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4     e i n f ü h r u n g  

Worum es in dieser Broschüre geht 
Engagement von Unternehmen für  
die Nationalen Naturlandschaften  
Für Unternehmen gewinnt das Tema 
„Nachhaltigkeit“ an Bedeutung. Es wird 
zunehmend zum Wettbewerbsfaktor und 
zum integralen Bestandteil von Unterneh-
mensstrategien.  Denn Verbraucher*innen 
wollen wissen, wie umwelt- und natur-
verträglich Unternehmen ihre Produkte 
herstellen, ihre Dienstleistungen erbringen 
oder sich auch darüber hinaus für eine 
nachhaltige Entwicklung einsetzen.  
In den Nationalen Naturlandschaften 
Deutschlands gibt es wiederum eine große 
Zahl an Projektideen, die einen wichtigen 
Beitrag zum Naturschutz leisten können.  
Viele dieser Projekte können nicht wir-
kungsvoll umgesetzt werden, weil es an 
fnanzieller und personeller Ausstattung 
fehlt. In dieser Situation können Unter-
nehmenskooperationen ein passendes 
Instrument sowohl für Schutzgebiete sein,  
die Projekte umsetzen möchten, als auch 

für Unternehmen, die sich im Naturschutz 
engagieren wollen. 

Dieser Leitfaden richtet sich an Institu-
tionen und Organisationen in Nationalen 
Naturlandschaften, die sich bereits mit Un-
ternehmenspartnerschaften befassen oder 
künftig befassen wollen. D.h. er richtet sich 
an Schutzgebietsverwaltungen, Förderverei-
ne und weitere Organisationen vor Ort, die 
die Ziele der Nationalen Naturlandschaf-
ten unterstützen. Im Weiteren werden diese 
zusammenfassend als NNL-Organisa-
tionen bezeichnet. 

Anregungen und Praxistipps  
Wir möchten Ihnen die wertvollen Syn-
ergieefekte aufzeigen, die sich aus Unter-
nehmenskooperationen ergeben, Sie zur 
Zusammenarbeit mit Unternehmen anre-
gen und unterstützen. Da gerade die ersten 
Schritte oftmals am schwierigsten sind und 
eine Vielzahl an Fragen aufwerfen, wollen 

wir Ihnen nützliche Tipps und praktische 
Beispiele für die Entwicklung und Pfege 
von Unternehmenspartnerschaften an die 
Hand geben.  

Zu Beginn dieser Broschüre stellen wir 
Ihnen die Vorteile und Risiken vor, die 
sich für beide Seiten aus einer Zusam-
menarbeit ergeben.  Anschließend geben 
wir Ihnen eine Übersicht, welche Formen 
von Kooperationen grundsätzlich möglich 
sind. Es folgen Hinweise, welche Aspek-
te beim Aufbau und bei der Pfege einer 
Unternehmenspartnerschaft zu beachten 
sind.  Als Dachverband der Nationalen 
Naturlandschaften können wir Sie zudem 
mit Serviceleistungen unterstützen, die wir 
ebenfalls im Verlauf der Broschüre vor-
stellen. Schließlich präsentieren wir Ihnen 
konkrete Beispiele von Unternehmens-
kooperationen, die sich für die Nationalen 
Naturlandschaften bewährt haben.  
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Vorteile und Risiken von 
Unternehmenskooperationen  
Naturschutz geht alle an! Sie könnten 
in Ihrem Bereich vermutlich viel mehr 
zielführende Ideen umsetzen, wenn Ihre 
personelle und fnanzielle Situation mehr 
Möglichkeiten böte. Sind die Gelder knapp 
bemessen, müssen Sie Prioritäten setzen,  
wodurch wiederum sinnvolle Projekte 
vernachlässigt werden. Um diese trotz 
fehlender Mittel umsetzen zu können, ist 
die Zusammenarbeit mit Unternehmen 
hilfreich. Neben der fnanziellen Unterstüt-
zung kann eine solche Kooperation auch 
weitere Vorteile mit sich bringen. 

Jede Organisation und jedes Unternehmen 
verfolgt andere Ziele. Die nachfolgend ge-
nannten Vorteile und Risiken werden daher 
auch unterschiedliche Bedeutungen für Sie 
und weitere Leser*innen haben.  

