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Von silke Ernst, bettina Koch, monika schulze und Elisabeth Viebig

Seit Dezember 2011 spenden drei 
viertel der Daimler Beschäftigten in 
Deutschland jeden Monat freiwillig die 
cent-Beträge ihres nettomonatslohns 
für gemeinnützige Projekte. Das unter-
nehmen verdoppelt jeden gespende-
ten cent. Durch den Procent Förder-
fonds konnten so inzwischen über 200 
Projekte mit über einer Million euro 
gefördert werden. gefördert werden 
ausschließlich Projekte, die von den 
Beschäftigten des unternehmens vor-
geschlagen werden. Procent geht auf 
eine initiative des gesamtbetriebsrats 
zurück und wird von der unterneh-
mensleitung und dem gesamtspre-
cherausschuss als eine weitere Säule 
des gesellschaftlichen engagements 
von Daimler unterstützt und gefördert.

gesellschaftliches Engagement 
hat bei Daimler tradition
Daimler ist eines der erfolgreichsten 
automobilunternehmen der welt. Mit 
den geschäftsfeldern Mercedes-Benz 
cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz 
vans, Daimler Buses und Daimler Fi-
nancial Services gehört der Fahrzeug-
hersteller zu den größten anbietern 
von Premium-Pkw und ist der größte 
weltweit aufgestellte nutzfahrzeugher-
steller. 

als verantwortungsvoller corporate ci-
tizen will Daimler  über die geschäfts-
tätigkeit hinaus einen erkennbaren ge-
sellschaftlichen Mehrwert im umfeld 
der weltweiten Standorte stiften, zur 
Bewältigung sozialer herausforderun-
gen beitragen und den Dialog zwischen 

daimler ProCent Förderfonds: Eine schöne gemeinsame aufgabe 
im rahmen des Corporate Volunteering

„Durch den ProCent Förder-
fonds konnten inzwischen 
über 200 Projekte mit über 
einer Million Euro gefördert 
werden.“

den kulturen fördern. neben den all-
gemeinen mäzenatischen Förderakti-
vitäten, Stiftungen und eigeninitiierten 
Projekten gilt Daimler Procent als eine 
zusätzliche Säule des gesellschaft-
lichen engagements.

Daimler proCent Förderfonds: so brin- 
gen sich die mitarbeiterinnen ein 
Beschäftigte der Daimler ag, die sich 
an dieser freiwilligen initiative beteili-
gen, spenden die cent-Beträge ihres 
monatlichen nettoentgelts und das 
unternehmen verdoppelt jeden ge-
spendeten cent der Beschäftigten. 

Das Besondere am Daimler Procent 
Förderfonds ist die auswahl der Pro-
jekte: alle eingereichten vorschläge 
kommen direkt aus der Belegschaft 
des unternehmens. Das Spektrum 
der Projektvorschläge ist so vielfältig 
wie die rund 150.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Mercedes-Benz 
werken, der zentrale der Daimler ag 
und den vertriebsniederlassungen in 
Deutschland. zum einen können Be-
schäftigte gemeinnützige Projekte vor-
schlagen, in denen sie selbst aktiv sind 
und somit auch einen direkten Bezug 
zu persönlichem ehrenamtlichem en-
gagement haben. zum anderen ha-
ben sie die Möglichkeit, förderwürdige 
vorhaben vorzuschlagen, für die aus-
schließlich ein finanzieller Beitrag ge-
leistet werden soll. 

Die gemeinnützigen Projekte umfas-
sen ein breites Spektrum direkter hilfe 
für kinder, Jugendliche und Menschen 
mit Behinderung sowie für den um-
welt- und naturschutz. 

„Das Besondere am Daimler 
ProCent Förderfonds ist die 
Auswahl der Projekte: Alle ein-
gereichten Vorschläge kom-
men direkt aus der Belegschaft 
des Unternehmens.“

Daimler weltweit  
unternehmenszahlen:
275.000 Mitarbeiterinnen, davon  
150.000 in der Daimler ag in 
Deutschland
8.000 vertriebsstandorte und Ferti-
gungskapazitäten in 19 ländern

hier muss sich der wanderer entscheiden – nibelungen-
steig oder alemannenweg – zwei Qualitätswege wan-
derbares Deutschland

Der Fränkische Marienweg am kreutberg in der rhön – 
rhönklub
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Daimler proCent würdigt soziales 
Engagement
Daimler Procent erzielt vielschichti-
ge wirkungen bei den Beschäftigten, 
in der gesellschaft und im unterneh-
men. Für den gesamtbetriebsrat und 
die unternehmensseite war es neben 
der gesellschaftlich-sozialen Projekt-
förderung ein vorrangiges Bestreben, 
das zivilgesellschaftliche engagement 
der Mitarbeiterinnen zu würdigen und 
ganz konkret zu unterstützen. 

