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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Leitfaden bündelt die Erfahrungen von UPJ und KPMG mit 
dem Format „Lokaler Aktionstag“ in Form einer praxisorientierten 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Der Lokale Aktionstag hat sich als erfolgreiche Methode zur Initiie-
rung sozialer Kooperationen erwiesen – also der Zusammenarbeit 
zwischen gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen aus 
der Wirtschaft. Dabei werden Projekte umgesetzt, die einerseits 
den Alltag gemeinnütziger Organisationen dauerhaft erleichtern 
oder verbessern und damit Standortattraktivität und Lebensqualität 
steigern. Andererseits können die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der teilnehmenden Unternehmen ihr Engagement nutzen, um 
einen persönlichen Zugang zu kontinuierlichem bürgerschaftlichen 
Engagement zu finden und ihren Blick auf die Gesellschaft zu ver-
ändern. Die hier trainierten Stärken wie Offenheit, Flexibilität und 
Sensibilität sind auch in der Zusammenarbeit mit unseren Man-
danten und Kollegen wichtige Kompetenzen – ein Grund mehr für 
uns, die Engagementkultur in unserem Unternehmen ganz konkret 
zu fördern. 

Neben unserer Erfahrung aus der Mitwirkung an mehreren lokalen 
Aktionstagen – unter anderem in Düsseldorf, Jena und Hannover 
– haben wir hier auch unsere Erfahrung aus dem KPMG Make a 
Difference Day eingebracht. Dieser auf einem ähnlichen Konzept 
basierende Freiwilligentag findet seit 2005 jährlich statt. Gut 1.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben dabei allein in diesem 
Jahr rund 7.600 Arbeitsstunden in mehr als 90 bundesweiten Sozi-
al- und Umweltprojekten erbracht. 

Ich hoffe, dass dieser Leitfaden Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt 
– dass er dazu beiträgt, den Lokalen Aktionstag erfolgreich in wei-
tere Kommunen und Städte zu tragen und die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft zu steigern. 

Dr. Bernd Erle,
stellvertretender Vorstandssprecher der  

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  

verantwortlich für Corporate Responsibility

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
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1 Einführung

Bildung, sozialer Zusammenhalt, Engagement und Eigeninitiative, 
eine bedarfsgerechte soziale und kulturelle Infrastruktur und nicht 
zuletzt eine intakte Umwelt – welches Unternehmen würde heute 
noch abstreiten können, dass solche „weichen Standortfaktoren“ 
neben den ökonomischen Kennziffern Einfluss auf den Unterneh-
menserfolg haben? Corporate Citizenship – das gezielte gesell-
schaftliche Engagement von Unternehmen in ihrem Umfeld – ist 
vor diesem Hintergrund vom Schlagwort zum bedeutenden Stand-
ortfaktor und Baustein regionaler Entwicklung geworden. 

Unternehmen können durch gesellschaftliches Engagement Ein-
fluss auf diese Standortfaktoren nehmen. Mit gezielten „Investi-
tionen“ in ihrem Umfeld kommen sie nicht nur den gestiegenen 
Erwartungen der Öffentlichkeit an das Engagement von Unterneh-
men für das Gemeinwohl nach. Sie verschaffen sich auch Vor-
teile in Marketing, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit und erfüllen 
ihre Unternehmenskultur mit Leben. Diese Investitionen müssen 
nicht in erster Linie monetär sein. Gefragt – und seitens der Unter-
nehmen häufig leichter bereitzustellen – sind Zeit, Know-how, 
Produkte und Dienstleistungen, Logistik und Kontakte. Sie kön-
nen neue Angebote im Gemeinwesen ermöglichen, zur Organi-
sations- und Qualitätsentwicklung gemeinnütziger Organisationen 

beitragen und nicht zuletzt gewichtige Fürsprecher für die Anliegen 
der gemeinnützigen Organisationen mobilisieren. Es geht also um 
neue soziale Kooperationen.

Eine einfache Methode, solche Sozialen Kooperationen zu initiie-
ren, ist der der Lokale Aktionstag. Am Lokalen Aktionstag wech-
seln Mitarbeiter von Unternehmen einer Stadt oder einer Region 
für einen Tag die Seiten und 
engagieren sich in vorab fest-
gelegten Projekten gemeinnüt-
ziger Organisationen. So bilden 
sich unmittelbare und prakti-
sche Kooperationen zwischen 
gemeinnützigen Organisatio-
nen und Unternehmen – von 
der Gartenpflege eines Kinder-
gartens über Bewerbungstrai-
nings mit Jugendlichen bis zur 
Begleitung von Rollstuhlfahrern bei einem Ausflug. Dabei erleben 
die Beschäftigten der teilnehmenden Unternehmen unmittelbar 
Sinn und Freude bürgerschaftlichen Engagements, Unternehmen 
und Organisationen eine weitere Option der Kooperation jenseits 

„Unser firmeninternes Motto für die Teilnahme und Mitarbeit am 
Mainzer Aktionstag: »Von Begegnungen profitieren« ist aufgegangen. 
Wir haben unsere Kräfte vereint, sozialen Einrichtungen und 
Initiativen Arbeitskraft und Know-how zur Verfügung gestellt und 
sind dabei selbst nicht leer ausgegangen. Der Tag hat gezeigt, dass 
soziales Engagement keine Einbahnstraße ist, sondern ein großer 
Gewinn für jedes Unternehmen – an Teamgeist, sozialer Kompetenz, 
Mitarbeitermotivation und Spaß.“  
Tobias Bartenbach,  Vorstandsvorsitzender  Bartenbach & Co (Mainz)

 Informationen zum Download 
M1 Wie Soziale Kooperationen 

Soziale Arbeit stärken

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
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von Spenden und Sponsoring. Die gemeinnützige Organisation 
und ihre Klientinnen und Klienten schließlich erfahren tatkräftige 
und konkrete Unterstützung. Manchmal werden durch den Loka-
len Aktionstag neue Projekte angeregt, die seitdem regelmäßig 
stattfinden, wie z.B. eine Kinderolympiade oder ein Fußballturnier 
ehemaliger Straffälliger mit Mannschaften aus Unternehmen, dem 
Rat der Stadt und der Polizei.

Der Lokale Aktionstag ist ein Format, das verschiedene Vorteile bie-
tet und besonders geeignet ist, einen Impuls für weitere Aktivitäten zu 
geben:

■ Er stellt ein niedrigschwelliges Angebot für soziales Engage-
ment dar. Das erleichtert den Einstieg für Unternehmen und 
Organisationen und ist einfach zu organisieren: mit begrenztem 
Zeitaufwand und ohne hohe Kosten oder Teilnahmebeiträge 
sowie ohne Verpflichtung zu längerfristigem Engagement. 

■ Er stellt den direkten Kontakt zwischen gemeinnützigen Orga-
nisationen und engagierten Unternehmen her, sodass beide 
Seiten von Anfang an zusammenarbeiten und schon bei der 
gemein samen Vorbereitung ihres Projekts Einblicke in die 
jeweils andere Welt bekommen.

■ Er ist durch seine punktuelle Durchführung sehr öffentlichkeits-
wirksam und kann dennoch langfristig wirken. Viele Teilnehmer, 
sowohl aus der Wirtschaft als auch aus den Reihen der gemein-
nützigen Organisationen, kommen hier erstmals mit einer ande-

ren Art von Engagement jenseits von Spenden und Sponsoring 
in Berührung und machen praktische Erfahrungen. 

■ Er ist selbst ein Beispiel einer sozialen Kooperation: Die Vorbe-
reitung und Durchführung liegt in den Händen eines Organisa-
tionskomitees, in dem Vertreterinnen und Vertreter aus gemein-
nützigen Organisationen, Unternehmen und der Verwaltung 
sitzen sollten.

Während des Lokalen Aktionstages erfolgreich umgesetzte 
Projekte sind die beste Werbung für diese neue Form sozialer 
Kooperationen. Sie sind Inspiration für kommende Projekte oder 
sogar der Beginn einer längeren Zusammenarbeit. In Wiesbaden 
sind bei 40 Prozent aller durchgeführten Projekte an den bislang 
fünf Lokalen Aktionstagen längerfristige Engagements entstan-
den – in Form regelmäßiger Teilnahmen von Unternehmen, in 
Form von Folgeprojekten oder in Form stetigen Engagements für 
verschiedene gemeinnützige Organisationen.

Projekte Unternehmen Gemeinnützige  
Organisationen

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Wiesbaden 40 40 51 52 58 70 34 38 47
Braunschweig 27 42 * 23 37 * 24 34 *
Mainz 41 32 * 32 22 * 41 31 *
Trier - 39 34 - 52 44 - 33 39

 Informationen zum Download 
M2 Dokumentation  
 Braunschweig  
 (Projektbeispiele)

* findet noch statt; In Wiesbaden seit 2005

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
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Dieser Leitfaden basiert auf den Erfahrungen von UPJ aus bis-
lang zehn Lokalen Aktionstagen in Wiesbaden, Mainz und Braun-
schweig sowie dem seit 2005 jährlich und an mittlerweile mehr als 
20 Standorten durchgeführten KPMG Make a Difference Day. Was 
sich hier als sinnvoll und hilfreich herausgestellt hat, soll dieser 
Leitfaden im Sinne von „Best-Practice“-Erfahrung weitergeben. 

