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Zukunftsfähige Gesellschaft braucht indi-
viduelle und unternehmerische Verantwor-
tungsübernahme. Sie braucht gemeinsames 
Engagement und Tatkraft. Dies nach Kräften 
zu unterstützen, ist mein Ziel. Nach einer 
gelungenen Auftaktveranstaltung im Novem-
ber 2010 vertieft diese Handreichung das 
Thema Corporate Citizenship in Schleswig-
Holstein, wiederum mit dem Städteverband 
und der IHK Schleswig-Holstein als starke 
Partner. Ihnen sowie dem Deutschen Institut 
für Sozialwirtschaft und dem Paritätischen 
Landesverband als unseren Kooperations-
partnern gilt mein besonderer Dank. Ebenso 
danke ich den vielen Engagierten in den 
Regionen für Ihre Tatkraft und Ihre Bereit-
schaft zur gemeinsamen Verantwortungs-
übernahme!

2011 ist das Europäische Jahr der Freiwil-
ligentätigkeit. Eines seiner Ziele ist, das 
Bewusstsein über den Mehrwert freiwilligen 
Engagements zu steigern. Dieses Ziel ver-
folge auch ich mit der Engagementpolitik des 
Landes. Ich wünsche daher eine gewinnbrin-
gende und anregende Lektüre!

Dr. Heiner Garg
Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
des Landes Schleswig-Holstein

Liebe Leserinnen und Leser,

Engagement für das Gemeinwesen 
macht unser Land und seine Menschen 
stärker. Alle Bürgerinnen und Bürger, 
Initiativen, Vereine, Behörden und 
gerade auch Unternehmen können 
dazu beitragen. Gemeinnützige Organi-
sationen und Wirtschaftsunternehmen 
vertreten gemeinsame Interessen: Sie 
wünschen eine starke und lebenswerte 
Region, die sich aktiv den Herausforde-
rungen der Zukunft stellt. Dies betrifft 
ganz unterschiedliche Themen, zum 

Beispiel die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen und die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. 

Unternehmen verstehen sich unter dem Vorzeichen des „Corpo-
rate Citizenship” zunehmend als aktiv mitgestaltende Partner in 
ihrer Region. Bürgerschaftliches Unternehmensengagement zielt 
auf die Verbesserung sozialer, ökologischer, kultureller oder sport-
licher Gegebenheiten. Etwa als Partner an der Seite von gemein-
nützigen Organisationen oder von Kommunen. Neben finanziel-
lem Einsatz durch direkte Spenden und Sponsoring spielen dabei 
zunehmend neue Formen des Engagements eine Rolle. Einige 
schleswig-holsteinische Beispiele werden auf den nächsten Sei-
ten vorgestellt. Hier gilt: Nachmachen ausdrücklich erwünscht! 

Diese Handreichung wendet sich gleichermaßen an Unterneh-
men, gemeinnützige Organisationen sowie Kommunen. Sie bie-
tet Anregungen und Praxistipps, stellt Methoden zur Kooperati-
onsanbahnung wie etwa die „Marktplatzmethode“ vor. Zudem 
wird der Nutzen gemeinsamen Engagements für alle beteiligten 
Seiten beleuchtet. Erfolgreiche Kooperationen wirken nämlich 
einerseits nach außen in Region bzw. Kommune. Sie stärken 
zugleich das Unternehmen, die gemeinnützige Organisation, die 
Kommunalverwaltung.  

Vorwort
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eines vorweg: 
gesellschaftliches 
Engagement von 
Unternehmern ist 
für mich selbstver-
ständlich. Selbst-
verständlich, weil 
auch wir Teil des 
großen Ganzen 
sind. Ohne des-
sen Funktionieren 
haben wir selbst 

keine nachhaltige Perspektive und für 
dessen Funktionieren tragen wir daher auch 
selbst Verantwortung. 

Natürlich sind wir Unternehmer zuerst unse-
rem Unternehmen verpflichtet. Das heißt 
eine Geschäftsidee haben, Arbeitsplätze 
schaffen, Ausbilden und Investieren, Verkau-
fen und Verdienen - und auch Löhne, Steu-
ern und Sozialabgaben zahlen. Dies leistet 
schon viel für Gesellschaft und Gemeinwohl. 
Darüber hinaus gibt es eine lange Liste 
klassischer Beispiele bürgerschaftlichen 
Engagements meiner Unternehmerkollegen. 
Sie reicht vom ehrenamtlichen Engagement 
im System der Dualen Ausbildung, über den 
örtlichen Sportverein bis hin zur Freiwilligen 
Feuerwehr. Unternehmer engagieren sich 
auch als Kulturförderer und Mäzene oder als 
Partner unterschiedlichster sozialer Projekte. 
All dies geschieht ehrenamtlich. Übrigens 
auch schon länger, als es dafür klangvolle 
amerikanische Begriffe gibt.

Für mich gibt es als Unternehmer eine einfache Richtschnur für 
mein Handeln. Es ist der traditionelle Begriff des „Ehrbaren Kauf-
manns“. Das hört sich ein wenig verstaubt an, aber täuschen wir 
uns nicht. Hätten sich einige mehr die ethischen Dimensionen des 
„Ehrbaren Kaufmannes“ zu Eigen gemacht, so wäre die hinter uns 
liegende Wirtschaftskrise so nicht ausgelöst worden.

Für mich ist der „Ehrbare Kaufmann“ das gewachsene Leitbild ver-
antwortlichen Teilnehmens am Wirtschaftsleben. Er steht für ein aus-
geprägtes Verantwortungsbewusstsein und für das Ziel, langfristige 
Beziehungen aufzubauen und langfristige Effekte zu berücksichtigen. 
Mit einem Wort: Der „Ehrbare Kaufmann“ stützt sein Verhalten auf 
Fachwissen und auf einen gefestigten Charakter, der sich an Tugen-
den orientiert, die den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zum Ziel 
haben und nicht den schnellen Gewinn. 

Diese Tugenden, meine Damen und Herren, sind unter anderen Fleiß, 
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Sinn für Gerechtigkeit und die Fähigkeit 
zur Demut. Anspruchsvoll – nicht wahr!? Aber gerade diese Tugen-
den sind es, die die eigene Glaubwürdigkeit stärken. Und diese 
Glaubwürdigkeit gibt nicht selten den Ausschlag gegenüber Kunden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch vor dem Spiegel. 

Gerade in Deutschland wird die soziale Marktwirtschaft von den 
Unternehmerinnen und Unternehmern gelebt. Auch wenn dies so 
nicht immer und überall verstanden und verbreitet wird. Ich möchte 
dazu beitragen, dass dieses wertorientierte Denken und Handeln 
– auch und gerade der Unternehmer - wieder stärker in unsere 
Gesellschaft hinein getragen wird. Es würde mich freuen, wenn dies 
in diesem Zusammenhang gelingt. Das Ziel ist der Mühe wert.

Klaus-Hinrich Vater
Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein

Geleitworte
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

mehr als 23 Millionen Men-
schen in Deutschland sind frei-
willig oder ehrenamtlich aktiv 
– das ist rund ein Drittel der 
gesamten Bevölkerung. Ohne 
diese Gemeinwohlorientierung 
vieler Menschen könnten eine 
Vielzahl von Aufgaben und 
Funktionen vor Ort gar nicht 
mehr zukunftssicher gewähr-
leistet werden. Ohne diese 
Solidarität, diesen Gestaltungs-

willen und die Lebendigkeit dieses Miteinanders wären eine 
moderne Gesellschaft und ein moderner Sozialstaat undenkbar.