entscheidende Bedeutung hat diese 
Form des betrieblichen volunteerings 
für die Mitarbeiterinnen, die sich im 
rahmen von Procent engagieren. ein 
Blick über den Tellerrand in andere 
arbeits- und lebenswelten ist häufig 
initialzündung für ein eigenes ehren-
amtliches engagement, das über die fi-
nanzielle Beteiligung hinausgeht. auch 
die würdigung und unterstützung der 
individuellen Fähigkeiten durch das 
unternehmen erzeugen eine positive 
identifikation der Beschäftigten mit ih-
rem unternehmen als sozial engagier-
tem und attraktiven arbeitgeber. Dies 
zeigt sich auch in den kommentaren 
aus der Belegschaft. 

mitarbeiterstimmen:

„ich bin froh, dass Firmen sich auch 
ihrer gesellschaftlichen verantwor-
tung bewusst sind und Projekte 
fördern.“

spendenmittel kommen 
unmittelbar zum tragen
Die über Daimler Procent geförderten 
regionalen und überregionalen Projek-
te gemeinnütziger einrichtungen erzie-
len durch die zur verfügung gestellten 
Spendenmittel erheblichen nutzen in 
vielfältigen lebensbereichen. es kön-
nen vorhaben realisiert werden, deren 
umsetzung ohne eine entsprechende 
finanzielle unterstützung oftmals gar 
nicht oder erst in ferner zukunft zu-
stande gekommen wären. 

Bei der Projektbewertung und -förde-
rung legen die entscheidungsgremien 
ein hauptaugenmerk auf den nachhal-
tigen effekt für die gesellschaft, aber 
auch für die einrichtung als solche. 
Die Schaffung von Mehrwert und die 
dauerhafte verbesserung regionaler 
infrastruktur ist bei den unterstüt-
zungsleistungen auch für kleine Träger-
organisationen ein wichtiges kriterium. 
Dies gilt für nationale wie internationale  
engagements gleichermaßen.

gesellschaftlich-soziale belange 
als gemeinsames ziel
Die Daimler ag selbst hat mit dieser 
initiative die Möglichkeit, ihre starke 
verbundenheit mit den Beschäftigten 
und dem gesellschaftlichen umfeld 
auszudrücken. unternehmen und Be-
schäftigte werden in einem anderen 
zusammenhang wahrgenommen und 
integrieren sich als Partner der bür-
gerschaftlichen gesellschaft an den 
Standorten.

Vielfältige Förderprojekte mit 
schwerpunkt Kinder- und Jugend-
hilfe – beispiele: 
•	Qualifizierungsmaßnahmen	für	

clowns im krankenhaus
•	Gestaltung	eines	Erinnerungs-

gartens im kinderhospiz
•	Besuchsdienste	mit	Tieren	in	
 alten- bzw. Behindertenheimen
•	Anschubfinanzierung	für	eine	

Schreinerwerkstatt zur ausbildung 
für das amani-kinderzentrum in 
Moshi / Tansania und an den För-
derverein „Stückchen himmel“  
für den neubau einer Bibliothek  
für eine kindertagesstätte am  
rande des elendsviertels  
aracaju / nord-Brasilien

•	Anschaffung	und	Transport	von	
drei Solar-Medicus-gesund-
heitszentren nach Sunderban, 
westbengalen / indien

•	Drehmaschine	für	die	Mädchen-
werkstatt in einem interkulturellen 
Bildungszentrum

hugenotten- und waldenserpfad in hessen vom oden-
wald bis nach nordhessen

mitarbeiterstimmen:

„Fazit: Procent ist eine sehr gut um-
gesetzte idee. wenn wir alle unsere 
kleinen Beiträge im Monat spenden, 
erzielen wir bei von uns eingebrach-
ten Projekten eine große wirkung.“

„ich bin immer wieder beeindruckt 
von initiativen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und es hält mir die Frage 
vor augen: wo oder was kann ich 
tun? oft dreht man sich zu viel um 
die eigenen Belange und verliert sei-
ne „nächsten“ aus den augen.“

„ich finde Procent durchweg posi-
tiv. es gibt keine spürbare wirkung 
am eigenen geldbeutel, doch dafür 
einen großen effekt bei gemeinnützi-
gen Projekten.“

„Die Daimler AG selbst hat 
mit dieser Initiative die Mög-
lichkeit, ihre starke Verbun-
denheit mit den Beschäftigten 
und dem gesellschaftlichen 
Umfeld auszudrücken.“
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Die herausforderungen der gegenwart 
sind zu komplex, als dass sie noch 
mit der traditionellen zuständigkeits- 
und arbeitsteilung bearbeitet werden 
könnten. alle neuen lösungen bringen 
früher oder später immer auch neue 
soziale, kulturelle und politische Prak-
tiken hervor, so Stephan a. Janson in 
der zeitschrift „brandeins“.