Der Leitfaden richtet sich an engagierte Menschen aus Unterneh-
men, der kommunalne Verwaltung, aus Bürgerstiftungen, Freiwilli-
genagenturen, Wohlfahrtsverbänden, Nachbarschaftszentren und 
allen, die neues Engagement von Unternehmen in ihrer Region 
initiieren und dafür einen Lokalen Aktionstag organisieren wollen.
Der Aufbau des Leitfadens führt Schritt für Schritt durch die wesent-
lichen Etappen von der Vorbereitung und der Projektbörse über die 
Durchführung bis zur Nachbereitung eines Lokalen Aktionstages.

Die im Dokument eingefügten Links verweisen direkt auf Mate-
rialien (M) und Vorlagen (V) auf der Website www.upj.de/aktions-

tag. Sie sind fortlaufend nummeriert und können – mit der Bitte 
um Quellenangabe – gerne genutzt werden. Im Anhang finden Sie 
darüber hinaus Hinweise auf hilfreiche Internetseiten und weiter-
führende Literatur. 

„Wenn es den Aktionstag »Wiesbaden engagiert!« nicht bereits gäbe, 
müsste man ihn erfinden. Was hier vor fünf Jahren vom UPJ-Büro 
aus der Taufe gehoben wurde, ist genau das, was man eine Win-Win-
Situation nennt: Soziale Einrichtungen machen ihre Arbeit auf diesem 
Wege transparenter und Mitarbeiter von Unternehmen tauschen ihren 
Büroalltag kurzzeitig gegen eine soziale Projektarbeit, die sie gemeinsam 
im Team lösen. Hier hat jeder etwas davon, weshalb wir als IHK seit 
der ersten Stunde mit von der Partie sind und Unternehmen zum 
Mitmachen ermuntern.“  
Gordon Bonnet, Mitglied der Geschäftsführung der IHK Wiesbaden, 

Leiter /Pressesprecher Unternehmenskommunikation

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
http://www.upj.de/aktionstag
http://www.upj.de/aktionstag
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2 Initiierung und Planung

Häufig geht die Initiative von einer einzelnen Person aus. Dabei 
sollte es jedoch nicht bleiben, denn einfacher und wirkungsvoller 
ist es, den Lokalen Aktionstag mit einem Organisationskomitee 
anzugehen – einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe aus Vertre-
tern von Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und der 
lokalen Verwaltung. Das Organisationskomitee übernimmt – unter-
stützt von weiteren Akteuren und Institutionen – als Nukleus die 
Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung des Lokalen Aktions-
tages.   

Vom individuellen Anstoß zur gemeinsamen Aktivität
Wer entschlossen ist, einen Lokalen Aktionstag zu organisieren, 
sollte möglichst schnell Personen ansprechen, die ihm geeignet 
erscheinen. Diese Personen sollten zu einem konstituierenden 
Treffen des Organisationskomitees eingeladen werden, um über 
Idee, Ziele und Durchführung des Lokalen Aktionstages zu spre-
chen. Der nächste Schritt ist dann eine Kick-off-Veranstaltung zur 
Projektplanung (s. Seite 11).  

Ein Argument kann dabei durchaus der persönliche Nutzen für die 
Mitglieder des Organisationskomitees sein: Sie verbessern ihre 

persönliche Vernetzung, stützen ihre öffentliche Wahrnehmung, 
profilieren sich in einem neuen Feld und zeigen sichtbar bürger-
schaftliches Engagement.

Zusammensetzung des Organisationskomitees
Im Idealfall bringt das Organisationskomitee nicht nur fünf bis 
sieben Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Gemeinwesen und 
Verwaltung zusammen, sondern auch Menschen, die durchweg 
Ausstrahlung, Visionen und Kontakte besitzen. Wie das Organisa-
tionskomitee zusammengesetzt sein könnte, zeigt das Schaubild 
auf der folgenden Seite.

„Ich habe mich in Braunschweig von Anfang an engagiert, weil ich das als 
Investition in ein wichtiges Themenfeld verstehe. Unsere Einrichtungen 
können von diesen Kooperationen profitieren. Ich sehe es als meine Aufgabe 
an, dieses Thema für unsere Einrichtungen zu erschließen.“  
Henning Eschemann, Geschäftsführer Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische 

Sozialarbeit Braunschweig mbH

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag


8 Inhalt

Lokaler Aktionstag │ Initiierung und Planung

Eine Person … ... und ihre Funktionen

... aus der Wirtschaft, die 
gut vernetzt und in der 
Region bekannt ist, um 
als Zugpferd zu fungie-
ren – im Idealfall eine 
Geschäftsführerin oder 
ein Inhaber.

▪ Signalwirkung für andere Unternehmen als erstes Unter-
nehmen im Organisationskomitee

▪ Türen öffnen: Kontakte zu Geschäftspartnern, Zulieferern, 
Netzwerken herstellen

▪ Persönliche Ansprache anderer Unternehmen, Einladun-
gen zu Veranstaltungen arrangieren, bei denen für eine 
Teilnahme geworben werden kann

▪ Testimonial für die Öffentlichkeitsarbeit
▪ Unternehmerische Perspektive einbringen – etwa, wenn es 

um die Argumentation oder die Rahmenbedingungen geht
▪ Bedeutung des Anliegens unterstreichen

... aus dem gemeinnüt-
zigen Sektor, idealer-
weise mit Verbandshin-
tergrund – zum Beispiel 
der Geschäftsführer 
eines Wohlfahrtsver-
bands

▪ Mobilisierung gemeinnütziger Einrichtungen über die 
 Verbandskontakte 

▪ Perspektive des gemeinnützigen Bereichs einbringen – 
etwa, wenn es um den Unterstützungsbedarf von gemein-
nützigen Organisationen und sinnvolle Projektideen geht 

▪ Zugang zu möglichen Finanzierungsquellen für die Organi-
sation des Lokalen Aktionstages bei Stiftungen, Fördertöp-
fen etc.

... aus der Öffentlich-
keitsarbeit – zum Bei-
spiel eine Journalistin 
der regionalen Presse 
oder ein Presse-
sprecher

▪ Nutzung von Presseverteilern und Pressekontakten
▪ Verfassen von Pressemeldungen und Infotexten
▪ Perspektive der Medien einbringen – etwa zur Frage, 

wann sich eine Pressemeldung lohnt und welche Bilder 
aus Pressesicht interessant sind

Eine Person … ... und ihre Funktionen

... aus dem Gestaltungs-
bereich /der Werbung

▪ Harmonisierung von Ziel, Inhalt und Anmutung
▪ Professionelle Gestaltung der Kommunikationsunterlagen
▪ Zweites im Organisationskomitee vertretenes 

 Unternehmen 
▪ Ansprache von Kollegen, Geschäftspartnern 

... aus einer Mittlerorga-
nisation – zum Beispiel  
einer Bürgerstiftung, 
Freiwilligenagentur, aus 
dem Quartiersmanage-
ment, einem Mehrge-
nerationenhaus, Nach-
barschaftszentrum oder 
einem  lokalen Bündnis 
für Familie

▪ Koordination des Komitees, übergreifende Tätigkeiten
▪ Vermitteln, ausbalancieren, steuern, treiben
▪ Kontakte zu gemeinnützigen Organisationen, Verbänden 

aktivieren
▪ Austausch, Vernetzung mit Initiativen in anderen Städten, 

Beschaffung von Informationen und Materialien

... aus der Stadtver-
waltung

▪ Zugänge zu Politik, Verwaltungsressorts, Gremien, 
gemeinnützigen Organisationen und öffentlichen  
Ein richtungen

▪ Abstimmung mit wichtigen regionalen Terminen und  
Verteilern

▪ Bedeutung des Anliegens für das Gemeinwesen unter-
streichen

▪ Logistische Unterstützung
▪ Perspektive der Verwaltung einbringen – die lokale  

„Kleiderordnung“
▪ Zugänge zu möglichen Finanzierungsquellen

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
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Auch wenn die hier skizzierte Idealaufstellung des Organisa-
tionskomitees nicht zustande kommt, sollten zumindest Wirtschaft, 
gemeinnützige Organisationen und die Verwaltung im Organisa-
tionskomitee vertreten sein.

Aufgabenbereiche und Aufgabenteilung
Die Vorbereitung und Durchführung eines Lokalen Aktionstages 
ist mit einer Vielzahl von Aufgaben verbunden und erfordert zahl-
reiche Kompetenzen. Es ist daher sinnvoll, Teilbereiche zu definie-
ren, die dann jeweils von einer Person koordiniert werden.

Jeder wird dabei nach seinen Möglichkeiten entscheiden, ob er die 
Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen oder lieber zu arbeiten 
möchte. Die Verantwortung tragen bedeutet nicht, die damit ver-
bundenen Aufgaben allein abzuarbeiten, sondern die notwendigen 
Schritte anzustoßen und im Organisationskomitee über den Stand 
der Entwicklungen in diesem Aufgabenbereich zu berichten. 