In unserer beschleunigten Zeit ist es dann aber auch folgerich-
tig, dass zum einen das gemeinwohlorientierte Handeln vieler 
Menschen eine natürlichen Grenze hat und sich zum anderen 
neue Kooperationsformen zwischen privaten, gemeinnützigen 
und öffentlichen Organisationen innerhalb einer Kommune 
entwickeln. Denn immer mehr Unternehmen engagieren sich 
gesellschaftlich in ihrem lokalen Umfeld, übernehmen gesell-
schaftliche Verantwortung in Städten und Gemeinden. 

Dabei handelt es sich nicht mehr nur um das klassische Spon-
soring. Vielmehr geht es um die Stärkung der gemeinsamen 
Verantwortung für das Gemeinwesen – „Corporate Citizenship“ 
und um neue Methoden des Miteinanders. So findet bei-
spielsweise die aus den Niederlanden adaptierte „Marktplatz-
Methode“ auch in Deutschland in den vergangen Jahren immer 
größere Verbreitung: Das Zusammenbringen von gemeinnüt-
zigen Organisationen und Wirtschaftsunternehmen für einige 
Stunden an einem Ort, um partnerschaftlich nicht-monetäre 
Gaben zu tauschen - also Geschäfte um Know-how, Arbeitskraft 
und Sachmittel zu schließen.

Ich möchte alle Kommunen in Schleswig-Hol-
stein ermutigen, dieses gemeinschaftliche 
Engagement vor Ort selbst mit zu gestalten, 
sich der Idee der „Corporate Citizenship“ 
und den neuen Wegen dahin zu öffnen. Für 
mich liegt darin ein innovativer Schlüssel für 
eine aktive, lebendige Bürgergesellschaft.

Ich danke dem Ministerium für Arbeit, Sozi-
ales und Gesundheit des Landes Schleswig-
Holstein, dem Deutschen Institut für Sozial-
wirtschaft, dem Paritätischen Landesverband 
Schleswig-Holstein und der IHK Schleswig-
Holstein für die gemeinsame Initiative, das 
Thema in Schleswig-Holstein zu bewegen!

Jochen von Allwörden
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Städteverbandes Schleswig-Holstein
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01
Wirtschaft und Gemeinnützigkeit – unvereinbar?

Wirtschaftlicher Nutzen und Gemeinnützigkeit lassen sich nicht miteinander 
vereinbaren? Ganz im Gegenteil. Corporate Citizenship (CC), im Deutschen 
etwas sperrig mit „Unternehmensbürgertum“ übersetzt, ist eine höchst wirk-
same und für alle Beteiligten gewinnbringende Strategie. 

Corporate Citizenship = Bündelung aller Aktivitäten eines Unternehmens 

im Gemeinwesen und deren strategische Ausrichtung auf übergeordnete 

Unternehmensziele, d.h. die Verbindung von Eigennutz und Gemeinsinn.
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01
Wirtschaft und Gemeinnützigkeit – unvereinbar?

Kommunen, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen 
beeinflussen auf unterschiedliche Art und Weise den Sozialraum einer 
Region, prägen und gestalten ihn. Gleichermaßen wirken gesell-
schaftliche Herausforderungen wie der demographische Wandel oder 
die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen regional auf Unternehmen, 
Kommunen und gemeinnützige Organisationen ein.

Unternehmen als Bürger
Bei der Idee des Corporate Citizenship versteht sich ein Unterneh-
men als Bürger einer Region und engagiert sich als Partner für die 
Gestaltung gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Verbindung 
von Wirtschaft und Ethik ist dabei grundsätzlich kein neues Leitbild 
unternehmerischen Handelns. Bereits im 12. Jahrhundert prägte 
die norddeutsche Hanse maßgeblich das Bild des „Ehrbaren 
Kaufmanns“. Neu sind jedoch die variantenreichen Formen des 
Engagements und das Verständnis, dass es in der Region sozialer 
Kooperationen bedarf, um den vielfältigen Herausforderungen 
begegnen zu können.

Gemeinsam für die Region
Untersuchungen zeigen die positiven Auswirkungen gemeinsa-
mer Initiativen von Kommunen, gemeinnützigen Organisationen 
und Unternehmen. Das Engagement vor Ort wird belohnt. Bei-
spielsweise im Bereich der Ausbildungsförderung von Kindern und 
Jugendlichen gibt es bundesweit zahlreiche effektive Kooperatio-
nen. Doch auch in anderen Bereichen gestalten Unternehmen als 
Partner den Sozialraum der Kommune positiv mit, begünstigen harte 
und weiche Standortfaktoren. Die klassischen Möglichkeiten des 
Engagements, wie die Spende oder das Sponsoring, werden dabei 
zunehmend durch weitere Formen wie zum Beispiel das Corporate 
Volunteering ergänzt. Dieser freiwillige Einsatz von Firmenmitar-
beitern und –mitarbeiterinnen stellt in der Region Know-how und 
Tatkraft zur Verfügung und innerhalb des Unternehmens werden 
unter anderem die sozialen Kompetenzen, die Identifikation und die 
Firmenbindung der Mitarbeitenden unterstützt (siehe Seite 15-16).

Dr. Reinhard Lang
Geschäftsführer UPJ e.V. - Netzwerk für 
Corporate Citizenship und CSR, Berlin

Das Engagement von großen wie 
von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen im Gemeinwesen hat 

sich verändert. Mit dem Abdruck eines Logos 
und dem Bild mit dem großen Spendenscheck 
in der Lokalzeitung sind viele Unternehmen 
nicht mehr zufrieden - aus gutem Grund: Sie 
wollen sich einmischen und mit ihrem Enga-
gement etwas bewirken, ihr Umfeld in den 
Bereichen, die für ihre Unternehmensentwick-
lung bedeutsam sind, mitgestalten und so 
neue Lösungen finden, die allen nützen: Dem 
Unternehmen, dem gemeinnützigen Koopera-
tionspartner, dessen Adressaten und 
schließlich dem Gemeinwesen - oder 
auch: dem Standort insgesamt.
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Jeder macht, was er am besten kann
Die Förderung der Region ist für alle Partner des Corporate Citizen-
ship von Bedeutung. Die Partner verstehen sich als Netzwerker mit 
individueller Rolle. Kommunen geben Impulse, bringen zusammen, 
vermitteln, moderieren, sorgen für die öffentliche Anerkennung 
(siehe Seite 22-25). Gemeinnützige Organisationen aus dem sozia-
len, ökologischen oder kulturellen Bereich bringen ihre umfangrei-
che Feldkompetenz ein und bilden den direkten Gestaltungszugang 
(siehe Seite 18-21). Unternehmen unterstützen entsprechend ihrer 
unternehmerischen Qualitäten und Kompetenzen.

Weg von asymmetrischen 
Geber-Nehmer-Beziehungen hin zur Kooperation
Gemeinwohl und Wirtschaft wurden bisher häufig als Gegensätze 
wahrgenommen, die sich nicht kooperativ auf Augenhöhe begeg-
nen können. Doch sowohl gemeinnützige Organisationen als auch 
Unternehmen verabschieden sich zunehmend von dieser Vorstel-
lung. Asymmetrische Geber- und Nehmer-Beziehungen entwickeln 
sich hin zu Kooperationsbeziehungen, die von Kommunen initiiert, 
unterstützt und begleitet werden können. 

