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Anregungen zum Einstieg – Eindrücke und Ergebnisse aus dem Fachtag 
Unternehmenskooperationen 

 
Am 28. April fand in Hannover der Fachtag Unternehmenskooperationen statt. Die 
Veranstaltung wurde im Rahmen von ‚Mäuse für Mobilität’ - Bundesinitiative „Teilhabe an 
Jugendbegegnung und –reise für Alle“ umgesetzt. Für den Fachtag konnten Reinhard Lang 
und Andre Koch-Engelmann als Referenten gewonnen werden1. Beide sind für das Netzwerk 
UPJ (Unternehmen Partner der Jugend) tätig. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen setzten 
sich aus Trägern der freien Jugendarbeit, Kommunen und anderen Fachstellen mit Bezug 
zur (internationalen) Kinder- und Jugendarbeit zusammen. Ziele des Fachtages waren, ein 
Verständnis für die Herangehensweise von Unternehmen an ihr Engagement zu vermitteln, 
eigene Haltungen dazu zu reflektieren sowie erste eigene Ideen und Ansatzpunkte für die 
weitere Arbeit am Thema zu entwickeln.  
 
 
Hintergründe 
Das Verständnis von Unternehmensverantwortung hat sich grundlegend gewandelt. Früher 
hieß es einmal, die soziale Verantwortung von Unternehmen bestehe darin, ihren Gewinn zu 
steigern. Doch diese eindimensionale und monetäre Sichtweise ist lange überholt. Mit dem 
Brundtland Bericht2 von 1987 zog der Begriff der ‚nachhaltigen Entwicklung’ Einzug in viele 
Bereiche der gesellschaftspolitischen Debatten und wurde auch von Unternehmen 
aufgegriffen. Dort schlägt er sich heute nieder im Konzept der „Verantwortlichen 
Unternehmensführung“, auch als Corporate Social Responsibility oder kurz als CSR 
bezeichnet. Ökonomie, Ökologie und Soziales sind die drei Pfeiler der 
Nachhaltigkeitsdebatte. Für Unternehmen setzen sie sich in vier relevante Handlungsfelder 
um:  

1. Für Unternehmen naheliegend direkt im Markgeschehen, wozu u.a. Lieferketten, 
Produktverantwortung, Faire Preisgestaltung und Verbraucherschutz zählen.  

2. Beim Thema Umwelt, also im engeren ökologischen Sinne des Begriffs 
Nachhaltigkeit, zu dem Aspekte wie Ressourcenverbrauch und –schutz, 
Energiewirtschaft, Umweltauswirkungen am Unternehmensstandort und verwandte 
Aspekte gehören. 

3. Am Arbeitsplatz, wo Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, 
Arbeitnehmerrechte, Work-Life-Balance, aber auch Chancengleichheit und 
Antidiskriminierung relevante Handlungsstränge darstellen. 

4. Und nicht zuletzt im Gemeinwesen, wo es um Unternehmensspenden, Stiftungen und 
Sponsoring geht, um die Vergabe von Aufträgen an Nicht-profitorientierte 
Organisationen, um ‚Cause Related Marketing’ (ungefähr übersetzbar mit 
‚öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzte Unterstützung einer gemeinnützigen 
Organisation’) und ‚Corporate Volunteering’, also dem ehrenamtlichen Engagement 
in einem betrieblich moderierten Rahmen.3  

																																																								
1 Die Inhalte dieses Artikels stützen sich im Wesentlichen auf die Materie, wie sie von den Referenten vermittelt 
wurde. Dafür herzlichen Dank. Sollte es im Artikel zu Fehlern in der Darstellung gekommen sein, so sind diese 
selbstverständlich allein in der Verantwortung der Autorin.  
2 Brundtlandt-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Unsere gemeinsame Zukunft, 1987 
3 Gerade letzterer Bereich ist von Anglizismen dominiert und so manches Mal lohnt es sich, nachzufragen, was 
genau einer dieser Begriffe meint und zu überdenken, warum gerade diese Konzepte mitunter schwer 
übersetzbar und damit vielleicht auch schwer übertragbar sind. Nachhaltigkeitsstrategien als Teil der 
Unternehmensstrategie sind bisher oftmals in großen (und multinationalen) Konzernen verankert, viele der 
konzeptionellen Grundlagen sind aus dem angelsächsischen Raum zumindest beeinflusst.  
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In letzterem Handlungsfeld begegnen sich profitorientierte Unternehmen und soziale 
Organisationen, die in aller Regel als nicht-profitorientiert konzipiert sind. Der finanzielle 
Umfang des Unternehmensengagements liegt in den letzten Jahren ungefähr gleichbleibend 
bei 200 Mio EUR jährlich. Hierin sind allerdings auch erhebliche Kosten für 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung enthalten. Eine wachsende Anzahl sozial ausgerichteter 
Organisationen sucht Kooperationen mit Unternehmen, so dass auch eine wachsende 
Konkurrenz entsteht. Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Unternehmen solche Kooperationen 
einzugehen jedoch steigend. In diesem Zusammentreffen zweier gesellschaftlicher Sphären 
begegnen sich mitunter auch Welten; mit mehr oder minderem Kommunikationserfolg. 
Warum und wie dies manchmal besser, manchmal schlechter gelingt, dem wollen wir uns im 
weiteren Verlauf des Fachtages annähern.   
 