Mögliche Vorteile für  
NNL-Organisationen 
•	 Möchten	 Unternehmen	 in	 wahrnehm-

baren Naturschutz investieren, lassen 
sich zusätzliche Naturschutzprojekte 
fnanzieren.  

•	 Möchten	 Unternehmen	 spezifische	 
Fähigkeiten (z.B. Kommunikations- oder 
Managementberatung) für Ihre Organi-
sation einsetzen, können neue Ideen und 
Zukunftsprojekte entstehen, an die Sie 
noch gar nicht gedacht haben. 

•	 Sachspenden	 von	 Unternehmen	 können	 
laufende Kosten in Ihrer Organisation 
einsparen. 

•	 Unternehmen,	 die	 Sie	 langfristig	  
institutionell unterstützen, schafen  
zusätzliche Einkommenssicherheit für 
Ihre Organisation. 

•	 Gewinnen Sie mit der Untenehmens-
kooperation auch neue Fürsprecher-
*innen in den Reihen der Kund*innen 
und Mitarbeiter*innen, so stärkt das die 
gesellschaftliche Wertschätzung Ihrer 
Arbeit. 

•	 Alle Mitarbeiter*innen von Unterneh-
men, mit denen Sie in Kontakt treten, 
können potenzielle Ehrenamtliche für 
Ihre Organisation werden. 

•	 Unterschätzen Sie nicht den Einfluss von 
Unternehmen: Sie können in Unterneh-
mernetzwerken, Branchenverbänden 
u. Ä. glaubhaft vermitteln, wie bedeutsam 
der Schutz der Natur ist und damit auf 
ein naturverträglicheres Wirtschaften 
hinwirken. 
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Mögliche Risiken für 
NNL-Organisationen 
•	 Skandale im Unternehmen, mit dem Sie 

kooperieren, können sich auch negativ 
auf Ihre eigene Reputation auswirken. 

•	 Begrenzen Sie die finanzielle Unterstüt-
zung von Unternehmen, um Abhängig-
keiten zu vermeiden. 

•	 Ist Ihre Organisation gemeinnützig, 
prüfen Sie genau, welche Art von 
Kooperation, Spende oder Sponsoring 
Sie eingehen, um Konfikte mit dem Ge-
meinnützigkeitsstatus auszuschließen. 

Mögliche Vorteile für Unternehmen 
Folgende Vorteile für Unternehmen 
können Ihnen als Argumentations- oder 
Überzeugungshilfe dienen: 
•	 Unternehmen gewinnen durch die 

Kooperation mit Naturschutzorganisa-
tionen an Reputation und steigern ihre 
Glaubwürdigkeit gegenüber den eigenen 
Kunden*innen und Mitarbeiter*innen. 

•	 Unternehmen können von Ihrem Ex-
pertenwissen proftieren. Dieses Wissen 
können sie nutzen, um die eigene Pro-
duktion oder Dienstleistung naturver-
träglicher zu gestalten. 

•	 Unternehmen können sich einen neuen 
Kundenkreis aus der Reihe der Natur-
schutzorganisationen erschließen. 

•	 Unternehmen werden und bleiben für 
die eigenen Mitarbeiter*innen attraktiv, 
wenn sie zeigen, dass sie aktiv Natur-
schutzprojekte, auch in der eigenen 
Region, unterstützen. 

•	 Spenden Unternehmen an eine gemein-
nützige Organisation, ergeben sich 
Steuervorteile. 

Mögliche Risiken für Unternehmen 
•	 Manche Unternehmen zögern, sich für 

die Natur zu engagieren, weil sie befürch-
ten, dass ihnen „Greenwashing“ vorge-
worfen wird. Daher entscheiden sich viele 
Unternehmen eher dafür, in soziale oder 
kulturelle Projekte zu investieren. 

•	 Naturschutzprojekte laufen nicht immer 
nach „Plan“. Unternehmen müssen sich 
auf diese Risiken einlassen – da kann 
beispielsweise ein unerwartetes Hoch-
wasser schnell die investierte Förder-
summe vernichten. 
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Welche Formate von   
Unternehmenskooperationen gibt es? 
Jede Unternehmenspartnerschaft ist anders.  
Funktioniert ein Kooperationsmodell bei 
einem Unternehmen, kann es jedoch für 
ein anderes unbrauchbar sein. Finden Sie 
gemeinsam mit dem Unternehmen heraus,  
welche Art der Zusammenarbeit für beide 
Seiten sinnvoll ist.  Verschiedene Möglich-
keiten der Kooperation bieten unterschied-
liche Vor- und Nachteile. Nachfolgend 

fnden Sie die verbreitetsten Kooperations-
formate. 