Corporate Citizenship als Teil von Corporate Social Responsibility
Die Begriffe Corporate Citizenship und Corporate Social Responsi-
bilty (CSR) werden häufig synonym verwandt. Doch sie beschrei-
ben unterschiedliches. Corporate Citizenship bezieht sich auf das 
Engagement zur Förderung des Sozialraums, verbunden mit unter-
nehmensinternen Interessen (siehe Seite 14-17). Corporate Social 
Responsibility umfasst noch weitere Aspekte. Es orientiert sich 
im Sinne des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung (sustainable 
development) an den drei Grundsäulen der Gesellschaft: Ökonomie, 
Soziales und Ökologie. So wird beispielsweise die Umsetzung von 
Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards im Rahmen einer CSR-
Strategie zum integralen Bestandteil der Unternehmensführung. 
Aktivitäten im Bereich des Corporate Citizenship beschreiben somit 
nur einen Teil von vielfältigen Unternehmensmaßnahmen zur Förde-
rung einer nachhaltigen Entwicklung.  

Annika Poppenborg
Deutsches Institut für Sozialwirtschaft, Kiel

In Schleswig-Holstein gibt es eine 
große Vielfalt gemeinwohlorientier-
ten Engagements. Einzelpersonen, 

Vereine, Initiativen, gemeinnützige Organisatio-
nen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen – 
sie alle engagieren sich für ihr direktes Umfeld, 
wirken ein, helfen mit, gestalten das Leben vor 
Ort. Corporate Citizenship bietet die Möglich-
keit, das jeweilige Interesse am zukunftsfä-
higen Dasein und an der Weiterentwicklung 
der Region zusammenzubringen. Der Mix der 
Kompetenzen, der dadurch entsteht, und das 
gemeinsame Ziehen an einem Strang, 
kann viel mehr Wirkung entfalten als 
es dem Einzelnen möglich ist.

Corporate Social Responsibilty = Die soziale und 

ökologische Verantwortung von Unternehmen in allen 

Bereichen der Unternehmungsführung und –tätigkeit.
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02
Formen der Engagements -  für jeden etwas dabei.  

Corporate Citizenship: Was ist das genau? Es ist gemeinnütziges 
Engagement von Unternehmen, die die Entwicklung einer Gesellschaft 
aktiv mitgestalten wollen. 
Wie sie das tun und wie hoch der Grad des persönlichen Engagements 
von Unternehmensmitarbeiterinnen und -mitarbeitern ist, variiert.
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Projekte das gesammelte Geld verteilt wird. Eine Idee, die Unter-
nehmen wie öffentliche Einrichtungen gleichermaßen aufgreifen. 
So gibt es beispielsweise in der Stadtverwaltung Husum und in der 
Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg entsprechende Initiativen. 

Aufstockung von Spendensammlung 
durch die Unternehmensführung 
Manche Unternehmen erhöhen die von Mitarbeitern gesammel-
ten Geldbeträge durch eine gleichwertige Aufstockung. Dieses 
so genannte „Employee Matched Giving“ wird zum Beispiel bei 
der Provinzial Brandkasse Nord durchgeführt. 2007 gründeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Verein „Provinzialer helfen“ 
(www.provinzialer-helfen.de), sammeln Geldspenden und verteilen 
die Geldbeträge an gemeinnützige Organisationen in Schleswig-
Holstein. Die Unternehmensführung verdoppelt den gesammelten 
Betrag und unterstützt das Engagement des Vereins auch dadurch, 
dass es den aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt ist, 
zum Teil auch während der Arbeitszeit Aktivitäten des Vereins zu 
organisieren und koordinieren. Diese Ergänzung von finanziellen 
Mitteln durch weitere Ressourcen kombiniert unterschiedliche 
Instrumente des Corporate Citizenship.

Employee Matched Giving = Englische Bezeichnung für das finanzielle Aufstocken von 

gesammelten Spenden von Mitarbeitenden durch die Unternehmensführung.

Kombination von Geldbeträgen mit Spenden 
von Sachmitteln und Personalressourcen
Neben den direkten Geldfluss tritt häufig die Bereitstellung von 
materiellen Betriebsmitteln, Räumlichkeiten, Produkten des Unter-
nehmens, Arbeitskraft und Know-how. So zum Beispiel in Süder-
stapel: der Inhaber der H. Iwers & Sohn GmbH & Co.KG Brun-
nen- und Rohrleitungsbau sprang 2007 in einer Notlage ein, stellte 
Geld- und Sachmittel zur Verfügung  und rettete mit seinem Enga-
gement das Festival „Rock an der Eider“, welches jährlich wächst 
und Begeisterung auslöst (www.rock-an-der-eider.de). Mittlerweile 
engagiert sich rund die Hälfte seiner Mitarbeiter ehrenamtlich für 
die Kulturförderung in Stapel.

Corporate Citizenship ist mit unterschiedlichen 
Maßnahmen umsetzbar. Man spricht von 
einem Instrumenten-Mix, aus dem Unterneh-
men das für sich passende Instrument aussu-
chen und umsetzen. Bundesweit engagieren 
sich über 90% aller Unternehmen in irgend-
einer Form für die Gemeinschaft. Die Unter-
nehmensspenden sowie das gemeinnützige 
Arbeitnehmerengagement bilden dabei zwei 
große Bereiche. 

Unternehmen spenden (Corporate Giving) – 
Geld, Material, Zeit und Know-how
Das so genannte Corporate Giving ist eine häu-
fige Art des Corporate Citizenship. Der Spen-
denscheck oder das Sponsoring sind dabei die 
klassischen Instrumente. Entweder spendet 
die Unternehmensführung selbst oder orga-
nisiert und unterstützt Spendensammlungen 
unter den Mitarbeitenden. 

Corporate Giving = Englische Bezeichnung für Unternehmensspende. 

Eine Spende ist eine ethisch motivierte Unterstützung der ideellen Ziele 

einer Organisation und erfolgt meistens mit Geld- und Sachmitteln.

Spendensammlung mal anders – 
die Restcent-Aktion
Neben klassischen Spendensammlungen hat 
sich seit einigen Jahren  eine besondere Form 
der Spendensammlung etabliert. Frei nach dem 
Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ spenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Monat 
freiwillig den Restcent-Betrag ihres Gehal-
tes. Der Betrag wird automatisch vom Gehalt 
abgezogen und auf ein Extrakonto überwiesen. 
Einmal im Jahr wird von den Mitarbeitenden 
selbst entschieden, an welche gemeinnützigen 
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Tatkräftige Unterstützung - gemeinnütziges 
Arbeitnehmerengagement (Corporate Volunteering)
Etliche Unternehmen unterstützen das ehrenamtliche Engage-
ment ihrer Mitarbeitenden durch flexible Arbeitszeiten. So sind 
Unternehmen beispielsweise offizielle „Partner der Feuerwehr“ 
und ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 
während der regulären Arbeitszeit die Teilnahme an Einsätzen 
und Übungen. Corporate Volunteering  ist das direkte Engage-
ment von Unternehmensmitarbeiterinnen und –mitarbeitern für 
gemeinnützige Ziele. Im Mittelpunkt stehen die Arbeitskraft und 
die Kompetenz des Personals. 

Corporate Volunteering = Gesellschaftliches Engagement von Unternehmensmitarbeiterinnen und 

-mitarbeiter, innerhalb oder außerhalb der Arbeitszeit und unterstützt durch die Unternehmensführung.