Sinnvolle Rollenaufteilung 
Im Organisationskomitee und für Unterstützer im Umfeld lassen 
sich verschiedene verschiedene Rollen definieren und besetzen:

■	Koordinatorin /Koordinator: Ein Mitglied des Organisations-
komitees ist für die Gesamtkoordination verantwortlich. Diese 
Person muss 

▪ den Überblick haben

▪ regelmäßige Treffen organisieren und Ergebnisse festhalten

▪ Aufgaben bündeln

▪ Abläufe und Termine überwachen

▪ zentral für die interne und externe Kommunikation zur  
Verfügung stehen.

 Dementsprechend ist für die Koordinationsaufgaben die höchste 
Präsenz innerhalb des Organisationskomitees erforderlich. 
Allerdings können viele Aufgaben – zum Beispiel an die Exper-
tinnen und Experten – weitergegeben werden.

■ Expertinnen und Experten: Wer innerhalb des Organisations-
komitees über Expertise für einen speziellen Aufgaben bereich 
verfügt, kann größere Aufgabenbereiche übernehmen und 
deren Umsetzung verantworten. Die Umsetzung selbst kann 
wiederum teilweise innerhalb des Organisationskomitees dele-
giert oder an Unterstützer abgegeben werden.

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
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■ Unterstützerinnen und Unterstützer: Diese Personen, Orga-
nisationen oder Unternehmen leisten einen konkreten Beitrag 
zum Lokalen Aktionstag, ohne Mitglied im Organisationskomitee 
zu sein. Solche Beiträge sind typischerweise die Gastgeberrolle 
bei Infoveranstaltungen im Vorfeld des Lokalen Aktionstages, 
die Gestaltung von Materialien, die Einrichtung der Internetseite 
oder das Catering für die After-Work-Party. Auf die Unterstütze-
rinnen und Unterstützer wird in der Kommunikation hingewie-
sen. Die Expertinnen und Experten im Organisationskomitee 
informieren die Unterstützerinnen und Unterstützer regelmäßig 
über den Stand der Dinge.

■ Botschafterinnen und Botschafter: Auch sie engagieren sich 
außerhalb des Organisationskomitees für den Lokalen Aktions-
tag. In der Regel sind das Personen, die ihren guten Namen in 
der Öffentlichkeit und ihre Kontakte nutzen, um in ihrem Umfeld 
für den Lokalen Aktionstag zu werben. Das können Statements 
für die Öffentlichkeitsarbeit sein, die eigene aktive Teilnahme am 
Lokalen Aktionstag, die Moderation eines Pressegesprächs, der 
Kontaktaufbau zu potenziellen Unterstützern, die Gewinnung 
von Unternehmen sowie die Einladung des Organisationskomi-
tees zu Gremien und Veranstaltungen – als Bühne, um für den 
Lokalen Aktionstag zu werben. Auf die Botschafterinnen und 
Botschafter wird auf der Internetseite hingewiesen, die regel-
mäßige Information erfolgt am besten durch die Koordinatorin 
bzw. den Koordinator.

Aufwand eines Engagements im Organisationskomitee
Ohne Zeit und Überzeugung sollte man keine Aufgabe im Organi-
sationskomitee übernehmen. Der Zeitaufwand ist jedoch begrenzt, 
da die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird. Wer im Komitee 
mitarbeitet, sollte sich aber folgende Fragen stellen: 

■ Kann ich über einen Zeitraum von ca. 6 – 8 Monaten ein festes 
Zeitbudget (zu Beginn und am Ende mehr, dazwischen weni-
ger) investieren?

■ Identifiziere ich mich 100-prozentig mit dem Vorhaben und bin 
ich bereit, aktiv mitzuarbeiten und verantwortlich Aufgaben zu 
übernehmen?

■ Kann ich selbst oder über Dritte Kompetenzen und Ressour-
cen einbringen, die für die Vorbereitung des Lokalen Aktions-
tages gebraucht werden?

■ Habe ich keine Scheu, persönliche Kontakte zu nutzen, um sie 
auf eine Teilnahme am Lokalen Aktionstag oder dessen Unter-
stützung anzusprechen?

mailto:info@upj.de
http://www.upj.de/aktionstag
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Erforderlicher Zeitaufwand

■ Vorbereitungstreffen: etwa sechs eineinhalbstündige Treffen 
vom konstituierenden Treffen bis zur Nachbereitung.

■ Individuelle Aufgaben: Der Zeitaufwand ist nicht planbar, da 
er von der übernommenen Aufgabe abhängt. So ist beispiels-
weise ein Raum schnell organisiert, während die Gestaltung 
und Programmierung der Website wesentlich aufwendiger 
sind. 

■ Koordination: Auszugehen ist von einem Zeitbedarf von rund 
30 Stunden monatlich über den gesamten Projektzeitraum. 
Dabei wird der Aufwand zu Beginn etwas höher liegen, in der 
Folgephase etwas niedriger, vor der Projektbörse und vor dem 
Lokalen Aktionstag jeweils wieder steigen.

Kick-off im Organisationskomitee
Am Ende dieser konstituierenden Sitzung des Organisations-
komitees, bei der das Commitment zur Mitwirkung bekräftigt und 
das gemeinsame Verständnis des Vorhabens, Rollen und Arbeits-
weise geklärt werden, steht die Verabredung zu einem zweistündi-
gen Planungsworkshop. 

Organi-
sations-
komitee

Gewinnung von 
Unternehmen,
Organisationen
▪ Werbung
▪ Information
▪ Anmeldung 

Veranstaltungen
▪ Workshop 

Organisationen
▪ Auftakt mit 

Unternehmen
▪ Projektbörse
▪ After-Work-Party

Öffentlichkeitsarbeit
▪ in Medien, Gremien,

Clubs, Verbänden
▪ persönlich 1:1
▪ Titel
▪ Website
▪ Broschüre, 

Dokumentation
Unterstützung
▪ Schirmherrschaft
▪ Botschafterinnen 

und Botschafter
▪ Unterstützer
▪ Ressourcen:

Pro-bono-
Leistungen, Geld

Überblick über die Aufgabenbereiche
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Zeitplanung

Initiierung Vorbereitung Werbung Nachbereitung

▪ Initiierung

▪ Organisations-
komitee

▪ Planung

▪ Finanzierung

▪ Kommunikation

▪ Gewinnung von
Unternehmen
und Organisa-
tionen

▪ Info- und 
Auftaktver-
anstaltung

Projekte

▪ Projekt-
entwicklung

▪ Projektbörse

▪ Projekt-
vorbereitung

▪ Nachbereitung

▪ Evaluation

Monate
vor dem 
Aktionstag

A
kt

io
ns

ta
g 

un
d 

A
fte

r-
W

or
k-

Pa
rt

y

7 Monate
vor dem 
Aktionstag6 Monate

vor dem 
Aktionstag5 Monate

vor dem 
Aktionstag3 Monat 

nach dem 
Aktionstag1

Projektplanung 
Wichtigster Schritt ist die Festlegung des Termins für den Lokalen 
Aktionstag. Von dort aus ergeben sich – rückwärts gerechnet – die 
übrigen Termine und die Planungsschritte. Auf jeden Fall geplant 
werden sollten:

■ Koordinationsverantwortung

■ Schirmherrschaft

■ Rollen- und Aufgabenverteilung

■ Arbeitsrhythmus, Termine

■ Finanzierung

Zeitplanung 
Die in der Grafik genannten Zeiträume für die einzelnen Aufgaben-
blöcke sind Erfahrungswerte und haben sich als Minimum erwie-
sen, um eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung des 
Lokalen Aktionstages zu gewährleisten. Sehr viel länger sollte die 
Vorbereitungszeit nicht sein, damit sich Motivation und Spannung 
halten und der persönliche Zeitaufwand der Beteiligten überschau-
bar bleibt.

mailto:info@upj.de
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3 Finanzierung

Viele der erforderlichen Leistungen können von Unterstützern ein-
gebracht oder pro bono eingeworben werden und so die benötig-
ten Finanzmittel drastisch reduzieren. Zeit für die Mitwirkung im 
Organisationskomitee und die übernommenen Aufgaben wird von 
den Beteiligten ehrenamtlich eingebracht oder ist Bestandteil ihrer 
üblichen Aufgaben im Rahmen ihrer Arbeitszeit – etwa, wenn die 
Koordination von einer Freiwilligenagentur oder der Beauftragten 
für bürgerschaftliches Engagement der Kommune übernommen 
wird.