Unternehmenskooperationen werden aus 
Sicht des jeweils zuständigen Finanzamtes 
unter dem Aspekt des Leistungsaustau-
sches betrachtet und in die unterschied-
lichen Bereiche Spenden, Sponsoring,  
Dienstleistungen oder Lizenzvergaben für 

Logos, Fotos o.  Ä. abgegrenzt.  Wie sie sich 
unterscheiden, ist auf Seite 13 erläutert.  
Die in der Tabelle aufgezeigten Formate  
können so z. B. als Sponsoring gelten, wenn 
sie mit Werbeleistungen für das Unterneh-
men verbunden sind oder eine reine Spende 
darstellen. 

die nachfolgenden Beispiele können verschiedenen steuerrechtlichen Varianten entsprechen: 

spenden (allgemeine, zweckgebundene oder  sachspende),  sponsoring,  dienstleistungen,  lizenzvergabe 

kurzfristige, häufig  
einmalige  unterstützung 

einmalige spende 

Kunden-spendenkampagne 

spenden in abhängigkeit von mitarbei-
terengagement 

veranstaltungen 

corporate Volunteering 

austragung eines  
Wettbewerbs 

langfristige  
Partnerschaften 

fördermitgliedschaft 

projektpatenschaft 

förderung von praktikums- oder 
traineestellen 

Weitere  formate 

naturschutzzertifkate 

cause related marketing 

Beratungsleistung für  
unternehmen 

Kurzfristige, häufg 
einmalige Unterstützung 
Viele Unternehmen, die erst wenige 
Berührungspunkte mit dem Naturschutz 
haben, tasten sich mit einer einmaligen 
Unterstützung an eine NNL-Organisation 
heran. Hierfür nutzen sie unterschiedliche 
frmeninterne Anlässe, z. B. wird zu Weih-
nachten oder zum Firmenjubiläum für 
den „guten Zweck“ gespendet. Unterneh-
men unterstützen NNL-Organisationen 
zudem kurzfristig, wenn im Rahmen einer 
Kundenkampagne Spenden gesammelt und 
an ein spezifsches Projekt einer gemein-
nützigen Organisation weitergegeben 

werden. Die kurzfristige Unterstützung von 
Naturschutzprojekten ist auch beliebt, um 
Mitarbeiter*innen zu einem umweltverträg-
lichen Verhalten zu motivieren, z.B. wird 
für jede 100 km, die Mitarbeiter*innen mit 
dem Fahrrad zurücklegen, ein Baum ge-
pfanzt. Diese Aktionen sind einmalig und 
auf Kurzfristigkeit angelegt, können jedoch 
die Basis für langfristiges Engagement sein. 

Veranstaltungen 
Viele Unternehmen möchten ihre Partner-
schaft mit gemeinnützigen Organisatio-
nen für ihre Öfentlichkeitsarbeit nutzen. 
Auch hier gibt es vielfältige Möglichkei-
ten: Unternehmen können z.B. mit ihren 
Mitarbeiter*innen an Corporate Volun-
teering-Aktionen teilnehmen, bei denen 
sie u. A. Bäume und Hecken pfanzen, 
Nistkästen bauen oder Wiesen mähen. 
Unternehmen können aber beispielsweise 
auch Wettbewerbe für Schüler*innen und 
Student*innen ausrichten und so die jun-
gen Teilnehmer*innen für Naturschutzthe-
men sensibilisieren und begeistern. 
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Langfristige Partnerschaften 
Für Naturschutzorganisationen sind lang-
fristige Partnerschaften besonders wertvoll. 
Sie können zum Beispiel Fördermitglied-
schaften oder Projektpatenschaften sein: 
Mit einem regelmäßigen Betrag kann das 
Unternehmen Ihr Vorhaben unterstützen 
und muss sich nicht stetig auf die Suche 
nach einzelnen Projekten begeben. Auch 
die Förderung einer Praktikums- oder Trai-
neestelle kann eine längerfristige Unterstüt-
zungsmöglichkeit sein. 