Aktionstage bzw. Freiwilligentage
Aktions- oder Freiwilligentage bieten Unternehmensmitarbeiterin-
nen und - mitarbeitern die Chance an einem Tag ganz gezielt ein 
bestimmtes Projekt zu unterstützen, eine konkrete Maßnahme 
umzusetzen. So wurde beispielsweise dem Mehrgenerationen-
haus in Bad Oldesloe im Rahmen eines Freiwilligentages von 
Unternehmensmitarbeitern eine neue Sandkiste gebaut. Auch 
in Kiel engagierten sich unter dem Motto „Kiel schlägt Wellen“ 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Unternehmen in 
gemeinnützigen Organisationen. Solch ein tatkräftiges Gemein-
schaftserlebnis ist für beide Seiten gewinnbringend und wird von 
manchen Unternehmen bewusst als Teambildungsmaßnahme 
eingesetzt. Erforderlich für einen erfolgreichen Freiwilligentag ist 
vor allem eine gute Organisation auf Seiten der gemeinnützigen 
Einrichtungen, denn der Tageseinsatz muss sinnvoll und ergeb-
nisorientiert angesetzt sein, um zu einem positiven Erlebnis zu 
werden. Aber auch bei den Unternehmen sollte es eine genaue 
Klärung des Einsatzes geben, um falsche Erwartungen zu vermei-
den. Die Unterstützung solcher Planungs- und Klärungsprozesse 
durch eine dritte Partei wie eine Freiwilligenagentur oder einen 
kommunalen Beauftragten für bürgerschaftliches Engagement 
kann für beide Seiten sehr hilfreich sein. 

Stefan Wölk
Prokurist bei der Firma H. Iwers & Sohn GmbH 
& Co.KG Brunnen- und Rohrleitungsbau, 
Vorsitzender des Vereins „Kunst und Kultur für 
Stapel e.V.“ , Süderstapel 

Firmeninhaber Axel Iwers wollte das 
Festival „Rock an der Eider“ unbe-
dingt erhalten. Aus seinem Enga-

gement und seiner Begeisterung für diese 
„gute Sache“ entstand ein breites Netzwerk 
aus Firmen, Privatpersonen, verschiedenen 
Vereinen, der Kommune und vielen ande-
ren. Mittlerweile ist der Verein Kunst & 
Kultur für Stapel e.V. gegründet in dem sich 
Firma Iwers mit Know-How, Sachmitteln 
und Arbeitseifer stark engagiert. Wir 
machen das, um Dorf und Region zu 
beleben und weil es Spaß macht!
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Erwachsene. In Schleswig-Holstein wird diese Initiative in Kiel, 
Flensburg und Lübeck umgesetzt und sie wendet sich sowohl an 
Berufstätige als auch an Pensionierte.

Engagement von „Un-Ruheständlern“
Arbeitnehmer, die ihren Übergang in die Zeit nach der Erwerbs-
tätigkeit aktiv gestalten wollen, sind eine interessante Zielgruppe 
für spezielle Angebote des Corporate Volunteering. Unterneh-
men übernehmen mit entsprechenden Initiativen Verantwortung 
für ihre Mitarbeitenden und ermöglichen eine Mitarbeiterbindung 
über die Zeit der aktiven Arbeitnehmerschaft hinaus. Ein span-
nendes Beispiel dafür ist die so genannte „MIT-Initiative“ der 
Henkel KGaA. „MIT“ steht für „Miteinander Im Team“. Das Team 
besteht aus Henkel-Mitarbeitenden und Pensionären, die sich 
ehrenamtlich für Themen einsetzen, die von öffentlichem und 
sozialem Interesse sind. Das Unternehmen fördert die MIT-Pro-
jekte mit Geld-, Sach- und Produktspenden oder durch bezahlte 
Freistellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Entscheidend 
ist dabei, dass der Projektantrag, die Projektidee von den Mitar-
beitenden bzw. Pensionären kommt und der Einsatz als Anschub 
für weiterführendes Engagement und Nachhaltigkeit von Projek-
ten dient. Die MIT-Initiative ist mittlerweile Teil der internationa-
len Unternehmenskultur von Henkel und weist beeindruckende 
Erfolge vor. Doch es muss nicht immer gleich diese Größenord-
nung haben, auch durch kleine Projekte wie den ehrenamtlichen 
Einsatz eines pensionierten Facharbeiters in einer Lehrwerkstatt 
kann ein Unternehmen den gemeinnutzorientierten Unruhestand 
seines Mitarbeiters, seiner Mitarbeiterin unterstützen. Den 
Gedanken, als Unternehmen die ausscheidenden Mitarbeiten-
den bei der Gestaltung des Lebens nach Erwerbstätigkeit zu 
unterstützen, greift auch die Stuttgarter Stiftung „Social Angels“ 
(www.social-angels.de) auf. Unter dem Motto „Aktiv sein ver-
ändert“ bietet sie  im Rahmen eines Freiwilligendienstes aller 
Generationen (www.freiwilligendienste-aller-generationen.de) 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die vor dem Übergang in 
den Ruhestand stehen, Beratung und Begleitung ins ehrenamtli-
che Engagement an.

Secondments –  zum Beispiel 
das Projekt „SeitenWechsel“
Das so genannte Secondment ist ein etwas 
längerer Einsatz (mindestens eine Woche) 
von Mitarbeitern in sozialen Organisationen. 
Der Gastorganisation soll dadurch gezielte 
Unterstützung gegeben werden. Doch dane-
ben gibt es auch ein klares unternehmensin-
ternes Ziel: emotionale und intellektuelle 
Lernerfahrungen und deren Transfer in den 
beruflichen Alltag. Ein bekanntes Beispiel 
für diese Form des Corporate Volunteering 
ist das Projekt „SeitenWechsel“, welches in 
der Schweiz und in Deutschland angeboten 
wird (www.seitenwechsel.com). Es richtet 
sich an Führungskräfte aus der Wirtschaft 
und öffentlichen Verwaltung, die eine Woche 
lang in einer sozialen Institution ihrer Wahl 
mitarbeiten und dort vor allem ihre soziale 
Kompetenz erweitern.

Langfristiges Engagement
Mentoring und die Übernahme von Paten-
schaften ist eine langfristigere Form des Cor-
porate Volunteering. Insbesondere im Bereich 
der Förderung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist dieser Ansatz sehr attraktiv. 
So setzt beispielsweise die Diakonie bundes-
weit die Initiative Arbeit durch Management/
PATENMODELL (www.patenmodelle.de) um, 
deren Inhalt die Beratung und Begleitung von 
Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne 
Handicap ist. Personalprofis, Führungskräfte 
aus Wirtschaft und Verwaltung sowie Trainer 
und Berater werden für eine ehrenamtli-
che Tätigkeit als „Jobpate“ gewonnen und 
coachen arbeitssuchende Jugendliche und 
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Susanne Kühn
Geschäftsleitung Jacob Erichsen GmbH und 
Co. KG, Flensburg, Mitinitiatorin des Flensburger 
„Marktplatzes der Guten Geschäfte“ 2009

Die Marktplatzmethode ist endlich 
mal eine andere Form des sozialen 
Engagements. Ohne die klassischen 

Geber- und Nehmer- Positionen. Wir reden 
nicht über Geld und wir lernen uns intensiv 
kennen. Ich habe zwei Wochen vor Beginn 
des Marktplatzes ein Kick-Off Treffen 
mit den Unternehmen organisiert. Die 
hätten am liebsten gleich angefangen.

Die Marktplatzmethode zur Anbahnung von Kooperationen
Der „Marktplatz der Guten Geschäfte“ (www.gute-geschaefte.org) 
ist eine sehr effektive Methode der Kooperationsanbahnung. 
Unternehmen und Gemeinnützige kommen stundenweise zusam-
men, um sich kennenzulernen und Kooperationen zu vereinbaren. 
Es geht nicht um Geld, sondern um konkrete Aktivitäten. So bietet 
sich beispielsweise ein Musikverein für die nächste Betriebsfeier 
eines Malerbetriebs an und bekommt dafür einen neuen Anstrich 
der Vereinsräume. Bei einem „Marktplatz der Guten Geschäfte“ 
werden Netzwerke aufgebaut und ausgeweitet. Er ist ein Ort der 
Kommunikation und des Austausches auf Augenhöhe - helfende 
Hände, Wissen, Hilfsmittel unterschiedlichster Art, zum Beispiel 
Maschinen oder Räume sowie Kontakte werden wechselseitig 
geboten und angenommen. 2007 von der Bertelsmann-Stiftung 
aus den Niederlanden importiert, ist diese Form des „Speed-
Datings“ von Unternehmen und Gemeinnützigen in Deutschland 
bis zum Frühjahr 2011 bereits über 100 Mal durchgeführt worden. 
In Schleswig-Holstein fanden bis zu diesem Zeitpunkt vier Markt-
plätze statt, in Flensburg, Norderstedt, Neumünster und Kiel. Alle 
standen unter der Schirmherrschaft der jeweiligen Kommune.
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03
Warum sich als Unternehmen 
bürgerschaftlich engagieren? Aus gutem Grund.