 
Die eigene Haltung – Chancen und Risiken 
Um uns über eigene Haltungen und Einschätzungen klarer zu werden, sammeln wir 
relevante Diskussionspunkte zu Chancen und Risiken von Unternehmenskooperationen, den 
Vorbehalten, die wir gegebenenfalls mitbringen und der Frage von Grenzsetzungen. Welche 
Kooperationsformen oder –partner erscheinen uns als inakzeptabel? 
 
Unsere Chancen-Liste, die wir als Gesamtgruppe zusammenbekommen, ist vergleichsweise 
einfach. Sie deckt sich weitgehend mit den Beschreibungen in der Fachliteratur zur 
Motivationslage sozialer Organisationen in Unternehmenskooperationen. Wir sehen Potential 
für  

− die Sichtbarmachung von Themen, Problemlagen und Bedarfen, 
− neues Know-How, 
− zusätzliche Ressourcen und Kompetenzen (monetär und nicht-monetär), 
− die Erweiterung von Netzwerken 
− die Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Gemeinwesen 
− die Erhöhung von Chancen für Jugendliche, die sonst durchs Raster fallen, also 

letztlich die positiven Effekte der Kooperationen für die Zielgruppen unserer Arbeit.  
 
Spannender und kontroverser wird es bei der Sammlung von Risiken und Vorbehalten, über 
die eine Reihe von Diskussionen entstehen:  

− Werden – auf beiden Seiten – Mitarbeiter verheizt? Werden die Organisationen 
belastet mit dem neuen Arbeitsfeld „Unternehmenskooperation“ ohne hierfür mit 
zusätzlichen Ressourcen ausgestattet zu werden? Oder sind neue Arbeitsfelder 
legitim, wenn sie dem Organisationszweck dienen? Wie freiwillig ist das freiwillige 
Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Unternehmen, wenn die 
Nachhaltigkeitsstrategie letztlich von oben verordnet wird? 

− Gelingt die gemeinsame Außendarstellung von Organisation und Unternehmen 
wirklich oder kann die Glaubwürdigkeit der Arbeit leiden? 

− Gibt es spezifische Branchen, mit denen wir eine Kooperation ausschließen? 
Eindeutig erscheinen uns Tabak- und Alkoholindustrie sowie auch 
Rüstungsunternehmen nicht kooperationsgeeignet. Sehr viel schwieriger wird es, 
wenn es ins Detail geht: Kinderarbeit in der Lieferkette ist tabu, keine Frage, nur wie 
prüft man das? Und wer gehört alles zur Rüstungsindustrie: auch der Baubetrieb, der 
eine Militärbasis anlegt? Der Catering-Service, der zuliefert? Manche Fragen bleiben 
offen.   
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Manager als Malermeister - was Unternehmenskooperationen leisten können und 
sollen und was nicht 
Besonders heikel bleibt die Frage, ob sich die Etablierung von Unternehmenskooperationen 
und steigendes Unternehmensengagement dahingehend auswirkt, dass der Staat sich 
seiner Verantwortung entzieht. Kommt es dazu, dass Organisationen sich in Abhängigkeit 
von Unternehmen begeben, statt staatliche Zuverlässigkeit und Mindeststandards 
einzufordern?  
 
Die Theorie der Unternehmenskooperationen wie am Fachtag vermittelt ist hierzu eindeutig: 
Unternehmensengagement kann Defizite der öffentlichen Förderung nicht ausgleichen. 
Vielmehr ist es dazu geeignet, zusätzliche und neue Projekte, Aktivitäten und Ideen zu 
entwickeln und zu fördern. Es geht ums kreative und zusätzliche gesellschaftliche Potential. 
Die Schließung von Budgetlücken ist kein geeigneter Kooperationsgegenstand. 
Verantwortliche Unternehmensführung bedeutet folglich, freiwillige Initiativen und Aktivitäten 
zu ermöglichen oder anzustoßen, die über staatliche Vorgaben hinausgehen. Es bedeutet 
nicht die Erfüllung gesetzter Standards und Gesetze.  
 