Die darüber hinaus anfallenden Kosten sind von Lokalem Aktions-
tag zu Lokalem Aktionstag unterschiedlich. Als grobe Richtwerte 
können jedoch die bisherigen Erfahrungen herangezogen wer-
den:

Aktivitäten /Ressourcen Aufwand 
in h

Beteiligte Pro-bono-
Potenzial

Ungefähre 
Summe

Übergreifende Tätigkeiten

Organisation und Abstimmung
(Meetings zur Vorbereitung)

12–15  
pro Person

Vorbereitungs-
gruppe

ja

Verwaltung (Adressverwaltung, Ver-
sand von Infos, Einladungen, Aus-
künfte), auch ehrenamtlich möglich

ca. 30  
im Monat

Sekretariat Komi-
teemitglied, Hono-
rarkraft, Studentin, 
Praktikant

ja ca. 2.500 €

Büromaterial 
(Papier, Toner, Namensschilder etc.)

eher nicht  500 €

Öffentlichkeitsarbeit /Pressearbeit

Entwicklung CD, Projektdesign, 
Logo, Werbemittel konzipieren 

schwer zu  
kalkulieren

Agentur ja  3.000 €

Druck von Kommunikationsunter-
lagen: Broschüre (500 Stück), 
Abschlussdokumentation (1.000 
Stück) 

8 Agentur und Orga-
nisationskomitee

Broschüre: ja. 
Dokumentation: 
eventuell redu-
zierter Preis

 2.000 €

mailto:info@upj.de
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Die bisherigen Lokalen Aktionstage haben gezeigt, dass viele 
Unterstützer eher bereit sind, konkrete Leistungen pro bono ein-
zubringen als (nur) Geld zu spenden. Nicht zuletzt kann so schon 
im Vorfeld gezeigt werden, dass die Kooperation von Wirtschaft, 
Gemeinnützigen und Verwaltung funktioniert und sinnvoll ist. 

Für den verbleibenden Finanzierungsbedarf können z.B. ange-
sprochen werden: Stiftungen (einschließlich Bürgerstiftung und 
Sparkassenstiftung), lokale Bankfilialen, Versicherungen, Betriebe 
aus der Wohnungswirtschaft, Zeitarbeits-, Energie- und öffentli-
che Unternehmen. Auch für sie gilt: Übernahme konkreter Posten 
(Druck, Catering etc.) vor allgemeiner Spende. 

In Braunschweig und Mainz standen im ersten Jahr lediglich 4.000 
Euro aus dem Gesellschafter-Programm der Aktion Mensch zur 
Verfügung. Die After-Work-Party wurde in Wiesbaden bisher immer 
von der Stadt bezahlt, ebenso eine Mitarbeiterin des Amtes für 
soziale Arbeit, die ein Stundenkontingent von zehn Stunden pro 
Woche für den Lokalen Aktionstag (und weitere Aktivitäten im 
Bereich Unternehmenskooperation) zur Verfügung hat. In Mainz 
und Trier hat das Referat für Bürgerengagement der Landesregie-
rung einen kleinen Zuschuss gegeben.
  

Aktivitäten /Ressourcen Aufwand 
in h

Beteiligte Pro-bono-
Potenzial

Ungefähre 
Summe

Konzept und inhaltliche Betreuung 
der Internetseite

12 Agentur und Orga-
nisationskomitee

ja  2.000 €

Programmierung, Hosting der Inter-
netseite

12 IT-Dienstleister ja  1.500 €

Fotografin oder Fotograf (Börse, 
Lokaler Aktionstag, After-Work-
Party)

16  Fotografin / 
Fotograf

ja  1.500 €

Veranstaltungen

Veranstaltungsvorbereitung 
(Einladungen verschicken, Pro-
gramm konzipieren, Raumreservie-
rung, Catering, Teilnehmerregistrie-
rung etc.)

20  pro Ver-
anstaltung 
= 80 

Organisations-
komitee

ja

Veranstaltungskosten (Raum, Cate-
ring, Technik etc.) für die Auftakt-
veranstaltung, Infoveranstaltung, 
Börse, After-Work-Party

Gastgeber  
gewinnen

ja  4.500 €  
(Auftakt- und 
Infoveranstal-
tung, Börse: je 
500 €;
After-Work- 
Party: 3.000 €)

Summe mit Pro-bono-Leistungen  2.500 €

Summe ohne Pro-bono-Leistungen  17.500 €
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4 Kommunikation

Ein Lokaler Aktionstag muss zu einer lokalen „Marke“ aufgebaut 
werden – die möglichst große Aufmerksamkeit erzielt und den 
Lokalen Aktionstag im Idealfall zu einem Ereignis aufbaut, dem 
sich niemand entziehen kann. Dafür ist Kommunikation unerläss-
lich. Im Fokus der Kommunikation sollte stehen:  

■ breite Information über den Lokalen Aktionstag, seine Ziele 
und praktische Beispiele

■ Gewinnung von Teilnehmenden, Unterstützerinnen und Unter-
stützern

■ Hohe Beteiligung der Zielgruppen an den wichtigen Veranstal-
tungen (Info- und Auftaktveranstaltung, Börse)

Die Kommunikationsmaßnahmen sind nach Abschluss der Pla-
nung, Aufgaben- und Rollenverteilung sowie der Klärung der Finan-
zierung der nächste konkrete Schritt zur Umsetzung des Lokalen 
Aktionstages. Die folgenden Kommunikationsmaßnahmen stellen 
nur Anregungen dar, die sich bewährt haben, aber im Einzelfall 
sicher variiert und ergänzt werden sollten.

Durchgängiges Erscheinungsbild 
Je einprägsamer und schlüssiger das Erscheinungsbild ist und je 
konsequenter es genutzt wird – von Name und Logo über Inter-
netseite und Flyer bis zur Informationsveranstaltung – desto eher 
bleibt der Lokale Aktionstag im Gedächtnis und kann ein positives 
Image aufbauen. Regeln für die Gestaltung gibt es nicht. Es hat 
sich allerdings als sehr wirkungsvoll erwiesen, Unterstützung von 
Experten zu suchen, um gerade in der Akquisephase professio-
nell, attraktiv und unverwechselbar auftreten zu können.

Name und Logo
Ein eigener Name und ein eigenes Logo – im Sinne einer Marke – 
sind die beiden zentralen Elemente eines Erscheinungsbildes. Sie 
geben dem Lokalen Aktionstag ein sympathisches, wiedererkenn-
bares Gesicht. Dies ist Voraussetzung für eine mit jeder Wieder-
holung des Lokalen Aktionstages wachsende Identifikation aller 
Beteiligten und Zielgruppen mit dem Ereignis.

 Beispiele für das Erscheinungs-
bild Lokaler Aktionstage
Braunschweig: 

www.bruecken-bauen-
online.de

Frankfurt (Oder): 
www.wir-in-aktion.de

Mainz:  
www.mumm-mainz.de 

Wiesbaden:  
www.wiesbaden.de/upj

Beispiele für Titel Lokaler  
Aktionstage
Braunschweig:  
Brücken bauen, Unter nehmen 
engagieren sich

Frankfurt (Oder):  
Wirtschaft in Aktion

Mainz:  
MUMM! Mainzer Unternehmen 
machen mit

Trier:  
TAT – Trier engagiert im Team 
Wiesbaden:  
Wiesbaden Engagiert!

mailto:info@upj.de
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Internetseite
Eine Internetseite ist immer wieder die erste Anlaufstelle, um sich 
über etwas zu informieren. Deshalb sollte auch ein Lokaler Akti-
onstag über eine eigene Internetseite verfügen – zumal es eine 
Vielzahl von Informationen gibt, die im Internet besser, effizienter 
und umweltfreundlicher darstellbar ist, als es etwa eine Broschüre 
leisten kann. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Infor-
mationen für alle Interessierten zugänglich („barrierefrei“), über-
sichtlich strukturiert und möglichst vollständig sowie stets aktuell 
sind. Empfehlenswerte Inhalte sind 

■ Kerninformationen zum Lokalen Aktionstag (Ziel, Termine, 
Ansprechpartner etc.) 

■ hilfreiche Unterlagen, zum Beispiel Anmeldeformulare, Tipps 
und Checklisten zum Downloaden

■ Bildergalerie (Diese Funktion bietet nicht jedes Content 
Management System, CMS)

■ Fotos, Statements beteiligter Persönlichkeiten 

■ Hinweis auf die Unterstützerinnen und Unterstützer sowie die 
Botschafterinnen und Botschafter

■ Hintergrundinformationen, Links, Literaturverweise

Broschüre
Wo immer es möglich ist, Informationen ins Internet zu verlagern 
und eine Broschüre etwa als Download anzubieten, sollte diese 
Möglichkeit vorgezogen werden. Dennoch ist eine kleine Auflage 

von Broschüren sinnvoll, um auf Veranstaltungen präsent sein zu 
können. 

Das wichtigste Medium für die Gewinnung von Teilnehmenden 
sind persönliche Gespräche. Gibt es eine Broschüre, bieten diese 
Gespräche einen guten Anlass, um mit den Informationen das 
eigene Anliegen zu unterstreichen und zusammenzufassen.

Wichtig: In jedem Fall sollten in den gedruckten Medien auch das 
Organisationskomitee sowie die Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer aufgeführt werden.

Pressearbeit
Pressearbeit erfordert schnelle und umfassende Reaktion. Des-
halb ist es wichtig, die Standards für die Pressearbeit (zum Bei-
spiel Presseverteiler, Redaktionsadressen, Pressemeldungen, 
Projektliste, Liste der beteiligten Unternehmen und Organisatio-
nen, Idee und Ziel des Lokalen Aktionstages sowie Fotos von den 
Vorbereitungen und von den wesentlichen Akteuren) Schritt für 
Schritt aufzubauen – auch im Hinblick auf den zweiten Lokalen 
Aktionstag. Anlässe für die Presseberichterstattung können zum 
Beispiel die Ankündigung des Planungstreffens des Organisa-
tionskomitees, die Freischaltung der Internetseite mit den ersten 
Statements von Botschafterinnen und Botschaftern, die Auftakt-
veranstaltung mit den Unternehmen oder die Projektbörse sein 
(siehe Kap. 6 und 8). 