vor diesem hintergrund gewinnen auch 
neue gesellschaftliche kooperationen 
zwischen zivilgesellschaftlichen or-
ganisationen, engagierten unterneh-
men und der öffentlichen verwaltung 

eine weitreichendere Bedeutung: hier 
wird – eingebettet in den alltag und 
anhand konkreter praktischer heraus-
forderungen – eine neue Balance von 
Staat, wirtschaft und zivilgesellschaft 
bei der Bearbeitung gesellschaftlicher 
Probleme entwickelt und im Sinne 
eines übergreifenden gemeinsamen 
interesses am gemeinwohl erprobt. 
Jedes kooperationsprojekt, wenn es 
über die traditionelle Spenden- und 
Sponsoring-Praxis hinausgeht, vermit-
telt konkrete erfahrungen der beteilig-
ten unternehmen, organisationen und 
verwaltungen mit dieser neuen verant-
wortungsteilung und den dazugehöri-
gen sozialen und kulturellen Praktiken.

und in der Tat: immer mehr unterneh-
men erkennen, dass sie nur in einem 
funktionierenden gemeinwesen auch 
gute geschäfte machen können und die 
gestaltung der sogenannten weichen 
Standortfaktoren von einiger Bedeutung 
für eine positive unternehmensentwick-
lung auch in den harten Bereichen ist. 
hier geht es nicht mehr um wohltätig-
keit oder image, das eigeninteresse von 
unternehmen an veränderung in vielen 
dieser „weichen“ Bereiche ist groß, ge-
sellschaftliches engagement soll „einen 
unterschied machen“. Das gilt für mit-

Von Dr. reinhard lang

GUtE SaChE: Qualifizierung von nonprofit-organisationen (nPo) 
für Unternehmenskooperationen

grundlage für eine gelungene um-
setzung der initiative ist eine partner-
schaftliche kultur der zusammen-
arbeit zwischen den vertretern des 
Betriebsrates und des unternehmens. 
im gegensatz zum Tagesgeschäft, 
welches durch teilweise differierende 
auffassungen  geprägt ist, hat die zu-
sammenarbeit im rahmen der Spen-
deninitiative eine klare gemeinsame 
Überzeugung.

offenheit und transparenz 
über projekte sorgen für 
Vertrauen bei der belegschaft
ein erfolgsfaktor von Procent ist eine 
gelungene interne und externe kom-
munikation von unternehmen und 
Betriebsrat. intern wird durch eine 
regelmäßige Berichterstattung – bei-
spielsweise auf Betriebsversamm-
lungen, in Betriebszeitungen, in Mit-
arbeiterblogs, im intranet – maximale 
Transparenz über höhe und verwen-
dung der Spenden hergestellt. Dies 
schafft unverzichtbares vertrauen in 
der Belegschaft, dass mit ihren Spen-
den verantwortungsvoll umgegangen 
wird. eine kontinuierliche und lebendi-
ge vorstellung der geförderten Projek-
te weckt die Begeisterung für Procent 
– damit wird zum einen die Überzeu-
gung  gestärkt, dass Beschäftigte mit 
dem Procent-Beitrag wirklich etwas 
gutes tun. zum anderen motiviert dies 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
weitere Projekte zur Förderung vorzu-
schlagen. auch extern wird so sichtbar 

gemacht, dass unternehmen und Be-
legschaft soziale verantwortung gera-
de auch im umfeld der werksstandor-
te übernehmen.

Daimler proCent Förderfonds: 
Kleiner beitrag – große wirkung
Der Daimler Procent Förderfonds steht 
für „kleiner Beitrag – große wirkung“. 
Die vielzahl der unterschiedlichen 
Projekte, die nach knapp zwei Jahren 
eingebracht und bereits unterstützt 
wurden, bestätigt die Bedeutung die-
ses mitarbeitergetragenen Spenden-
weges. Die verbindung von Spenden-
projekten mit Beschäftigten, die sie 
vorschlagen, zeigt das vielfältige en-
gagement der Menschen bei Daimler. 
Die positive außenwirkung führt auch 
zu zunehmendem interesse von wei-
teren Daimler-konzerngesellschaften 
im in- und ausland an einer einführung 
von Procent.

von links nach rechts: Monika Schulze, Bettina koch, 
Silke ernst, elisabeth viebig © Daimler ag

 

„Jedes Kooperationsprojekt,  
wenn es über die traditionelle 
Spenden- und Sponsoring-
Praxis hinausgeht, vermittelt 
konkrete Erfahrungen der be-
teiligten Unternehmen, Orga-
nisationen und Verwaltungen 
mit dieser neuen Verantwor-
tungsteilung.“