Bringt bürgerschaftliches Engagement Unternehmen einen Mehrwert?  
Kann Gemeinwohlorientierung auch ein Wettbewerbsfaktor sein? Ja!  
Unternehmen profitieren auf vielen Ebenen durch ein bürgerschaftliches 
Engagement. Corporate Citizenship ist gezieltes Investment in den Sozialraum.
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Die Herausforderungen der heutigen Zeit, wie der demographi-
sche Wandel  und der Fachkräftemangel, sind eine gemeinsame 
Aufgabe der Gesellschaft. Corporate Citizenship ist eine Alterna-
tive zu der Einstellung, dass die öffentliche Hand es schon regeln 
wird oder Unternehmen nur ihren eigenen Vorteil sehen. Corpo-
rate Citizenship ist Begegnung auf Augenhöhe und von unschätz-
barem Wert für das Schaffen von Vertrauen in eine gemeinsame 
Zukunftsgestaltung. Eine gute Corporate Citizenship-Maßnahme 
hebt die Kompetenzen der einzelnen Akteure hervor, stärkt und 
bereichert sie. Unternehmen nutzen ihr Kerngeschäft und brin-
gen es in neuer Form gesellschaftlich ein. Sie selbst profitieren 
dabei in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Soziale Kompetenzen und Teambildung unterstützen
Das bürgerschaftliche Engagement von Unternehmensmitarbei-
terinnen und -mitarbeitern kann die Personalentwicklung positiv 
beeinflussen. Die Arbeit in Projekten, Initiativen und Vereinen 
stellt besondere Anforderungen an Kommunikation, Teamarbeit, 
Flexibilität und kreative Problemlösung. Entsprechende Lern-
erfahrungen können auch schon bei kurzen Einsätzen erreicht 
werden. Zusätzlich ermöglichen solche Aktionen hierarchieüber-
greifende Begegnungen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl 
stärken können.

Für guten Nachwuchs sorgen
Mit seinem Engagement kann das Unternehmen direkte Nach-
wuchsförderung betreiben. In Schleswig-Holstein gibt es eine 
Vielzahl von gemeinsamen Initiativen zwischen Wirtschaft und 
Schule. Seit April 2010 besteht die „Landespartnerschaft Schule 
und Wirtschaft in Schleswig-Holstein“, die sich das Ziel gesetzt hat, 
die Berufs- und Studienwahlkompetenz sowie die Ausbildungsreife 
und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen zu verbessern. Mit 
dabei sind die Handwerkskammer Schleswig-Holstein, die Indus-
trie- und Handelskammer Schleswig-Holstein, drei Landesminis-
terien (Bildung, Arbeit, Wirtschaft), die Regionaldirektion Nord der 
Bundesagentur für Arbeit, der Landesverband der Freien Berufe 
Schleswig-Holstein und die Unternehmerverbände Nord.

Günther Jesumann
Pressesprecher Provinzial Nord Brandkasse, Kiel

Unsere Führungskräfte sollten die 
Bodenhaftung behalten, das Mensch-
liche nicht aus dem Blick verlieren 

und sich mit anderen sozialen Lebenswelten 
auseinandersetzen. Deswegen haben wir 
am Projekt ‚SeitenWechsel’ teilgenommen. 
Der ‚SeitenWechsel’ hat ein Umdenken bei 
den Führungskräften verursacht. Es hat schon 
ihren Führungsstil und ihr Beurteilungswesen 
verändert. Gegenüber den Mitarbeitern wird 
mehr angeregt und angeleitet und nicht mehr 
diktiert. Ich hatte den Eindruck, dass 
es viele hat ‚still stehen lassen’ in ihrer 
rasanten wirtschaftlichen Welt.
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Brigitte Grafke
Inhaberin der Firma Dallmann Heizungsbau und 
Sanitärtechnik, Teilnehmerin des „Marktplatzes 
der Guten Geschäfte“ 2010 in Neumünster

„Ich finde, als Unternehmerin habe ich 
eine Verpflichtung vor Ort. Der Marktplatz 

war eine gute Gelegenheit, sich einzubringen und soziale Pro-
jekte kennen zu lernen. Es ist ein Geben und Nehmen, das hat 
mir gefallen. Wir haben tolle Vereinbarungen getroffen. Natürlich 
denke ich auch wirtschaftlich. Mein Nutzen ist ein gutes Netzwerk 
und die kostenlose Werbung.“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und binden
„Über 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von bürger-
schaftlich engagierten Unternehmen sind zufriedener, motivierter, 
loyaler und verantwortungsbewusster“, so der aktuelle „Monitor 
Engagement“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.1 Auch für die Anwerbung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kann das bürgerschaftliche Engagement 
Identifikationsmöglichkeiten bieten und die Attraktivität des Unter-
nehmens als Arbeitgeber steigern.

Netzwerke bilden und das eigene Image verbessern
Durch den Einblick in das lokale Umfeld und den Aufbau von 
Netzwerken, kann sich dem Unternehmen ein Zugang zu Ideen 
und Kooperationspartnern erschließen. Bisherige Kunden werden 
gebunden und durch den Bekanntheitsgrad, die ein Engagement 
mit sich bringt, werden neue Kunden angeworben. Die Tragfähig-
keit und Langfristigkeit von Kooperations- und Geschäftsbezie-
hungen können durch ein gemeinsames Engagement stabilisiert 
werden. Studien bestätigen diese Effekte von bürgerschaftlichem 
Unternehmensengagement.2 

Egbert Feldhaus
Ausbildungsleiter der E.ON-Hanse AG, 
Quickborn

Natürlich wollen wir unseren eige-
nen Nachwuchs fördern, um dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwir-

ken. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein wich-
tiges Thema unserer Gesellschaft. Wir haben 
eine gute Kooperation mit der Regionalschule 
Schacht-Audorf. Workshops zur Persönlich-
keitsbildung und Berufsorientierung bereiten 
auf die Arbeitswelt vor. Die Schule Altstadt in 
Rendsburg nutzt, begleitet durch einen pensi-
onierten Facharbeiter, unsere Metallwerkstatt. 
Und so wie die Schüler von interessanten Bil-
dungsmaßnahmen profitieren, so profitieren 
auch wir als Unternehmen für unsere 
tägliche Arbeit von dem Austausch 
mit den jungen Menschen.