 Informationen zum Download 
M3 Beispiele für Broschüren

 Informationen zum Download 
M4 Musterpressemitteilung
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Wichtig: 

■ Die Redaktionen und Unternehmen erhalten eine Vielzahl von 
Pressemeldungen und Einladungen. Deshalb sollten regelmä-
ßige und interessant aufbereitete Anlässe geschaffen werden, 
zu denen die Presse tatsächlich und immer wieder erscheint.  

■ Das Organisationskomitee sollte unbedingt mit einer Stim-
me gegenüber der Presse sprechen, um einen überzeugten, 
geschlossenen und klaren Eindruck zu vermitteln. Das erfor-
dert eine sorgfältige interne Abstimmung der Botschaften und 
die Benennung eines Verantwortlichen für die Pressearbeit im 
Organisationskomitee. Alternativ kann die Pressearbeit auch 
an eine Kommunikationsagentur abgegeben werden, sodass 
von dort aus für eine zentrale und abgestimmte Pressearbeit 
gesorgt ist.

■ Die Pressearbeit sollte heute möglichst vollständig über Online-
Kommunikation abgedeckt werden. Internet und E-Mail werden 
erfahrungsgemäß sehr gut angenommen.

Fotografin/Fotograf
Bilder machen den Lokalen Aktionstag erst lebendig. Unbedingt 
zu empfehlen ist deshalb die frühzeitige (Pro-bono-)Gewinnung 
einer Fotografin bzw. eines Fotografen, um eine technisch und 
atmosphärisch professionelle Fotodokumentation zu erreichen. 
Diese ist dann eine emotional ansprechende und authentische 
Ausgangsbasis in den folgenden Jahren.

 
Schirmherrschaft
Eine Schirmherrin oder ein Schirmherr verleiht dem Lokalen Akti-
onstag Glaubwürdigkeit, mehr Aufmerksamkeit und zusätzliches 
Gewicht. Dabei sollten Überzeugungskraft und Begeisterungs-
fähigkeit stets schwerer wiegen als Prominenz.

Die Schirmherrschaft sollte möglichst die Oberbürgermeiste-
rin beziehungsweise der Oberbürgermeister übernehmen. Dies 
unterstreicht die besondere Bedeutung des Lokalen Aktionstages 
für das Gemeinwesen. Für eine Schirmherrschaft kommen aber 
auch andere regional anerkannte Personen aus dem politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld infrage – zum Beispiel ein 
wichtiger Arbeitgeber in der Region, die Ministerpräsidentin oder 
ein Künstler.

mailto:info@upj.de
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5 Gewinnung von Unternehmen und  
 gemeinnützigen Organisationen

In der gesamten Vorbereitungszeit des Lokalen Aktionstages müs-
sen Unternehmen und gemeinnützige Organisationen gewonnen 
werden – zunächst für die Teilnahme an den Veranstaltungen, dann 
für eine verbindliche Anmeldung zur Projektbörse und schließlich 
für die Beteiligung am Lokalen Aktionstag. Für die Ansprache gibt 
es zwei Wege:

■ direkte Ansprache über persönliche Kontakte

■ indirekte Ansprache über Multiplikatoren und Öffentlichkeits-
arbeit

Direkte Ansprache über persönliche Kontakte 
Die persönliche Ansprache erweist sich immer wieder als der ein-
zige Weg für eine verbindliche Gewinnung von Teilnehmenden 
aus der Wirtschaft. Deshalb sollte das Organisationskomitee so 
früh wie möglich festlegen, wer wen anspricht. Neben der Aktivie-
rung persönlicher Kontakte zur Teilnahme am Lokalen Aktionstag 
geht es auch um die Vermittlung zu weiteren Ansprechpartnern 
und um Einladungen zu relevanten Anlässen, bei denen der Loka-
le Aktionstag vorgestellt werden kann – beispielweise in Gremien, 
Serviceclubs, Kammern, bei Veranstaltungen oder Betriebsfeiern. 

Bei der Gewinnung von Unternehmen empfiehlt es sich, wegen 
ihrer Signalwirkung mit einigen großen und bekannten Unterneh-
men vor Ort zu beginnen – zumal deren Zusage in der Regel den 
größten Zeitaufwand voraussetzt. Lokale Banken und Versiche-
rungen, Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Zeitarbeits- und 
Energie- sowie Telekommunikationsunternehmen und Unterneh-
men aus IT, Werbung /PR und Beratung sind an vielen Orten 
engagiert. Offen zeigen sich auch immer wieder Rechtsanwälte, 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie Stadtwerke, Hochschulen, 
Krankenhäuser und andere öffentliche Unternehmen. 

Die Gewinnung von Unternehmen für den Aktionstag erfordert Zeit 
und Überzeugungskraft. E-Mails und Mailings reichen nicht aus – 
gefordert ist das persönliche Gespräch. Vor diesem Hintergrund 
hat sich der Einsatz von Botschafterinnen und Botschaftern (siehe 
Kap.2) vielfach bewährt. Sie können sich beispielsweise verpflich-
ten, eine bestimmte Anzahl an Anmeldungen zu erreichen und ent-
lasten damit das Organisationskomitee.

Grundsätzlich sollte offen und frühzeitig darüber gesprochen wer-
den, wem die persönliche Ansprache von Kontakten im Hinblick 
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auf eine Unterstützung oder Beteiligung am Lokalen Aktionstag 
unangenehm ist.

Bei den gemeinnützigen Organisationen ist die direkte Ansprache 
erfahrungsgemäß nicht ganz so wichtig. In der Regel reicht hier 
die indirekte Ansprache über Gremien, Verbände, Netzwerke aus.

Indirekte Ansprache 
Kommunikationsmaßnahmen wie Mailings, Werbung, Presse-
arbeit sind wichtig, um den Lokalen Aktionstag bekannt zu machen, 
Basisinformationen und Termine zu veröffentlichen. Auch auf die-
sem Weg können vereinzelt (!) Teilnehmende aus der Wirtschaft für 
die Veranstaltungen, die Projektbörse oder den Lokalen Aktions-
tag selbst gewonnen werden. 

Auf jeden Fall sollten aber die einschlägigen Vereinigungen kon-
taktiert werden, die als Multiplikatoren in den relevanten Ziel-
gruppen fungieren. Dazu gehören zum Beispiel die Wirtschafts-
junioren, Clubs wie Rotary, Lions, Zonta und Soroptimistinnen, 

der Marketing-Club, aber auch die Einzelhandelsvereinigung, der 
lokale Gewerbeverein, ein Selbständigenstammtisch, die kommu-
nale Wirtschaftsförderung sowie IHK und Handwerkskammer.

Gemeinnützige Organisationen, öffentliche Einrichtungen und Ini-
tiativen – nicht nur aus dem sozialen Bereich, auch aus Sport, Kul-
tur, Umwelt sowie Schulen und Kindertageseinrichtungen – sind 
am besten über die Informationskanäle der entsprechenden Per-
sonen im Organisationskomitee und ihre Kontakte zu Verbänden, 
Gremien, Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften und über die 
entsprechenden Fachbereiche der Kommune zu erreichen.

 Informationen zum Download 
M5 Werbemaßnahmen
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6 Info- und Auftaktveranstaltung

Mit diesen Veranstaltungen tritt das Organisationskomitee erstmals 
an die Öffentlichkeit – ein Meilenstein auf dem Weg zum Lokalen 
Aktionstag. Dabei geht es vor allem darum, potenzielle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus gemeinnützigen Organisationen und 
Unternehmen anzusprechen. Unsere Empfehlung dafür ist,

■ die Veranstaltungen für Unternehmen und gemeinnützige 
Organisationen zu trennen, da die Perspektiven beider Sei-
ten in der Regel sehr unterschiedlich sind. Bedarfsgerechte 
Informationen und eine wirksame Vorbereitung werden durch 
getrennte Veranstaltungen möglich.

■ die Veranstaltung für die Unternehmen als „Auftaktveranstal-
tung“ anzukündigen und die Presse dazu einzuladen. Das bie-
tet engagierten Unternehmen die Möglichkeit, von Anfang an 
öffentlich mit dem Vorhaben identifiziert zu werden.

■ als Gastgeber jeweils ein bekanntes Unternehmen zu gewin-
nen

Bei beiden Veranstaltungen sollten der Termin für die Projektbör-
se bekannt sein und Anmeldeformulare ausliegen. Als besonders 
wirkungsvoll bei der Vorbereitung des ersten Lokalen Aktionstages 
hat sich die Mitwirkung engagierter Unternehmen und gemeinnüt-

ziger Organisationen aus anderen Städten bewährt. Deren Vertre-
terinnen und Vertreter schildern ihre persönlichen Erfahrungen und 
können Argumente vorbringen, die eventuell vorhandene Skepsis 
abbauen. Der Kontakt zu solchen Unternehmen kann über UPJ 
oder die in den Materialien angebotenen Ansprechpartnerinnen 
hergestellt werden. 

