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Dazu ist eine Umfrage mit über 900 Beschäftigten zu deren 
Klimaschutz-Engagement im privaten und beruflichen 
Kontext durchgeführt worden, um die zuvor erhobenen 
Ergebnisse aus den Interviews zu stützen. Die Erkenntnisse 
sind u.a. in zwei Leitfäden veröffentlicht: „Belegschafts-
genossenschaften zur Förderung der Energiewende“ und 
„Energiewende in Unternehmen – Mitarbeiterpotenziale 
entdecken und fördern.“ Ergebnisse aus der Befragung  
engagierter EE-Bürger zu ihren Initiativen am Arbeitsplatz. 
Bei der Befragung von 25 privat engagierten EE-Bürgern, 
die als Angestellte in unterschiedlichen Unternehmen 
tätig sind, stehen drei Hauptuntersuchungsaspekte im 
Mittelpunkt: Identitätspräferenzen der Mitarbeitenden 
hinsichtlich der Übertragung ihres privaten Engage-
ments an den Arbeitsplatz, wahrgenommene Barrieren 
im Arbeitsumfeld und dominante Logiken, die EE- und 
Klimaschutzinitiativen am Arbeitsplatz entgegenstehen.

Den Ergebnissen zufolge besteht eine hohe Motivation 
der EE-Bürger  eigene Initiativen auch im Arbeitsumfeld 
umzusetzen. Sogenannte Integratoren streben es an, ihre 
private Identität als EE- und Klimaschutzaktivist auch im 
beruflichen Kontext zu aktivieren. Diese EE-Bürger versuchen  
als Mitarbeitende selbst gegen starke Widerstände, ihre 
Projekte (Photovoltaik, Energieeffizienz u. a.) auch im be-
ruflichen Kontext voranzutreiben. Dabei werden allerdings 
eher eigene, informelle Wege genutzt statt unternehmens-
seitig angebotener Kanäle und Plattformen, wie etwa 
das Vorschlagswesen. Solche Instrumentarien sind im 
Unternehmenskontext häufig noch durch fixe Rendite-
erwartungen geprägt. Außerdem werden mangelnde 

Unterstützung, fehlende Zeit und knappe Ressourcen als 
Hindernisse für die Umsetzung eigener EE-Ideen genannt. 

Mitarbeitende ziehen daraus Konsequenzen für ihre Rolle am 
Arbeitsplatz: Während Separatoren sich auf ihr Engagement 
im privaten Umfeld konzentrieren und dies etwa durch 
Teilzeitarbeit verstärken, versuchen die Integratoren ihre 
berufliche Rolle gezielt zu verändern. Sie gehen dabei drei 
unterschiedliche Wege: 
• Sie erweitern ihre bisherige Aufgabenstellung informell 

und selbstorganisational durch Hinzunahme von Auf-
gaben als dezentrale oder informelle EE-Beauftragte 
ihres Unternehmens. 

• Sie bewerben sich gezielt in andere Positionen, die  
Klimaschutz und Nachhaltigkeit formal in den Mittel-
punkt stellen (z. B. Positionswechsel im Unternehmen 
zum Umweltbeauftragten).

• Sie verlassen das bisherige Unternehmen und  
gestalten sich in einem neuen Umfeld ihr Arbeitsgebiet 
so, dass sich ihre EE-Identität hier umfassend abbilden 
lässt (z. B. als Gründer eines Grünstromunternehmens). 
Wenn der Rollenwechsel nicht möglich ist, greifen 
die EE-Bürger als Mitarbeitende auch auf Partisanen-
Taktiken zurück, indem sie ihre EE-Ideen heimlich 
umsetzen und damit dem Unternehmen Lernmög-
lichkeiten entziehen.