1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Monitor Engagement. Bürgerschaftliches       

  Engagement von Unternehmen in Deutschland. Zwischen Tradition und Innovation, 1.Aufl., Juli 2010, Berlin

2 siehe Monitor Engagement, 2010, S.25
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Christoph Vilanek
Vorstandsvorsitzender der freenet AG, Büdelsdorf 

Der IT-Bereich ist von großer Bedeu-
tung für zahlreiche moderne Berufs-
bilder. Neben dem klaren Bekenntnis 

und dem Ausdruck unserer Wertschätzung für 
den Standort Büdelsdorf ein Grund mehr für uns 
als TK-Unternehmen für qualifizierten Nach-
wuchs zu sorgen. Wir freuen uns, das zukunfts-
weisende „Büdelsdorf goes Multimedia“ Projekt 
weitere drei Jahre zu unterstützen. Zusätzlich 
zur finanziellen Unterstützung sollen unsere 
IT-Kollegen den Kindern praxisnah aus dem 
Berufsalltag berichten. Wir sind stolz, sagen zu 
können, dass unser Engagement offensichtlich 
„Schule macht“: Der Hamburger Senator für 
Kultur und Medien war beeindruckt von 
der Idee und will ein ähnliches Projekt 
in Hamburg ins Leben rufen.

Den Standort stärken
Die Region entwickelt sich gemeinsam mit den Unternehmen. 
Durch bürgerschaftliches  Engagement kann die Lebensqualität am 
Standort verbessert werden und beispielsweise dazu beitragen, 
dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser gelingt. Glei-
ches gilt für ökologisches Engagement, für Engagement für den 
Erhalt und die Nutzung von Sportangeboten oder für gemeinsame 
Initiativen im Bereich Kultur, wie es beispielsweise die Rendsbur-
ger NordArt und das Festival „Rock an der Eider“ in Süderstapel 
darstellen. Die Möglichkeiten zur Standortstärkung sind vielfältig. 

Wie kann der Anfang gemacht werden?

Dr. Reinhard Lang
Geschäftsführer UPJ e.V. Netzwerk für 
Corporate Citizenship und CSR, Berlin

„Für ein effektives Engagement, das einen 
Unterschied macht, braucht ein Unternehmen 
einen Kooperationspartner - eine kompetente 
gemeinnützige Organisation, mit der ein realisti-

sches Vorhaben entwickelt und sinnvoll in die Arbeit der Organisation 
integriert werden kann. Dabei sind folgende Überlegungen hilfreich:

 » In welchem Bereich wollen wir uns engagieren?

 » Was wollen wir konkret damit erreichen -  
 für uns selbst und für andere?

 » Wo und wie lange wollen bzw. müssen  
 wir uns engagieren, um unser Ziel erreichen zu können?

 » Welche Ressourcen können wir dafür einsetzen?

 » Welche Kapazitäten können wir verlässlich  
 für die Umsetzung bereitstellen?“
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04
Von der Asymmetrie zur Augenhöhe – 
Gemeinnützige Organisationen als Partner.

Non-Profit- Organisationen haben engen Kontakt zu den Menschen vor 
Ort. Sie arbeiten für sie und mit ihnen zusammen. Es gibt gemeinnützige 
Organisationen in allen Bereichen und sie sind fester Bestandteile der 
Infrastruktur einer Region. Das macht sie zu einem optimalen Partner 
für bürgerschaftliches Engagement. 
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Soziales und Gesundheit, Jugendarbeit, Ökologie, Bildung, Kultur 
und Sport sind die Bereiche, in denen sich Unternehmen engagieren 
wollen. Gemeinnützige Organisationen sind Experten in diesen Berei-
chen. Sie kennen die Herausforderungen ihres Sozialraums. Unter-
nehmen, die sich erfolgreich engagieren wollen, brauchen diese kom-
petenten Partner. Damit nun die beiden Partner - soziale Organisation 
und Wirtschaft - zusammenkommen, bedarf es guter Vorbereitung, 
manchmal auch eines dritten Partners, zum Beispiel der Kommune. 
Da Corporate Citizenship so vielfältige Möglichkeiten des Engage-
ments bietet, ist es wichtig, sich als gemeinnützige Organisation im 
Vorfeld Gedanken über die eigenen Ziele, Aufgabe und auch Ressour-
cen zu machen. Was biete ich als gemeinnützige Organisation einem 
unternehmerischen Partner? Was möchte ich dafür bekommen? Geht 
es „nur“ um finanzielle Zuwendungen oder lassen sich die Ziele auch 
auf andere Art und Weise verwirklichen? 

Von der Befürchtung, von einem Unternehmen vereinnahmt zu 
werden oder ein „Mittel zum Zweck“ zu sein, muss sich für den 
Aufbau einer Partnerschaft ebenso verabschiedet werden wie von 
der Vorstellung, gemeinnützige Organisationen handeln unwirt-
schaftlich und unprofessionell. In einer Kooperation auf Augenhöhe 
liegen für den Non-Profit-Bereich viele Chancen.

Unterstützung finden 
Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und öffentlichen Einrich-
tungen bietet gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, 
ihr Anliegen in eine breitere Öffentlichkeit sowie in verschiedene 
gesellschaftliche und politische Bereiche zu tragen. 

04
Von der Asymmetrie zur Augenhöhe – 
Gemeinnützige Organisationen als Partner.

Wiebke Fink
Leiterin des Mehrgenerationenhaus Oase, 
Bad Oldesloe

Soziale Organisationen sollten 
zukunftsorientiert sein, ihre Arbeit 
auch mit Humor sehen und Spaß 

haben. Sie sind oft auf einer ‚jammernden‘ 
Ebene. Es ist alles so schwer. Kein Personal, 
kein Geld. Ja, das stimmt, doch wir errei-
chen oft mit wenig Mitteln viel Wertschät-
zung. Kooperationen selbst aufbauen und 
gewünschte Partner gezielt ansprechen, das 
hat Erfolg! Schwerfälligkeit ist ein Hin-
dernis. Manchmal muss man mit der 
Wurst nach dem Schinken werfen!
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Das eigene Profil schärfen und weiterentwickeln
Wer Partner sucht, muss wissen, was er selbst kann und möchte. 
Das Herausarbeiten der eigenen Wünsche sowie der eigenen 
Kompetenzen und Angebote ist oftmals ein gewinnbringender 
Prozess, auch über die direkte Kooperation hinaus. Aufgabe der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation ist es, Ziele, 
Aufgaben und Methoden der Arbeit klar zu formulieren. Zusätzlich 
kann die eigene Organisationsentwicklung durch die Kompeten-
zen, die ein Wirtschaftsunternehmen oder eine Verwaltung mit- 
und einbringt, unterstützt werden. Allseitig voneinander lernen, 
darin liegt die Chance.

Kompetenzen nach außen darstellen
Partnersuche unterliegt den Kriterien von Attraktivität. Die eigene 
Professionalität sichtbar zu machen und entsprechend aufzu-
treten, ist für den Aufbau von Kooperationen und Netzwerken 
unabdingbar. Die Voraussetzungen für gute Kooperationen im 
Rahmen des Corporate Citizenship sind ein klares Profil der eige-
nen Organisation und eine gelungene Außendarstellung. Nicht 
nur Unternehmen bekommen dadurch einen Einblick in die Arbeit 
der Organisation, sondern auch der allgemeine Bekanntheitsgrad 
in der Kommune/Region wird gesteigert.

Als Netzwerk mehr erreichen
Sich mit anderen zusammentun, das eigene Wirken durch Ver-
netzung verstärken und eine gemeinsame Strategie verfolgen – 
Corporate Citizenship bietet einen Rahmen für vielfältige Netz-
werke, auch zwischen gemeinnützigen Organisationen.