In beiden Veranstaltungen werden immer wieder eine Reihe von 
Fragen gestellt – zum Beispiel, welche Projekte „an nur einem Tag“ 
sinnvoll realisiert werden können. Konkrete Empfehlungen dazu 
bieten die nach Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen 
getrennt aufgelisteten Tipps für die Projektvorbereitung.

Auftaktveranstaltung für Unternehmen
Die kurze Auftaktveranstaltung soll Unternehmen für eine Betei-
ligung am Lokalen Aktionstag gewinnen. Als Termin hat sich der 
späte Nachmittag, also ein Zeitpunkt zum Ende des Arbeitstags, 
bewährt. 

Die Herausforderung ist zunächst, eine hohe Beteiligung zu errei-
chen. Ein Argument dafür kann neben dem Thema an sich der 

 Informationen zum Download 
M7 Einladung Auftaktver-

anstaltung
M8 Präsentation Auftakt - 

ver anstaltung
V12 Tipps für Unternehmen
V13 Argumente für die Betei-

ligung von Unternehmen
V14 Anmeldeformular

 Informationen zum Download 
M6 Film Wiesbaden
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Gastgeber sein – zum Beispiel ein größeres regionales Unterneh-
men, das seine Teilnahme bereits fest zugesagt hat oder die Mit-
wirkung der Schirmherrin bzw. des Schirmherrn. 

Erfahrungsgemäß stehen für die Unternehmen drei Fragen im Mit-
telpunkt:

■ Was haben Unternehmen von einer Teilnahme am Lokalen 
Aktionstag?

■ Was wird von den teilnehmenden Unternehmen erwartet?

■ Was sollte man intern vorbereiten?

Infoveranstaltung für die gemeinnützigen 
Organisationen
Die Perspektive der gemeinnützigen Organisationen auf den Loka-
len Aktionstag wirft drei völlig andere Fragen auf: 

■ Ohne Geld – was habe ich davon?

■ Was spricht Unternehmen an, was habe ich zu bieten?

■ Wie sollen die Projekte aussehen, die mit den Unternehmen 
am Lokalen Aktionstag sinnvoll realisiert werden können?

Dementsprechend ist es sinnvoll, die Infoveranstaltung als Work-
shop aufzubauen 

Viele der im Rahmen der Veranstaltungen behandelten Fragen 
sind Schwerpunkt der folgenden Projektvorbereitung und -ent-
wicklung.

Lokaler Aktionstag │ Info- und Auftaktveranstaltung

Inhalt

 Informationen zum Download 
M9 Einladung Infover anstaltung
M10 Präsentation Infover-

anstaltung
V15 Tipps für Organisationen
V17 Checkliste Vorbereitung 

Aktionstag

V16 Anmeldeformular für die 
Projektbörse
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7 Projektentwicklung

Für die Entwicklung der Projekte, die am Lokalen Aktionstag reali-
siert werden sollen, sind die gemeinnützigen Organisationen ver-
antwortlich. Unterstützung erhalten sie vom Organisationskomitee 
des Lokalen Aktionstages. Einige Anregungen sind hier zusam-
mengefasst. 

Grundsätzliche Anmerkungen zur Projektentwicklung
Die Projektinhalte sollten so konzipiert sein, dass sie an einem 
Tag machbar, aber nicht schon nach drei Stunden erledigt sind. 
Am Ende sollte ein sichtbares und sinnvolles Ergebnis stehen. Je 
deutlicher der Nutzen für die gemeinnützige Organisation und ihre 
Klienten herauskommt, umso motivierender wirkt das auf einen 
potenziellen Partner. 

Es sollte gar nicht erst versucht werden, an diesem Tag „die Welt 
zu retten“. Vielmehr gibt es in jeder gemeinnützigen Organisation 
Dinge, die wichtig sind, die aber immer wieder aufgeschoben wer-
den, weil sie mit den vorhandenen Ressourcen nicht wie gewünscht 
realisiert oder gar nicht angegangen werden können.

Für jedes Projekt muss es gegebenenfalls eine Indoor-Alternative 
geben, damit das Projekt bei sehr schlechtem Wetter nicht ausfällt.

Mögliche Projektformate
Im Wesentlichen lassen sich die Projektformate wie folgt struktu-
rieren:

■ Aktivprojekte: Hier geht es vor allem um körperlichen Einsatz, 
wie etwa Renovierungs- oder Bauaktionen auf Spielplätzen, in 
Kitas, Schulen oder Wohnheimen. 

■ Begegnungsprojekte: Bei diesem Format steht der direkte 
Kontakt von Mensch zu Mensch im Vordergrund. Das ist unter 
anderem der Fall bei der Begleitung eines Ausflugs von Roll-
stuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern, beim Vorlesen in einer 
Bibliothek oder bei der Mitarbeit bei der Bahnhofsmission.

■ Kompetenzprojekte: Hier ist fachliche Expertise gefragt. Ein-
zelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen pro bono allein 
oder in kleinen Expertengruppen ihre beruflichen Kompetenzen 
ein – zum Beispiel bei Bewerbungstrainings, bei der Gestaltung 
von Faltblättern oder bei Steuer- und Rechtsangelegenheiten 
oder bei betriebswirtschaftlichen Fragen. 

mailto:info@upj.de
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Begegnungen ermöglichen
Die persönliche und lebensweltübergreifende Begegnung zwi-
schen Menschen aus gemeinnützigen Organisationen und aus 
Unternehmen – möglichst während der gesamten Projektarbeit, 
in jedem Fall aber während gemeinsamer Pausen – ist eine der 
entscheidenden Motivationen für die Teilnahme von Unterneh-
mensmitarbeitern an einem Lokalen Aktionstag. Als Leitmotiv und 
sinnstiftendes Element sollten die gemeinnützigen Organisationen 
diesem Thema bei der Projektentwicklung besondere Aufmerk-
samkeit schenken. 

Kosten überschaubar halten
Projekte, die mit erheblichen Kosten verbunden sind, sind für einen 
Lokalen Aktionstag ungeeignet. Natürlich ist beispielsweise für die 
Umgestaltung eines Gartens oder Raumes Material erforderlich, 
auch der für einen Ausflug benötigte Bus kostet Geld. Grundsätz-
lich geht es aber nicht in erster Linie darum, finanzielle Mittel für 
ein Projekt zu bekommen. Es sollte daher bei jedem Projekt vorab 
überlegt werden, welche Beträge unbedingt gebraucht werden, 
inwieweit die gemeinnützige Organisation selbst einen Teil über-
nehmen oder Mittel dafür beschaffen kann. Die gemeinnützigen 
Organisationen müssen ihren Projektpartnern aus der Wirtschaft 
frühzeitig mitteilen, ob und in welcher Höhe eine Beteiligung an 
Material- und Verpflegungskosten erforderlich ist und welchen 
Betrag sie gegebenenfalls selbst einbringen können.

Aufmerksamkeit schaffen
Der Projekttitel fällt als erstes auf. Er muss als Gesprächsaufhän-
ger bei der Projektbörse nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, son-
dern auch das Anliegen, die Zielgruppe und die konkrete Aufgabe 
herausstellen. „Eine Broschüre für die Aidshilfe“ ist beispielswei-
se ein klarer Titel, aber: „Aidskranker sucht Öffentlichkeit“ erzeugt 
mehr Aufmerksamkeit und bringt das eigentliche gesellschaftli-
che Anliegen viel besser auf den Punkt. Die Suche nach einem 
guten Projekttitel erleichtert den gemeinnützigen Organisationen 
erfahrungsgemäß auch die Antwort auf die Frage, was eigentlich 
erreicht werden soll.

Grundzüge von Ablauf und Logistik klären
Die Unternehmen wollen sich aktiv in ein konkretes Projekt einbrin-
gen. Deshalb sollte die Projektidee klar, verständlich und vollständig 
formuliert sein. Etwaige Unwägbarkeiten sollten vorab besprochen 
werden – was nicht heißt, dass der Einsatz bereits von Anfang bis 
Ende durchgeplant sein muss. Das nämlich würde dem Koopera-
tionspartner auf Unternehmensseite keinen Gestaltungsspielraum 
mehr lassen. Wenn also ein Ausflug gemacht werden soll, können 
durchaus noch verschiedene Zielorte zur Auswahl stehen oder das 
Rahmenprogramm gemeinsam gestaltet werden.

Ebenfalls vorzubereiten und miteinander zu klären ist, welche und 
wie viele Materialien für das Projekt erforderlich sind, welche Werk-
zeuge gebraucht werden, was mitgebracht werden muss (z.B. 
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Arbeitskleidung) und wer für was verantwortlich ist. Grundsätzlich 
ist das Aufgabe der gemeinnützigen Organisationen, muss aber 
dennoch besprochen werden.

Jedes Projekt sollte mit einem kurzen gemeinsamen Abschluss 
enden – zugleich die passende Gelegenheit, um den Unterneh-
men zu danken. Ein Gruppenfoto aller Beteiligten kann die Erinne-
rung an das Erlebte dauerhaft wachhalten.

