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Ausgangslage 
Engagierte Mitarbeiter dank Nachhaltigkeit im Kerngeschäft 
Zwischen engagierten Mitarbeitern und dem Geschäftserfolg gibt es einen engen Zusammenhang. Un-
ternehmen, welche sich im Kerngeschäft auf nachhaltiges Wirtschaften ausrichten, sind 
sowohl in der Mitarbeiterrekrutierung wie auch in der Mitarbeiterbindung attraktivere 
Arbeitgeber und verfügen daher auf dem Arbeitsmarkt über einen klaren Wettbewerbs-
vorteil. Dies belegen u.a. aktuelle Studien und Berichte von McKinsey1 und Credit Suisse2.  
 
Dabei ist v.a. zu erkennen, dass die rasch heranwachsende und für den Arbeitsmarkt relevante Genera-
tion von Millenials dem Thema Nachhaltigkeit in ihren Wertvorstellungen eine viel stärkere Relevanz 
zuordnet als die ältere Generation. Ein Arbeitgeber, welcher sich für nachhaltigere Produkte, Dienst-
leistungen und Prozesse einsetzt, beweist sein gesellschaftliches Engagement für die nächsten Genera-
tionen und motiviert seine Mitarbeiter, es ihm in dieser Vorreiterrolle gleichzutun.  
 
Auch die Einbindung der Mitarbeiter zur Stärkung einer Firmenpartnerschaft mit WWF darf nicht un-
terschätzt werden. Wenn die Mitarbeiter davon überzeugt sind, dass Umweltschutz sinnvoll ist, verste-
hen sie den Sinn und Zweck der Zusammenarbeit und können gemeinsame Ziele (siehe Leistungsbe-
richt Firmenpartnerschaften 20163) auch besser firmenintern leben, fördern und nach aussen tragen. 
 

WWF-Umfrage bei Unternehmen zum Thema Employee Engagement 
WWF hat letzten Sommer das Bedürfnis von Firmen in Bezug auf Employee Engagement anhand einer 
Umfrage evaluiert. Dabei durften wir auf die wertvolle Meinung von 55 Fachleuten aus Nachhaltigkeit, 
Human Ressources und Marketing zählen. Ziel der Umfrage war es herauszufinden, ob Unternehmen 
ihre Mitarbeiter gezielt als Treiber und Träger nachhaltiger Transformation sehen und die entspre-
chenden Instrumente zur Verfügung stellen. Oder ob ein Bedarf vorhanden ist, dass WWF bei dieser 
Themenstellung aktiv (mittels eigener Toolbox) oder auch passiv (mittels Empfehlungen) unterstützt. 
 
Die Umfrage hat ergeben, dass das Interesse an der Thematik gross ist, und dass die Befragten WWF 
bei der Entwicklung einer Toolbox mit verschiedenen Instrumenten zum Thema Nachhaltigkeit in ei-
ner aktiven Rolle sehen.  
 
 

Co-Creation - Werkstatt Employee Engagement vom 2.März 2018 
Idee und Ziel – Entwicklung einer Employee Engagement Toolbox gemeinsam mit Ihnen 
Aufgrund dieser Ergebnisse hat sich WWF entschieden, gemeinsam mit Partnern am  
2. März 2018 eine Werkstatt zum Thema Employee Engagement durchzuführen. Ziel der 
Veranstaltung ist es, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden abzuholen und gemeinsam 
mit ihnen die konkrete Gestaltung einzelner Instrumente der Toolbox für Employee Engagement vo-
ranzutreiben. Dazu stellen wir Ihnen die in der Umfrage vom letzten Sommer als besonders attraktiv 
bewerteten Formate vor und ermöglichen Ihnen, gewisse Instrumente direkt auszuprobieren. 
 
Corporate Volunteering 
Die Naturaktivtage (Umwelteinsätze in Gebieten mit besonders grosser Tier- und Pflanzenvielfalt) 
sind ein sehr beliebtes Instrument, Mitarbeiter für Umweltschutzthemen zu sensibilisieren und Nach-
haltigkeit greifbar zu machen. Der dabei geförderte Teamgedanke und die Optimierung der Work-Life-
Balance sind nicht zu unterschätzende Mehrwerte dieser Veranstaltungen.  
 