Lena Mäusezahl
Nordkolleg Kontaktbüro Kulturwirtschaft Nord, 
Rendsburg

Gerade der kulturelle Sektor hat den 
Unternehmen viel zu bieten. Oft feh-
len leider das nötige Selbstbewusst-

sein seitens der Kulturschaffenden sowie 
die Erfahrung, sich als attraktive Partner zu 
präsentieren. Um die Schnittmenge nicht auf 
Sponsoring zu beschränken, wünsche ich mir, 
dass noch mehr Kulturschaffende in der Gestal-
tung der Kooperation genauso kreativ wie in 
ihrer eigentlichen kulturellen Arbeit werden. So 
entstehen innovative Formen der Zusammen-
arbeit. ‚Kulturpaten’, eine Art Corporate Cultural 
Volunteering, ist zum Beispiel eine solche 
interessante Form. Aus Angst vor Kommerzia-
lisierung, Instrumentalisierung und inhaltlicher 
Einschränkung neigt man besonders im Kul-
tursektor dazu, ökonomisches Handeln unter 
Verdacht zu stellen. Diese Vorbehalte 
gilt es abzulegen, um sich lieber auf 
gemeinsame Ziele zu verständigen.

Corporate Cultural Volunteering = Bürgerschaftliches Engagement von 

Unternehmensmitarbeiterinnen und –mitarbeitern im kulturellen Bereich, 

zum Beispiel Einsatz von Fachwissen um die wirtschaftliche Existenz des 

Kulturbetriebes zu verfestigen.
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Birgit Harpering
Leiterin der Familienbildungsstätte Norderstedt 
und Teilnehmerin des Norderstedter 
„Marktplatzes der Guten Geschäfte“ 2010 

Der Marktplatz war DIE Chance, sich 
zu präsentieren und zu vielen Unter-
nehmen Kontakt aufzunehmen. Es 

hat Spaß gemacht und Gemeinnützige konnten 
sich auch untereinander von einer anderen Seite 
kennen lernen. Interessant war zu überlegen, 
wie man sich in 30 Sekunden kurz und knackig 
vorstellt. Wir haben jede Menge Verein-
barungen getroffen, die teilweise auch 
schon umgesetzt wurden.

Wie kann der Anfang gemacht werden?

Holger Wittig-Koppe 
Paritätischer Landesverband Schleswig-Holstein und UPJ- 
Bundessprecher des Mittler- Netzwerkes, Kiel

„Die Organisationen 
sollten sich fragen: Was 
will ich mit der Koopera-
tion? Ohne zu wissen, 
was genau erreicht 
werden soll, ist es 
„Quatsch“ loszugehen. 
Wenn auf eine Organi-
sation zugegangen wird, 

nicht zuerst an Geld denken, sondern es geht um die innere 
Einstellung und um die Ziele, die erreicht werden wollen. 
Wichtig ist zu überlegen, zu welchen Unternehmen habe 
ich bereits einen direkten oder indirekten Kontakt? Zum 
Beispiel, weil eine Freundin dort arbeitet oder der Sohn dort 
in Ausbildung ist. Zu empfehlen sind solche Netzwerkstrate-
gien, nicht Werbung- oder Marketinginstrumente.“



22

05
Anerkennen, initiieren und Brücken bauen – 
die Kommune als Partner und Unterstützer.

40 Prozent der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner 
engagieren sich laut aktuellem Freiwilligensurvey ehrenamtlich. Sie sind 
eine handfeste Größe im solidarischen Miteinander ihrer Kommune. 
Zusätzlich gibt es in jeder Kommune engagierte Unternehmen und eine 
Fülle von gemeinnützigen Organisationen. Kommunalpolitik und 
-verwaltung haben zahlreiche Möglichkeiten, dieses Engagement zu 
unterstützen und sich selbst als Partner zu definieren. 
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05
Anerkennen, initiieren und Brücken bauen – 
die Kommune als Partner und Unterstützer.

In allen Gesellschafts- und Politikbereichen engagieren sich Bürge-
rinnen und Bürger. Freiwillige Feuerwehren, Katastrophenschutz, 
Kommunalpolitik, Vereinssport, Kirchen, Hospizdienste, Museen, 
etc. - vieles wäre ohne freiwilliges Engagement nicht möglich. Diese 
Freiwilligkeit ist Grundlage des Gemeinwesens und unabdingbar in 
einem modernen Sozialstaat. 

Wandel der Rollenverteilung
Der Sozialstaat steht vor vielen Herausforderungen. Neben den 
inhaltlichen Gestaltungsaufgaben, die es zu bewältigen gilt, unterliegt 
er selbst einem Wandel. Rollen verändern sich. Das staatliche Selbst-
verständnis wandelt sich ebenso wie das Handeln von Unterneh-
men, Bürgerinnen und Bürgern und gemeinnützigen Organisationen. 
Gemeinsame Verantwortungsübernahme für die Zukunftsfähigkeit 
der Kommune, das ist die Überschrift von Corporate Citizenship-
Maßnahmen. Gemeinsamkeit gelingt, wenn das Gegenüber in sei-
nen Kompetenzen anerkannt wird und nicht nur aus einer Not heraus 
versucht wird, Aufgaben auf verschiedene Schultern zu verteilen. 

Initiierung, Vermittlung und Unterstützung von Kooperationen
Die Kommune hat vielfältige Möglichkeiten, Kooperationen zu ini-
tiieren und Brücken zwischen gemeinnützigen Organisationen und 
Unternehmen zu bauen. Voraussetzung dafür ist, dass Bürgerinnen 
und Bürger sowie gemeinnützige Organisationen nicht als Lücken-
büßer und Unternehmen nicht automatisch als potenzielle Geldge-
ber gesehen werden. Es geht um Kooperation, um einen Aus-
tausch von Geben und Nehmen. Unternehmen sollten vor allem 
als „Bürger“ einer Kommune angesprochen und in eine Ratgeber-
funktion gebracht werden. Die Kommunalverwaltung kann von den 
Perspektiven und Fachkompetenzen der Unternehmen profitieren. 
Ein offener Informationsfluss ermöglicht gemeinsame Initiativen. 
Zusätzlich ist es notwendig, Brücken zwischen Gemeinnützigen 
und Unternehmen zu bauen. Dies kann die Kommune beispiels-
weise durch Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungsangebote für 
Gemeinnützige unterstützen: Welche Unternehmen gibt es vor Ort, 
wie könnte man sie adäquat ansprechen und welche Möglichkeiten 
von Kooperationen gibt es?

Dieter Harrsen
Landrat des Kreises Nordfriesland

Freiwilliges Engagement trägt zu 
einer solidarischen und zukunftsfähi-
gen Gesellschaft bei. Die am Gemein-

wohl orientierte Zusammenarbeit mit freiwil-
lig Engagierten und Unternehmen gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Solche Netzwerke 
komplettieren die Arbeit der Hauptamtlichen, 
erweitern deren Kapazitäten, bringen neue Per-
spektiven ein und sind insbesondere vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklung 
eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Als 
Landrat ist es mir ein besonderes Anliegen, 
das Engagement im Kreis Nordfriesland zu 
unterstützen. So schaffen wir beispielsweise 
mit dem Aufbau des Bürgernetzwerkes ‚Gene-
rationen handeln‘ flächendeckend Strukturen 
zur Stärkung der Vernetzung von haupt- und 
ehrenamtlichen Engagierten. Bürgerschaftliches 
Engagement zu unterstützen kostet 
Geld und Ressourcen, doch es kostet 
noch mehr, es nicht zu tun.
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Eine konkrete Möglichkeit, um Unternehmen und Gemeinnützige 
zusammenzubringen, sind lokale Aktionstage (wie der Freiwil-
ligentag „Kiel schlägt Wellen“) oder der „Marktplatz der Guten 
Geschäfte“ (siehe Seite 13). Übernimmt der Bürgermeister, die 
Bürgermeisterin dafür die Schirmherrschaft und unterstützt die 
Verwaltung organisatorisch, so werden wichtige Signale in Richtung 
Corporate Citizenship gegeben. 