Ergebnisse aus den Unternehmensfallstudien
Die Untersuchung von 14 Unternehmen hinsichtlich der 
bestehenden Instrumente zur Förderung des Mitarbeiter-
engagements zur Energiewende am Arbeitsplatz konzentriert  

Viele Menschen engagieren sich privat für die Energiewende, als sogenannte EE-Bürger, und können in ihrer Rolle als 
Mitarbeitende mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen die Energiewende auch in ihrem Arbeitskontext vorantreiben. 
Das Forschungsprojekt setzt bei den Erfahrungen und der Motivation von EE-Bürgern an und stellt die Identität als 
Klima- oder Umweltschützer als wichtige treibende Kraft für ihr Engagement heraus: wie kann die Motivation für ihr 
EE-Engagement im privaten Kontext für die Energiewende im Unternehmen wirksam werden? Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler untersuchen den Arbeitskontext der EE-Bürger: welche Kanäle und Instrumentarien werden in 
Unternehmen angeboten, die das Einreichen und Umsetzen von Mitarbeiterinitiativen zur Energiewende im Unternehmen 
ermöglichen und fördern? Erfolgreiche Instrumente sind in der enEEbler-Toolbox zusammengefasst und werden über 
einen Praxisleitfaden interessierten Unternehmen zur Verfügung gestellt.



sich auf die Identifikation erfolgreicher Beispiele in der Praxis.  
Die Auswahl und Bewertung der Instrumente und Plattformen  
erfolgt vor dem Hintergrund der ermittelten Bedürfnisse  
engagierter EE-Bürger. Teil der Analyse ist daher u.a. die 
Bewertung des möglichen Beteiligungsgrads (Dürfen sich 
die Ideengeber auch an der Umsetzung beteiligen?), des 
thematischen Freiheitsgrads (Können Ideen auch außerhalb 
des Kerngeschäfts eingebracht und realisiert werden?), 
der Ermöglichung von Spillover-Effekten (Können Ideen 
aus dem privaten oder öffentlichen Umfeld eingebracht 
werden oder nur in vordefinierten Bereichen?) und des 
Transformationspotentials (Gibt es Ansätze für einen 
Klimaschutz-Kulturwandel im Unternehmen?). 
 
Die Instrumente umfassen im Einzelnen:
• Klimabotschafter: Als Multiplikatoren und Vorbilder 

sprechen sie Kolleginnen und Kollegen gezielt auf EE-
Fragen an und ermutigen sie zu eigenem Engagement.

• Grünes Vorschlagswesen: Bei der Einreichung grüner 
Ideen werden Extrapunkte vergeben, damit Klima-
schutzvorschläge nicht an Renditevorgaben scheitern.

• Belegschafts-Energiegenossenschaften: Sie ermöglichen  
EE-Projekte (z. B. Photovoltaikanlage) auf dem Betriebs- 
gelände, sind aber eigenständige Wirtschaftseinheiten 
außerhalb der Bilanz des Unternehmens.

• Klimaschutzwettbewerbe: Spielerisches Format, bei 
dem Abteilungen oder Gebäude für einen bestimmten  
Zeitraum darum konkurrieren, möglichst wenig Energie  
zu verbrauchen.

• Umweltteams: Plattform für Mitarbeiter, um eigene 
Umweltprojekte in Unternehmen voranzutreiben.

• Auszubildende-Projekte: In selbst gestalteten Klima-
schutzaktionen und -projekten lernen Auszubildende, 
EE-Ideen zu generieren und umzusetzen. Dadurch 
werden Klimaschutz-, Team-, und Projektmanagement-
Kompetenzen der zukünftigen Fachkräfte gestärkt.

• Vernetzungsplattformen: Sie bieten EE-Mitarbeitenden 
die Möglichkeit, weitere Unterstützer für die Energie-
wende im Unternehmen zu identifizieren. Sie bieten 
die Chance, eigene ‚grüne‘ Initiativen sichtbar zu machen 
und andere wahrzunehmen, Feedback einzuholen, 
Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln und durch  
das Netzwerk benötigte Ressourcen zu generieren. 

• Die erfolgreichen Instrumente zur Energiewende im 
Unternehmen durch Mitarbeitende werden in der 
enEEbler-Toolbox zusammengefasst und über einen 
Praxisleitfaden interessierten Unternehmen  
zugänglich gemacht.
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