Projektanliegen überzeugt vertreten
Die entwickelten Projektideen werden bei der Projektbörse vorge-
stellt, die Projekte im Anschluss von Organisation und Unterneh-
men gemeinsam vorbereitet. Die Präsentation der Projekte bei der 
Projektbörse sollte den Vertreterinnen und Vertretern der Unter-
nehmen zeigen: Hier steht eine gemeinnützige Organisation voll 
hinter ihrem Projekt. Es geht nicht nur um zusätzliche Ressour-
cen, sondern um die Begegnung, das gemeinsame Arbeiten und 
den Erfolg eines Projekts. Darüber sollte in jeder gemeinnützigen 
Organisation Klarheit herrschen, bevor die Entscheidung zur Teil-
nahme an der Projektbörse fällt.

 Informationen zum Download 
V13 Argumente für die Beteili-

gung von Unternehmen
V15 Tipps für Organisationen
V17 Checkliste Vorbereitung 

Aktionstag
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8 Projektbörse 

Die Projektbörse ist das Herz des Lokalen Aktionstags. Bei der 
Projektbörse sollen nicht nur die Projektideen gemeinnütziger 
Organisationen an engagierte Unternehmen vermittelt werden. 
Es sollen auch direkt Vereinbarungen getroffen werden, welche 
gemeinnützige Organisation mit welchem Unternehmen am Loka-
len Aktionstag zusammenarbeitet: Die gemeinnützigen Organisa-
tionen stellen die Aufgaben vor; die Unternehmen informieren sich 
über interessante Angebote und entscheiden sich für ein Projekt. 
Aus dieser Begegnung bei der Projektbörse werden beim Lokalen 
Aktionstag konkrete Kooperationsprojekte. 

Vorteile direkter Projektvermittlung
Die direkte Projektvermittlung im Rahmen der Projektbörse hat 
gegenüber der Vermittlung über eine Mittlerorganisation deutliche 
Vorteile:

■ Es entsteht sofort direkter Kontakt zwischen Unternehmen und 
gemeinnützigen Organisationen.

■ Die Projektideen können individuell und authentisch vorgestellt 
werden.

■ Die Wettbewerbssituation bei der Börse fordert eine profilierte 
Projektdarstellung. 

■ Der direkte Kontakt zwischen den potenziellen Kooperations-
partnern eröffnet auch vermeintlich schwierigeren Projektthe-
men und -zielgruppen eine Chance auf Realisierung.

■ Die Projekte werden im Austausch zwischen den Koopera-
tionspartnern oft weiterentwickelt. Dabei der Nutzen für die 
gemeinnützige Organisation und ihre Adressaten optimiert. 
Hier kann dann beispielsweise auch die Frage nach den Kos-
ten für die Verpflegung und Materialien geklärt werden.

■ Der direkte Kontakt erzeugt eine eigene Dynamik, sodass 
immer schon vor Ort verbindliche Vereinbarungen getroffen 
und nächste Schritte verabredet werden.

■ Das Organisationskomitee muss sich nicht um die Projektum-
setzung kümmern, da dies Aufgabe der Kooperationspartner 
ist.

Ein Raum, ein Termin, eine Ausgangsbasis
Die Projektbörse findet in einem größeren Raum bei gleichen Aus-
gangsbedingungen für alle statt. An ihrem jeweiligen Stand haben 
die gemeinnützigen Organisationen individuellen Spielraum für 
die konkrete Präsentation ihrer Projekte – wenn es etwa um die 
Auswahl der Kommunikationsmaterialien oder den Einsatz eines 
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Laptops geht. Ein idealer Termin ist der späte Nachmittag. Die zeit-
liche Begrenzung auf eineinhalb bis zwei Stunden sorgt für eine 
konzentrierte Atmosphäre und zielgerichtete Information.  

Ablauf

■ Die Projektbörse wird idealerweise mit einer kurzen Begrü-
ßung durch die Schirmherrin oder den Schirmherrn und einer 
Information durch das Organisationskomitee eröffnet.

■ Ein Übersichtsplan mit den Namen der gemeinnützigen Orga-
nisationen, ihren Projekttiteln und Standnummern am Eingang 
des Börsensaals sorgt für schnelle Orientierung. 

■ Die gemeinnützigen Organisationen präsentieren sich an je 
einem Stand mit ihren Projekten. Die Mitglieder des Organisa-
tionskomitees sollten besonders zu Beginn unterstützend tätig 
werden und Suchende, Unsichere, Abwartende ins Gespräch 
bringen.

■ Die Kooperationspartner, die handelseinig werden, halten ihre 
Vereinbarung auf einem vorbereiteten Formular schriftlich fest 
und geben dies beim Organisationskomitee ab.

■ Ist die Börse beendet, werden die abgeschlossenen Kooperati-
onen bekannt gegeben.

■ Zum Abschluss stehen für alle Teilnehmenden ein Imbiss und 
Getränke bereit, sodass das Networking im informellen Rah-
men fortgesetzt werden kann.

Das Ergebnis der Projektbörse sollte direkt mit einer Pressemel-
dung veröffentlicht werden.

Projektvorbereitung
Nach der Börse werden die Projekte von den Kooperationspart-
nern für den Lokalen Aktionstag vorbereitet und dabei alle logisti-
schen und inhaltlichen Fragen geklärt. Ein Termin sollte gleich bei 
der Börse verabredet werden. 

 Informationen zum Download 
V17 Checkliste Vorbereitung 

Aktionstag
V18 Muster-Kooperations- 

vereinbarung
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9  Der Lokale Aktionstag

Startschuss
Auch wenn es an einem Lokalen Aktionstag verschiedene Orte 
und Termine gibt, an denen Projekte umgesetzt werden, sollte 
es einen offiziellen Startschuss geben. Dazu kann zum Beispiel 
die Schirmherrin oder der Schirmherr den Lokalen Aktionstag mit 
einer kurzen Zeremonie in einem ausgewählten Projekt eröffnen. 
Anschließend kann vor Ort eine Pressekonferenz stattfinden. Für 
diese Gelegenheit sollte eine Pressemappe mit einer vollständi-
gen Projektliste, den Projektbeschreibungen und den Hintergrün-
den des Lokalen Aktionstages zur Verfügung stehen.

Zentrale Kontaktperson
Während des Lokalen Aktionstages muss eine Person aus dem 
Organisationskomitee als zentrale Auskunftsstelle zur Verfügung 
stehen. Sie hat Listen /Dateien mit allen Adressen, Projekten sowie 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern bei sich und ist über 
eine „Hotline“ für alle erreichbar – etwa für den Fall, dass etwas 
passiert oder die Presse eine bestimmte Information braucht. 
Grundlage dafür sind die Informationen für die Anmeldung zur 
Börse und die dort abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen 
(siehe Kap.8).

Tour durch alle Projekte
Die Mitglieder des Organisationskomitees sollten die Projekte 
vorab untereinander aufteilen und am Lokalen Aktionstag alle per-
sönlich besuchen, um sich über den Ablauf und Erfolg des Projek-
tes zu informieren und – falls keine Fotografin/kein Fotograf vor 
Ort ist – Fotos für die Dokumentation zu machen.

Pressearbeit
Die Presse muss Gelegenheit haben zu fotografieren, persönli-
che Eindrücke zu sammeln, Interviews zu führen und ergänzende 
Informationen zu den Projekten und dem Lokalem Aktionstag zu 
bekommen. Dafür kann man eine Tour für Pressevertreter zu aus-
gewählten Projekten organisieren, einzelne Projekte empfehlen 
oder eine Projektliste aushändigen. 

After-Work-Party
Bei der gemeinsamen Feier nach getaner Arbeit kann der Tag 
entspannt ausklingen. Es kommen ganz verschiedene Menschen 
zusammen, sodass für Gesprächsstoff gesorgt und viel Programm 
erfahrungsgemäß nicht erforderlich ist. Die Ausrichtung der Party 
kann ein Unternehmen oder die Kommune übernehmen.

mailto:info@upj.de
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■ Die Schirmherrin oder der Schirmherr haben die Gelegenheit, 
allen Akteuren für ihr Engagement zu danken. 

■ Die Presse hat einen weiteren Anlaufpunkt für Gespräche, 
Informationen und Eindrücke. 

■ Die Beteiligten entwickeln ein Gemeinsamkeitsgefühl, was 
Grundlage für einen folgenden Lokalen Aktionstag ist.

■ Die beteiligten Unternehmen erleben sich gemeinsam als 
engagierte Unternehmen in der Region und knüpfen neue 
 Kontakte. 

mailto:info@upj.de
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10 Nachbereitung und Evaluation

Die Zeit nach dem Lokalen Aktionstag bedeutet noch einmal Arbeit 
für das Organisationskomitee, ist aber zugleich schon der erste 
Schritt zum nächsten Lokalen Aktionstag.

Dank an alle Beteiligten
Jeder freut sich über ein Dankeschön. Kurz nach dem Lokalen 
Aktionstag sollte das Komitee allen beteiligten Unternehmen 
und gemeinnützigen Organisationen, den Unterstützerinnen und 
Unterstützern, den Botschafterinnen und Botschaftern sowie der 
Schirmherrin bzw. dem Schirmherrn ein Dankschreiben zusam-
men mit einer Fotoauswahl und Presseresonanz – einschließlich 
Link zur Bildergalerie auf der Website – zusenden. 