Ziel: Aufgrund der Umfrageresultate soll das Angebot im Bereich Corporate Volunteering ausgewei-
tet. Einige Ideen bringen wir bereits mit, sind aber auf Ihre Feedbacks und Ihr Mitdenken gespannt. 
Gestalten Sie mit uns das erweiterte Angebot! 

                                                             
1 https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/sustainabilitys-deepe-
ning-imprint 
2 https://www.credit-suisse.com/corporate/de/articles/news-and-expertise/millennials-drive-sustainability-201702.html 
3 https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2017-08/bericht_firmenpartnerschaften_2016.pdf 
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Workshops/Schulungen 
Komplexe Zusammenhänge verständlich und erlebbar zu machen ist der Anspruch unserer interakti-
ven Workshops und Schulungen. Dabei werden die Mitarbeiter dazu motiviert, für mehr Nachhaltig-
keit in ihrem Unternehmen wie auch in ihrem persönlichen Alltag aktiv zu werden.  
Ziel: Es werden verschiedene Workshop-Formate vorgestellt und diskutiert. U.a. stellt die Stiftung 
Pusch ihr neues Format «Mittags-Inspiration» vor, mit welchem die Teilnehmer auf abwechslungs-
reiche und spielerische Weise auf eine erkenntnisreiche Reise zu ihrem ganz persönlichen Konsum-
verhalten mitgenommen werden. 
 
Besichtigungen/Führungen 
Besichtigungen und Führungen ermöglichen es, hinter die Kulissen zu schauen und sich vor Ort ein 
Bild innovativer Lösungen für mehr Umweltschutz zu machen.  
Ziel: Es werden konkrete Angebote einzelner WWF Sektionen und weiterer Partner aufgezeigt und 
mit den Teilnehmern Bedürfnisse evaluiert. 
 
e-Learning 
Der Einsatz von digitalen Medien zur Sensibilisierung und Schulung von Umweltthemen wird im Rah-
men der zunehmenden Digitalisierung immer relevanter. WWF setzt weltweit verschiedene Instru-
mente wie Webinars, Schulungsvideos, e-Learning Plattformen ein. 
Ziel: Es werden konkrete e-Learning Formate aus dem WWF Netzwerk vorgestellt und diskutiert 
und neue Ideen ausgetauscht. 
 
Weitere Engagement-Programme 
Um Mitarbeiter gezielt zu motivieren, ihren ökologischen Fussabdruck zu reduzieren, wenden WWF 
Länderbüros verschiedene interaktive Engagement-Programme an.  
Ziel: WWF zeigt solche Programme aus dem eigenen Netzwerk (z.B. Pandanation, Living Pla-
net@Work) wie auch von Partnern auf und diskutiert diese mit den Teilnehmern, um konkrete Be-
dürfnisse zu evaluieren. 
 

Programm 2. März 2018 
8.30 – 9.00 Uhr:  Welcome & Coffee 
9.00 – 9.15 Uhr:  Einführung 
9.15  – 11.45 Uhr: Werkstatt Employee Engagement 
11.45 – 12.00 Uhr: Nächste Schritte  und Abschluss 
 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 16. Februar.  
Kontakt: Tanja Mächler-Diethelm, Corporate Relations, tanja.maechler@wwf.ch, M 076 455 05 74 
 
 

Über den WWF 
Der WWF Schweiz ist die grösste Umweltorganisation der Schweiz und als gemeinnützige Stiftung or-
ganisiert. Er gehört zum globalen WWF-Netzwerk, das mit rund 1000 Projekten in über 100 Ländern 
der Welt präsent ist. Gleichzeitig ist er mit seinen 23 Sektionen in der ganzen Schweiz verankert.  
Gemeinsam verfolgt das WWF-Netzwerk ein grosses Ziel: Die weltweite Zerstörung der Umwelt stop-
pen und eine Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben. Dafür gilt 
es, Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume zu schützen und unseren Ressourcenverbrauch in nachhal-
tige Bahnen zu lenken. 
 

Über Pusch – Praktischer Umweltschutz 
Die Stiftung Pusch ist eine Non-Profit-Organisation. Sie setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nach-
haltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie vielfältige und artenreiche Lebensräume ein. Sie 
motiviert und unterstützt Gemeinden, Schulen und Unternehmen mit praxisnahem Wissen, konkreten 
Handlungshilfen und Netzwerken in ihrem Engagement für Natur und Umwelt
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