Ohne die Bürgermeisterin, den Bürgermeister geht es nicht
Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind oft die Türöffner für 
erfolgreiche Kooperationsprojekte. Sie spielen bei der Anerkennung 
und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement eine Schlüssel-
rolle. Unternehmensengagement ist ein Beitrag zur Standortpolitik. 
Und Standortpolitik ist Chefsache. Wird das Unternehmensengage-
ment nicht genügend gefördert, so wird auf Kompetenz, Ressour-
cen, Netzwerke und Kreativität zur Gestaltung des Gemeinwohls 
verzichtet. Unternehmensengagement bedarf einer Förderung, denn 
Unternehmen möchten gute Rahmenbedingungen. Sie möchten eine 
kompetente und sichtbare Ansprechperson, entweder direkt in der 
Kommunalverwaltung oder in einer entsprechenden Vermittlungs-
agentur (Freiwilligenagentur). Gleiches gilt für Bürgerengagement.

Die Motivation, Kooperationsprojekte mit Unternehmen, gemein-
nützigen Organisationen und Bürgerinnen und Bürgern einzugehen, 
muss von der Amtsspitze an die Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter weitergegeben werden. Eine weitere zentrale Aufgabe 
der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters ist die Ausgestaltung einer 
Anerkennungskultur.

Sichtbar machen und würdigen
Eine ausgeprägte und glaubwürdige Anerkennungskultur ist entschei-
dend für bürgerschaftliches Engagement. Auch hier hat die Verwal-
tungsspitze viele Möglichkeiten, um Motivation zu erhalten und zu 
erschaffen. Ehrungen und Auszeichnungen sind eine Möglichkeit, eine 
offene Informationspolitik und kooperative Planungen sind weitere. 
Auch die bereits erwähnten Fortbildungsangebote drücken Anerken-
nung aus und können gleichzeitig die Motivation deutlich steigern.

Jürgen Hein
Bürgermeister der Stadt Büdelsdorf

Eine gemeinsame Interessenlage 
von Kommune und Unternehmen 
machen das Engagement in einem 

Corporate-Citizenship-Modell in besonderem 
Maße deutlich. Es ist nicht nur das Mittel 
zum Zweck, sondern eine auf gemeinsamen 
Interessen und Zielsetzungen gebaute und 
nachhaltige Beziehung. Ein derart authenti-
sches Engagement stellt eine willkommene 
und verdiente Wertschätzung für die unter-
stützten Bereiche und Institutionen, wie zum 
Beispiel Bildungseinrichtungen, dar. Festzuhal-
ten ist aber auch, dass die Kommune in einem 
Corporate-Citizenship-Modell der Versuchung 
widerstehen sollte, einseitig Nutzen aus 
dem gemeinsamen Engagement zu ziehen. 
Vielmehr ist die Kommune gefordert, verbind-
lich, transparent und nachhaltig an der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
nach ihren Kräften mitzuwirken.
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Unterstützt die Verwaltungsspitze das bürgerschaftliche Engagement, 
so haben Amtsleiterinnen und Amtsleiter vielfältige Möglichkeiten, 
aus ihrem Zuständigkeitsbereich heraus Kooperationen zu initiieren. 
So zum Beispiel in der Stadt Wiesbaden: Die Leiterin des Amtes 
für Soziale Arbeit hat dort gemeinsam mit Unternehmen und einer 
Stiftung das Projekt „WiesPaten“ für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund aufgebaut (www.wiespaten.de). Im Mittelpunkt dieses 
Projektes steht Förderunterricht in Bezug auf Sprache und Sozialkom-
petenz, um damit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu steigern. 

Wie kann  der Anfang gemacht werden?

Hildegunde Rech
Leiterin des Amtes für Soziale Arbeit, Stadt Wiesbaden

„Wir sind verantwortlich 
dafür, dass Jugendliche gut 
aufwachsen können. Im Amt 
muss jemand neugierig auf 
das Thema Corporate Citizen-
ship sein und andere begeis-
tern. Danach wird ein Unter-
nehmenspartner gesucht. Wir 
sind zur Wirtschaftsförderung 
gegangen und haben einfach 

nach Interessierten gefragt. Es hat sich ein Partner, ein Unterneh-
mensberater, gefunden, der uns heute noch zur Seite steht. Seine 
Worte waren damals ‚Das ist ja interessant, sie kommen zu uns 
und wollen kein Geld, sondern das was wir am besten können, 
nämlich beraten, das tun wir doch gerne!‘
Ohne Moos, ging es los! Erstmal schlau machen, dann Ressourcen 
beschaffen. Ein Kardinalfehler wäre offen oder heimlich das Ziel zu 
verfolgen, öffentliche Aufgaben an Unternehmen abzugeben. Es 
muss eine WinWin Situation entstehen.“

Torsten Albig
Oberbürgermeister der Stadt Kiel

Die ‚Guten Geschäfte’ helfen uns, 
unsere Stadt sozial und wirtschaftlich 
gerechter zu gestalten: Unternehmen 

und gemeinnützige Organisationen tauschen 
Dienstleistungen, Materialien, Räumlichkeiten 
oder Wissen aus. Die Vorstellung, dass dabei 
Jede und Jeder etwas Wertvolles zu bieten 
hat, fasziniert mich. Die ‚Guten Geschäfte’ 
bieten also viele Vorteile: Moralisch sind sie 
kostbar, weil gerade wohltätige Organisati-
onen von ihnen profitieren. Darüber hinaus 
können Unternehmen zeigen, dass und wie sie 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht werden, was für das eigene 
Image immer wichtiger wird.
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Serviceteil

Internetlinks fürs Weiterlesen

www.ehrenamt-sh.de

Internetportal des Sozialministeriums und des Landesverbandes der Volkshochschule Schleswig-Holsteins zum Thema 
Ehrenamt, dort findet sich auch die Beschreibung der Auftaktveranstaltung zum Thema „Corporate Citizenship“ am 
03.11.2010 in Rendsburg. Die Veranstaltung war eine gemeinsame Initiative des schleswig-holsteinischen Sozialmi-
nisteriums, dem Deutschen Institut für Sozialwirtschaft und dem Paritätischen Landesverband. Unterstützt wurde sie 
von der IHK Schleswig-Holstein, dem Städteverband Schleswig-Holstein sowie dem Nordkolleg Rendsburg, Kontakt-
büro Kulturwirtschaft.

www.unternehmen-fuer-die-region.de

Die Initiative „Unternehmen für die Region“ wurde 2007 von  der Bertelsmann-Stiftung ins Leben gerufen. Sie ist Teil 
des Programms „Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen“ und unterstützt das partnerschaftliche Enga-
gement von Unternehmen. Die Initiative macht erfolgreiche Projekte und Beispiele sichtbar und fördert gezielt neue 
Kooperationen. Schleswig-Holstein ist eine der ausgewählten Pilotregionen.

www.upj.de

UPJ (Unternehmen Partner Jugend) ist das Netzwerk engagierter Unternehmen und gemeinnütziger Mittlerorganisati-
onen in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen, indem sie 
neue Verbindungen zwischen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und öffentlichen Verwaltungen schaf-
fen. Diese Akteure unterstützt der gemeinnützige UPJ e.V. mit Informationen und Beratung bei der Entwicklung und 
Umsetzung ihrer Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibilty Aktivitäten.

www.gute-geschaefte.org

Das Internetportal zur Marktplatzmethode der „Guten Geschäfte“ wurde von der Bertelsmann-Stiftung ins Leben 
gerufen und wird nun von UPJ weitergeführt. In dem Portal befindet sich eine Fülle von Informationen zur Umsetzung 
der Marktplatzmethode. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Leitfaden zur Durchführung eines Marktplatzes 
sowie weitere Materialien zu bestellen.
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