebnisse ge
sehen werden können – ist die partnerschaft 
zunächst auf ein Jahr beschränkt. „alle Betei
ligten können in dieser Zeit auch herausfin
den, ob ihnen diese art des engagements auf 
Dauer liegt“, erläutert Birgit riess. Der pro

zess regionaler Verantwortungspartner ist in 
drei phasen eingeteilt. 

VorBereitunGsphase 
„in der ersten phase legen die partner das 
Fundament für ihre Zusammenarbeit“, er
klärt die stiftungsdirektorin. „sie prüfen, an 
welchen themen sie arbeiten wollen und wel
che akteure der prozess benötigt. wie sie ihre 
aufgaben verteilen. erfahren voneinander, 
mit welcher motivation sie an den start gehen. 
und sie suchen gemeinsam nach initiativen in 
der region, die bereits etabliert sind und an 
die das netzwerk anknüpfen kann.“ sie klä
ren zudem, wie die initiative nach außen kom
muniziert. 

Der arbeitsprozess der Verantwortungs
partnermethode beginnt im „regionalen ini
tiativkreis“, dem herzen der initiative. „Die

ser Kreis besteht aus 
engagierten unter
nehmern und ihren 
partnern, die hinter 
der idee dieser metho
de stehen und in einer 
offiziellen auftaktver
anstaltung mit ihrem 
projekt an die Öffent
lichkeit treten“, be
richtet Birgit riess. 

durChFührunGs-
phase 
nach der Vorberei
tungsphase folgen 
drei arbeitstreffen, 
die moderierten „mei
lensteintreffen“. Dort 
tauschen sich alle teil
nehmenden aus, be
sprechen ihre allge
meinen Ziele und 
klären, wie sie weiter 

vorgehen wollen. parallel dazu arbeiten klei
nere „projektteams“ an einzelnen themen 
und verwirklichen sie. „hier findet die eigent
liche arbeit statt: Die teams entwickeln eine 
strategie, ideen für konkrete projekte und set
zen diese um. Die Verantwortungspartner 
heilbronnFranken haben mithilfe der metho
de eine Kita eröffnet. Das Konzept ist nicht nur 
durch die flexiblen Betreuungszeiten durch
dacht und innovativ.“, erklärt Birgit riess. ein 
regionaler sprecher, ein unternehmer aus der 
region, koordiniert die initiative nach innen 
und repräsentiert sie nach außen. „es hat sich 
zudem als sinnvoll erwiesen, den prozess mo
derieren zu lassen“, fügt Birgit riess hinzu. 

abgeschlossen wird diese phase mit einer 
weiteren öffentlichen Veranstaltung, auf der 
die partner ihre bisherigen arbeitsergebnisse 
und die zukünftigen pläne zur Verstetigung 
der projekte präsentieren.

VerstetiGunGsphase
in der dritten phase beginnt die erntezeit! Die 
netzwerkpartner haben Verantwortung für 
gesellschaftliche herausforderungen gezeigt 
und eine Vorreiterrolle zu deren Bewältigung 
übernommen. „Darauf können sie stolz sein, 
und sie sollten die Öffentlichkeit an ihren er
gebnissen teilhaben lassen“, sagt die Direkto
rin der Bertelsmann stiftung. 

nach dem ersten Jahr gibt es mehrere mög
lichkeiten für die initiativen: entweder sie 
schließen ihr projekt ab oder sie führen es vo
rübergehend oder dauerhaft weiter. Die im 
netzwerk entstandenen strukturen wie der 
initiativkreis und die sprecher bleiben beste
hen. „Die erfahrungen aus den pilotregionen 
haben gezeigt, dass das in den vorangegange
nen phasen entstandene netzwerk dauerhaft 
in der region weiterwirkt“, berichtet Birgit 
riess. Hans-Dieter Sohn

www.verantwortungspartner.de

Bertelsmann stiftung
programm unternehmen in der  
Gesellschaft
Carl-Bertelsmann-str. 256
33311 Gütersloh
tel: +49 5241 81-81275
www.bertelsmann-stiftung.de/csr 

Verein unternehmen für die region e. V.
Leipziger Str. 124
10117 Berlin
www.ufdr.de 

die initiative unternehmen für die region: www.unternehmen-fuer-die-region.de

Informationen zum Engagement deutscher Unternehmen im Ausland: www.csr-weltweit.de

Der Marktplatz für Unternehmen und Gemeinnützige: www.gute-geschaefte.org 

Projekte der Bertelsmann Stiftung zum Thema Lebenswerte Arbeitswelten: www.work-life-competence.com

ESF-Projekt zur Unterstützung des regionalen Unternehmensengagements.  
projektträger: Bertelsmann stiftung und :response: www.verantwortungspartner.de

Das ESF-Programm des BMAS zur Gesellschaftlichen Verantwortung im Mittelstand: www.csr-vernetzung.de

Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum Thema CSR: www.csr-in-deutschland.de

Initiative der Deutschen Wirtschaft zu CSR: www.csrgermany.de

Netzwerk der Bundesinitiative „Unternehmen: Partner der Jugend e. V.”: www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de

Nachrichtenseite zum Thema CSR: www.csr-news.net

Das Deutsche Netzwerk des UN Global Compact: www.globalcompact.de

 gemeinsame Jahr der
netZwerKpartner

KontaKt
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Das Jahr der Verantwortungspartner ist in drei Phasen gegliedert,  
die durchführungsphase strukturieren mehrere „meilensteintreffen“. 

adressen

weiterFÜhrenDe inFormationen im internet



Carl-Bertelsmann-Straße 256 | 33311 Gütersloh | Germany