Evaluation
Um den Erfolg des Lokalen Aktionstages einschätzen zu können 
und Ansatzpunkte die weitere Öffentlichkeitsarbeit sowie Ver-
besserungen zu identifizieren, sollte zwei bis drei Wochen nach 
dem Lokalen Aktionstag eine Fragebogenaktion – getrennt nach 
gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen – durchgeführt 
werden. Die Auswertung der Fragebögen sollte in die Abschluss-
dokumentation einfließen. 

Dokumentation
Die Dokumentation des Lokalen Aktionstages sollte noch unter 
dem aktuellen Eindruck am Lokalen Aktionstag selbst beginnen 
und deshalb nicht zu lange aufgeschoben werden. Die Dokumen-
tation der Ergebnisse und wesentlichen Erkenntnisse ist der ent-
scheidende Schritt zum nächsten Lokalen Aktionstag. Die Gestal-
tung sollte ebenso professionell sein wie die der übrigen Materiali-
en. Mögliche Inhalte können sein:

■ Bilder aus den Projekten einschließlich kurzer Projektbeschrei-
bung und Logos der Partner

■ Evaluationsergebnisse 

■ Zusammenfassender Rückblick auf den gesamten Entwick-
lungsprozess des Lokalen Aktionstages von der Auftakt- und 
Infoveranstaltung und der Projektbörse bis zur Umsetzung 
unter Hervorhebung außergewöhnlicher Ereignisse und beson-
derer Erkenntnisse

■ Grußwort und Dank der Schirmherrin bzw. des Schirmherrn 
an alle Teilnehmenden, das Organisationskomitee, die Unter-
stützerinnen und Unterstützer sowie die Botschafterinnen und 
Botschafter

 Informationen zum Download 
V19 Musterfragebögen für die 

Evaluation 
M11 Dokumentationen zur 

Ansicht
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■ Nicht vergessen: Das Titelblatt der Dokumentation nutzen, um 
gut sichtbar auf den Termin des nächsten Lokalen Aktionsta-
ges hinzuweisen

Nachhaltige Wirkung
Viele Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommu-
nen kommen bei einem Lokalen Aktionstag erstmals mit neuen 
Formen Sozialer Kooperation in Kontakt und bekommen ein Gefühl 
für deren Potenzial. Nachhaltigen Einfluss wird der Lokale Aktions-
tag bei allen hinterlassen:

■ Unternehmen: Gesellschaftliches Engagement, bei dem ein 
Unternehmen seine spezifischen Kernkompetenzen einsetzen 
kann, bei dem die Mitarbeitenden aktiv beteiligt sind und bei 
dem konkrete Ergebnisse erzielt werden, sorgen nach innen 
wie nach außen für einen positiven Effekt. Für viele Unterneh-
men ist das der Einstieg in eine zielgerichtetere oder gar stra-
tegische Herangehensweise an ihre gesellschaftsbezogenen 
Aktivitäten und das Engagement für das Gemeinwohl mehr 
verzahnt mit dem eigenen Nutzen in Personalentwicklung, 
Marketing und Vertrieb, Kommunikation sowie Standort- und 
Regionalentwicklung.

■ Gemeinnützige Organisationen: Für die Organisationen 
bietet der Lokale Aktionstag ebenfalls einen Einstieg in die 
Kooperation mit Unternehmen jenseits von Spenden und 
Sponsoring. Ob sie den Lokalen Aktionstag nutzen, um gezielt 
Kompetenzen oder tatkräftige Unterstützung einzuwerben – 

immer werden sie neue Kontakte vor Ort gewinnen und mit 
ihren Anliegen mehr Öffentlichkeit und Akzeptanz erfahren. 

■ Gemeinwesen: Durch den Lokalen Aktionstag werden eine 
neue Kooperationskultur zwischen Wirtschaft und Gemeinwe-
sen gefördert, neues Engagement und Ressourcen aktiviert 
und so der Vernetzungsgrad der unterschiedlichen Akteure 
erhöht.

■ Organisationskomitee: Das Organisationskomitee kann von 
Aktionstag zu Aktionstag zu einem Nukleus für das Engage-
ment von Unternehmen im Gemeinwesen (Corporate Citizen-
ship) in einer Region werden, Wissen und praktische Erfah-
rung erwerben und im Laufe der Zeit weitere Soziale Koopera-
tionen entwickeln.

 Erfahrungsaustausch  
für gemeinnützige  
Mittlerorganisationen 
Praxisforum gemeinnützige Mittler 
für Corporate Citizenship 
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11 Hilfreiche Internetseiten und Literatur

Mittlerweile gibt es immer mehr Informationsangebote zum Thema. 
Hier eine Auswahl von Publikationen und Internetseiten, die Orien-
tierung und Wissen vermitteln. 

Empfehlenswerte Internetseiten

www.upj.de Das Corporate Citizenship und CSR-Portal der UPJ-
Bundesinitiative mit praxisorientierten Informationen, Leitfäden, 
Veranstaltungshinweisen und Projekten.

www.unternehmen-fuer-die-region.de Initiative der Bertelsmann 
Stiftung für das Engagement von Unternehmen auf regionaler 
Ebene mit über 1.000 Einträgen in einer Engagement-Landkarte.

www.engagiert-in-deutschland.de Bundesweites Internetportal 
zum bürgerschaftlichen Engagement – auch zum Engagement 
von Unternehmen.

www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de Virtuelles Kom-
petenzzentrum, das sowohl mittelständische Unternehmen als 
auch Multiplikatoren in Verbänden, Kammern und Medien mit 
einfachem Handwerkszeug bei der Beschäftigung mit Corporate 
Social Responsibility (CSR) unterstützt.

www.nachhaltigkeitsrat.de Internetseite des von der Bundesre-
gierung berufenen „Rates für Nachhaltige Entwicklung“, der die 

Bundesregierung unter anderem auch zur Nachhaltigkeit in der 
Wirtschaft berät.

www.csr-in-deutschland.de Internetseite des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales, das federführend die Erarbeitung einer 
nationalen CSR-Strategie koordiniert, mit Informationen über 
Grundlagen von CSR, Handlungsfelder, internationale Leitsätze, 
Instrumente und Aktivitäten der Bundesregierung.

www.aktion-mensch.de Internetseite der Aktion Mensch mit 
einem Überblick über geförderte Projekte und die Aktion  
„diegesellschafter.de“, mit deren Unterstützung dieser Leitfaden 
hergestellt wurde.

Empfehlenswerte Publikationen

▪ Corporate Citizenship. Ein Leitfaden für das soziale Engage-
ment mittelständischer Unternehmen. Felix Dresewski, Berlin 
2004

▪ Handbuch Unternehmenskooperation. Erfahrungen mit 
 Corporate Citizenship in Deutschland. Diethelm Damm / 
Reinhard Lang, Bonn /Hamburg 2005
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▪ Unternehmenskooperation, Soziales Kapital und regionale 
Entwicklung. Unternehmenskooperation auf regionaler Ebene 
initiieren. UPJ-Arbeitspapier, Berlin 2007.  Download

▪ Grenzgänger, Pfadfinder, Arrangeure. Mittlerorganisationen 
zwischen Unternehmen und Gemeinwohlorganisationen. 
 Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2008.

▪ Kompetenzorientierte Unternehmenskooperation. Wie Unter-
nehmen die Qualitäts- und Organisationsentwicklung sozialer 
Organisationen unterstützen können. UPJ-Arbeitspapier, Berlin 
2007.  Download

▪ Adressatenorientierte Unternehmenskooperationen. Der 
 Beitrag von Unternehmen zum Lernen und Kompetenzerwerb 
junger Menschen in informellen Kontexten. UPJ-Arbeitspapier, 
Berlin 2007.  Download

▪ Wenn alle gewinnen. Bürgerschaftliches Engagement von 
Unternehmen. Dieter Schöffmann (Hg.), Edition Körber-
 Stiftung, Hamburg 2001

▪ Corporate Citizenship in Deutschland. Bilanz und Perspek-
tiven. Holger Backhaus-Maul u.a. (Hg.), Wiesbaden 2008

▪ Verantwortliche Unternehmensführung. Corporate Social 
 Responsibility (CSR) im Mittelstand. Felix Dresewski, 
Berlin 2007
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In Zusammenarbeit mit Unterstützt durch 

UPJ ist das Netzwerk engagierter Unternehmen und gemeinnütziger Mittlerorganisationen 
in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
beitragen, indem sie neue Verbindungen zwischen Unternehmen, gemeinnützigen 
 Organisationen und öffentlichen Verwaltungen schaffen. Diese Akteure unterstützt der 
gemein nützige UPJ e.V. darüber hinaus mit Informationen und Beratung bei der Entwicklung 
und Umsetzung ihrer Corporate-Citizenship- und Corporate-Social-Responsibility-Aktivitäten.

UPJ e.V.
Brunnenstraße 181 
10119 Berlin
Telefon 030 27874060
info@upj.de
www.upj.de

mailto:info@upj.de
http://www.kpmg.de
http://www.aktion-mensch.de/
http://www.upj.de
http://www.upj.de/aktionstag

	Inhalt: 
	Print: 
	Mail: 
	Full Screen: 
	Link: 
	Material: 
	Weblink: 