Die Praxis der Unternehmenskooperationen ist jedoch zwiespältiger: Gerade im ‚corporate 
volunteering’ werden Projekte und Aktivitäten umgesetzt, die gerne auch eine praktisch-
soziale Komponente aufweisen sollen. Beispielsweise renovieren Mitarbeiter/innen des 
Unternehmens, Schüler/innen und Eltern in gemeinsamer Aktion die Schulräume. Das ist 
sinnvoll, kann Spaß machen und verbinden. Und es ist eindeutig eine Aufgabe des Staates, 
den Zugang zu Bildung für Alle diskriminierungsfrei und unabhängig von zusätzlichen 
Projektmitteln zu garantieren. Zugang zu Grundbildung ist sogar als Menschenrecht verbrieft. 
Für manchen Teilnehmer des Fachtages ist hier eindeutig eine Grenze überschritten. 
 
 
Perspektivwechsel – was treibt die Unternehmen an? 
Auch auf Unternehmensseite gibt es einen Mix aus Motivationen und Haltungen, die dazu 
führen, dass Kooperationen gesucht werden. Dazu zählen ethische und persönliche 
Überzeugungen ebenso wie Firmentraditionen oder auch religiöse und demokratische Werte. 
Ein weiterer Aspekt kann eine „Anpacker-Mentalität“ sein; Spass daran, konkrete Probleme 
und Aufgaben zu bewältigen, einen Beitrag zur Gestaltung des Gemeinwesens zu leisten 
und dabei Wirkung zu erzeugen. Häufig existiert auch eine Mischung aus einer 
Verbundenheit mit der Region und den Menschen am Unternehmensstandort und 
wirtschaftlichen Aspekten. Dazu zählen u.a. die Entwicklung des Standorts, der 
Kommunikation und Sichtbarkeit in der Region, der Aufbau einer positiven Reputation, ein 
Wettbewerbsvorteil vermittelt durch eine starke regionale Verankerung, die erwünschte 
Motivation von Mitarbeiter/innen oder die Erwartungen von Investor/innen.  
Aus diesen Motivationslagen und –aspekten folgt, dass Unternehmen sich oftmals nicht als 
reiner Finanzgeber einbringen wollen, sondern sich vielmehr in der Rolle eines aktiven Mit-
Gestalters und Teil einer gemeinsamen Aktivität sehen. Häufig wollen sie Ressourcen 
einbringen, die mit den Unternehmenstätigkeiten verbunden sind. Das können Produkte, 
Dienstleistungen, Logistik, Fachwissen oder Kontakte sein. Mit anderen Worten: auch 
Unternehmen suchen Partner und nicht einfach Mittelnehmer. Es grenzt die hier gemeinten 
Kooperationen ab von reiner Mildtätigkeit – also von „Charity“-Projekten, in denen eine 
Spende ohne jede Gegenleistung erfolgt - einerseits und Sponsoring andererseits - das eher 
eine effektive Werbeplatzierung denn ein sozialer Akt ist. Gelingt die Kooperation auf 
Augenhöhe kann sie eine neue Qualität hervorbringen.  
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Topf sucht Deckel? 
Kooperationen mit Unternehmen sind kein Bund fürs Leben und so müssen sich Deckel und 
Topf auch nicht passgenau und widerspruchsfrei zusammenfinden. Gemeinsame Interessen, 
Schnittmengen bei Themen und Zielen und die Herstellung von win-win-Situationen sind 
jedoch unabdingbare Elemente, um Kooperationen herbeizuführen und sinnvoll umzusetzen.  
 
Dazu müssen auf Seite der Organisationen bestimmte Vorarbeiten geleistet werden. Dazu 
gehört, das  eigene Profil, das gesellschaftliche Anliegen und das konkretes Projekt wie auch 
eigene Abläufe und Angebote klar vor Augen zu haben. Weiterhin eine Analyse dessen, was 
Unternehmen unabhängig von einem finanziellen Beitrag einbringen können. Dann geht’s 
ans Klinken putzen, denn die Erstanfrage sollte unbedingt persönlich und nicht als Mailing 
erfolgen. „People give to people“, so die einfache Erkenntnis. Anknüpfungspunkte für den 
Kontakt können zum Beispiel Freunde und Bekannte, thematische Netzwerke, 
Wirtschaftsförderung, Kammern, Gewerbe- oder Einzelhandelsvereinigungen, 
Unternehmerstammtische, Marketingclubs, Serviceclubs oder Veranstaltungen bieten. Der 
Charakter des Erstkontaktes ist dabei meist erst mal ein Austausch zur Problemstellung, um 
die Anknüpfungspunkte zu einem inhaltlichen Gespräch herzustellen. Die gewünschte win-
win-Situation sollte dabei in der Regel sogar vierdimensional sein und einen Nutzen bergen 
für 1. das Unternehmen, 2. die beteiligte Organisation, 3. für deren Zielgruppen und 4. 
(oftmals) das Gemeinwesen am Unternehmensstandort. Lokale Bezüge sind häufig ein 
wichtiges und verbindendes Element, das den Einstieg erleichtert. In manchen Fällen kann 
eine Ansprache der Unternehmen als „Pionier“ die Kooperation besonders reizvoll machen. 
Hierbei werden in einer Startphase für ein neues Vorhaben Unternehmen gefragt, ob sie 
unter den ersten vier oder fünf Unternehmen sein wollen, die etwas Neues (mit)-umsetzen 
und dann Ihre Erfahrungen rückmelden. Gute-Praxis-Beispiele sollten in jedem Fall 
gesammelt und aufbereitet werden, um Anknüpfungspunkte für andere zu bieten. Je nach 
Konzept können sie auch das Anschauungsmaterial für eine größere und öffentliche 
Auftaktveranstaltung liefern. 
 
