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CORPORATE VOLUNTEERING

Gutes tun in aller Welt
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PREMIUM Immer mehr Unternehmen entsenden Freiwillige zu Hilfsprojekten.
Davon profitieren am Ende alle Seiten: Die Menschen vor Ort, aber auch die
Helfer, die ihren Horizont erweitern. Und nicht zuletzt die Firmen selbst.

Heidenheim. Es schärft den Blick, wenn man auf das Wesentliche reduziert wird. So erging es
Stephan Schulz, als er auf 3.800 Meter Höhe in einem Zelt schlief, in einer der ärmsten Regionen
Südamerikas. „Diesen Sternenhimmel sehen Sie nur dort“, erinnert sich der Manager an Bolivien.
Das Handy hatte keinen Empfang. Der Finanzvorstand der Hartmann-Gruppe musste seine Zahlen
�ür eine Woche aus dem Blick lassen.

Schulz war mit Kollegen in die Anden gereist, um beim Au�au einer Gesundheitsstation zu helfen.
Wenn man zurück nach Deutschland komme, sagt er, wisse man, das Glück wieder mehr zu
schätzen. Das Glück, in einer Weltregion mit Wohlstand, Sicherheit und funktionierender
Gesundheitsversorgung zu leben.

Der Finanzvorstand war der hochrangigste Vertreter beim Corporate-Volunteering-Projekt des
Medizin- und Pflegeprodukteherstellers Hartmann in Bolivien. Immer mehr Firmen in Deutschland

Gesundheitsstation in Bolivien

Hartmann-Mitarbeiter helfen beim Aufbau der Einrichtung.
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STRATEGIE

bieten ihren Beschäftigten an, sich �ür eine Zeit lang bei Hilfsprojekten ihres Unternehmens zu
engagieren.

Davon profitieren die Projekte vor Ort – aber auch die Firmen selbst. „Corporate Volunteering ist ein
hervorragendes Instrument, um ein Unternehmen �ür Mitarbeiter attraktiv zu machen“, sagt Gerd
Henghuber, der Unternehmen bei Engagements im Rahmen der sogenannten Corporate Social
Responsibility (CSR) unterstützt. So gebe mehr als die Hälfte junger Akademiker an, dass sie bei der
Jobwahl darauf achtet, ob sie die Werte einer Firma teilen könne.

„Wollen etwas zurückgeben“

Hartmann-Finanzvorstand Schulz betont, dass es vor allem darum gehe, Gutes zu tun. Auch die
Unternehmen hätten mit dem Standort Deutschland Glück. Es gebe Zugang zu Kapital,
Investitionssicherheit und qualifiziertes Personal. „Im Sinne einer sozialen Verantwortung wollen
wir da etwas zurückgeben.“

Wie bei vielen Firmen lief bei Hartmann das soziale Engagement lange eher willkürlich ab. Mal
bekam die freiwillige Feuerwehr am Standort einen Scheck, mal unterstützte man Projekte in
Entwicklungsländern, ohne besonderen Bezug zur Firma.

Doch in den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen ihre Hilfsaktivitäten systematisiert. So
hat sich Hartmann, beraten von der Hilfsorganisation Care, �ür Projekte auf einem Gebiet
entschieden, in dem die Firma Expertise hat: bei Gesundheit und Hygiene. Vor kurzem machten
sich Mitarbeiter auf den Weg nach Kenia, wo weitere Gesundheitsstationen unterstützt werden. Im
nächsten Jahr geht es nach Tibet – den drei Regionen soll dann nachhaltig und langfristig geholfen
werden.

Auch Finanzvorstand Schulz sieht den positiven Effekt �ür das Firmenimage beim Wettbewerb um
die besten Köpfe, der angesichts der demografischen Entwicklung immer wichtiger wird. Aufgrund
der Berichterstattung über das Projekt in den Anden haben sich mehrere Bewerber �ür einen Job bei
der Firma in Heidenheim beworben.

Die Möglichkeit des Corporate Volunteering stieß zudem
bei den Stammbeschäftigten auf sehr positive Resonanz.
Für das Projekt in Bolivien bewarben sich 120 Mitarbeiter
aus aller Welt. Am Ende gehörten dem Team unter
anderem Beschäftigte aus Australien, der Schweiz und
Deutschland an. Sie wiesen die Helfer vor Ort unter
anderem in die richtige Wundbehandlung ein.

Nicht alle ertrugen die extreme Höhe in Bolivien so gut
wie Ausdauersportler Schulz. Der hat schon mehrere
Triathlons absolviert, seine Marathon-Bestzeit liegt bei �ür

einen Amateur äußerst beachtlichen 2:50 Stunden. Doch eine positive Erfahrung haben alle
mitgenommen. Finanzvorstand Schulz spricht von einer „lifechanging experience“, also von einer
Erfahrung, die das Leben verändert. „Bei allen hat es einen tiefen Eindruck hinterlassen und den
Horizont erweitert.“
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Ähnliche Erfahrungen haben inzwischen auch andere Unternehmen gemacht. So vermittelte das
katholische Hilfswerk missio zum Beispiel der Witron Logistik und Informatik GmbH ein
Hilfsprojekt in Indien, bei dem Kindern in Bergdörfern Schulbildung ermöglicht wird. Für zehn Tage
reisten mehrere ausgewählte Beschäftigte nach Asien. „Die Mitarbeiter von Witron haben uns
berichtet, dass diese Begegnung �ür sie, aber auch �ür die Projektpartner und die Schulkinder, eine
große Bereicherung war“, sagt Heidrun Göttler von der missio-Projekt�örderung.

Noch sind betriebliche Freiwilligenprogramme in Deutschland nicht so verbreitet wie zum Beispiel
in den USA, hat CSR�Berater Henghuber beobachtet. Doch die Zahl der Projekte steigt. Bei Trumpf
zum Beispiel lernten inzwischen knapp 50 Führungskräfte im Rahmen des Programms
„Blickwechsel“ den Alltag in einer sozialen Einrichtung kennen.

Auch BASF  gehört zu den Vorreitern. Der Chemiekonzern bietet seinen Mitarbeitern unter
anderem die Möglichkeit, sich im Rahmen des Programms „Connected to care“ im Umfeld ihrer
Standorte sozial zu engagieren.

Teamfähigkeit trainieren

150 Projekte zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe oder zur Verbesserung der Ernährung in
Kindergärten und Schulen wurden im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt. Die Mitarbeiter
bekamen einen Tag frei, um sich in dieser Zeit engagieren zu können. „Soziales Engagement hilft,
individuelle und Team�ähigkeiten zu entwickeln und den internen Zusammenhalt zu stärken“, sagte
Karin Heyl, die bei BASF das gesellschaftliche Engagement leitet.

Am Ende profitieren alle Seiten von den Projekten: Die Menschen vor Ort sowieso, aber auch die
Helfer, die ihren Horizont erweitern. Und nicht zuletzt die Unternehmen. „Personal wird der
Erfolgsfaktor der Zukunft sein“, ist Hartmann-Manager Schulz überzeugt, der auch Arbeitsdirektor
ist. Noch hat sein Unternehmen keine Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden. Doch tickt die
demografische Uhr. In einigen Jahren muss Hartmann aufgrund der Altersfluktuation besonders
viele Stellen neu besetzen. Und bei jungen Talenten zählen heute das Image eines Unternehmens
und seine Werte oft mehr als ein schicker Dienstwagen.
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