 
Schlussfolgerungen und Arbeitsansätze 
Am Ende des Fachtages ist die Gruppe sich über eines völlig einig: das Themenfeld 
Unternehmenskooperationen kann für die (internationale) Kinder- und Jugendarbeit 
bereichernd sein und ist im Fachtag fruchtbar und kompetent angeregt worden, wofür ein 
herzlicher Dank an die Referenten geht. Wir alle gehen mit einem sehr viel differenzierteren 
Bild zum Thema aus dem Fachtag und haben Ideen und Umsetzungsansätze im Kopf. 
 
Für ‚Mäuse für Mobilität’ – die Bundesinitiative „Teilhabe an Jugendbegegnung und –reise für 
Alle“ scheint eine potentielle Unternehmenskooperation – zumindest auf Bundesebene – 
einige Stolperstellen aufzuweisen. Als Bundesinitiative gedacht fehlt zunächst einmal der 
direkte Bezug zum Lokalen und zum Unternehmensstandort. Auch beißt sich hier der 
politische Anspruch Teilhabe für Alle zu ermöglichen mit den Unwägbarkeiten, wie und wo 
Kooperationen hergestellt werden können. Weiterhin ist die Initiative – zumindest bisher – 
weitgehend auf eine monetäre Unterstützung ausgerichtet. In der weiteren Arbeit der AG 
werden wir uns mit diesen Fragen beschäftigen.  
 
Sinnvoll erscheint es daher, ‚Mäuse für Mobilität’ und das Feld Unternehmenskooperationen 
als zwei verschiedene Arbeitsstränge zu betrachten. Beide Stränge sollen parallel 
weiterverfolgt werden. Wie und wo sie zusammengedacht und –gebracht werden können, ist 
noch offen. Erste Ideen sind vorhanden. So könnte ein Brückenschlag z.B. darin bestehen, 
lokale Kooperationen an mehreren Orten auszuprobieren und so positive Erfahrungen von 
unten her aufzubauen. Denkbar wäre dies auch als begleiteter, ggf. auch in Projektform 
geförderter Pilotprozess. Idealerweise können solche Positivbeispiele dann zur Verbreitung 
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des Ansatzes genutzt werden und damit Ausstrahleffekte auf die Bundesebene (mit einem 
zentralen Fördertopf) entfalten. 
 
In jedem Fall soll das Thema Unternehmenskooperationen gemeinsam weiterentwickelt 
werden, z.B. durch die Konzipierung von Produktpaletten (was können Organisationen 
Unternehmen bieten, z.B. als Fachpartner für ‚interkulturelle Kompetenzen’?), 
Annäherungsstrategien, Trainings zum Anstoß konkreter Aktionen und zur praktischen 
Ansprache von Unternehmen. Die anwesenden Kommunen, die im Prozess ‚Kommune goes 
International’4 aktiv sind, können sich vorstellen, Unternehmenskooperationen in diese Arbeit 
einzubinden. Die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk ‚Unternehmen Partner der Jugend’ 
wird als bereichernd erlebt und weitere Schritte der Zusammenarbeit, z.B. im 
Fortbildungsbereich werden angestrebt.  
 
Britta Schweighöfer 
 
Ressourcen zum Weiterlesen:  

− Netzwerk Unternehmen Partner der Jugend: www.upj.de 
− Gute Sache: www.gute-sachen.org - Qualifizierung von Organisationen für 

Unternehmenskooperationen 
− Hintergrundwissen: Bundeszentrale für politische Bildung „Gesellschaftliches 

Engagement von Unternehmen in Deutschland“ sowie weitere Artikel zum 
Themenbereich unter http://www.bpb.de/apuz/31060/gesellschaftliches-engagement-
von-unternehmen-in-deutschland?p=all 

																																																								
4 Mehr zu dieser Initiative unter http://www.jive-international.de/p384742056_486.html 
	