Weitere Formate 
Die eher klassische Förderung von ge-
meinnützigen Organisationen der NNL-
Organisation in Form von Mitgliedschaften 
wird zunehmend durch weitere Formate 
bereichert. Für die großen Umweltthemen 
Klimaschutz und Verlust der biologischen 
Vielfalt suchen Unternehmen neuere und 
innovative Unterstützungsformen, um da-
mit ihren gesellschaftlichen Beitrag besser 
darstellen zu können. 

Möchten Unternehmen beispielsweise den 
eigenen ökologischen Fußabdruck kom-
pensieren, suchen sie nach Naturschutz-
projekten, die einen greifbaren Beleg dafür 
bringen, wie hiermit die biologische Vielfalt 
oder der Klimaschutz gefördert wird. 
Der Erhalt von biologischer Vielfalt wird 

beispielsweise in Naturschutzzertifkaten 
dargestellt (s. a. Seite 20). Einige Unter-
nehmen werben damit, einen Teilerlös 
aus dem Verkauf ihrer Produkte an ihren 
gemeinnützigen Partner abzutreten – diese 
Möglichkeit fällt unter das Cause Related 
Marketing. Andere Unternehmen suchen 
auch NNL-Organisationen auf, weil sie Be-
ratung zu ihrem eigenen Naturschutzpro-
jekt wünschen, das beispielsweise auf ihrem 
Firmengelände umgesetzt werden soll. 

Finden Sie gemeinsam mit Unternehmen 
eine passende Variante, die auf beide Par-
teien individuell zugeschnitten ist. Weiter-
führende Informationen und Praxisbeispie-
le zu den Formaten fnden Sie im Kapitel 
„Unternehmenskooperationen - Beispiele 
aus der Praxis“. 
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Welche Aspekte müssen vor einer 
Zusammenarbeit beachtet werden?
Die Grundprinzipien einer 
gelingenden Kooperation
Es gibt keinen einheitlichen Fahrplan für 
eine ideale Zusammenarbeit von NNL- 
Organisationen und Unternehmen, denn 
die Voraussetzungen und Bedürfnisse bei-
der Parteien sind immer unterschiedlich.
Das Interesse eines Unternehmens, eine 
Partnerschaft mit einer NNL-Organisation 
einzugehen, unterscheidet sich zumeist von 
den Beweggründen der Organisation. Es ist 
daher wichtig, dass Sie sich über Ihre Mo-
tivation hinsichtlich der Partnerschaft im 
Klaren sind und ebenso die Erwartungen 
des Unternehmens abfragen. Im Idealfall 
ergänzen sich Ihre jeweiligen Beweggründe.

Vier Hauptfaktoren müssen in einer 
Unternehmenskooperation für ihr 
Gelingen gegeben sein:

•	 Gemeinsame Überzeugung – Einer 
Zusammenarbeit sollte der gemeinsame 
Wille zugrunde liegen, Herausforderun-
gen lösungsorientiert und mit Engage-
ment anzugehen. 

•	 Klare Ziele – Beide Parteien müs-
sen bereit sein, sich klare Ziele für die 
Zusammenarbeit zu setzen und diese 
transparent zu kommunizieren. 

•	 Vertrauen in der Zusammenarbeit – 
Die Basis aller Kooperationsmodelle ist 
gegenseitiges Vertrauen. Der Aufbau von 
Vertrauen in einer Partnerschaft benötigt 
Zeit. Um die Zusammenarbeit zu testen 
und sich gegenseitig kennenzulernen, 
empfiehlt es sich, mit kleineren Projekten 
zu beginnen.  

•	 Verträge und angemessene  
Finanzierung – Bei einer Partnerschaft 
ist es wichtig, dass beide Seiten sich auch 
formal aufeinander verlassen können. 
Zur Klärung der gemeinsamen Ziele und 
zur Sicherstellung der jeweiligen Rechte 
und Pflichten sollte ein Vertrag aufge-
setzt werden, in dem auch eine faire und 
angemessene Finanzierung geregelt ist.

  W e l c h e  A s p e k t e  m ü s s e n  v o r  e i n e r  Z u s A m m e n A r b e i t  b e A c h t e t  W e r d e n ?



TIPP: Realistisch bleiben 
es gibt keine einheitliche formel 
für erfolg. Verständigen sie sich 
mit dem unternehmen über ihre 
gemeinsamen Ziele und fnden sie 
schon im Vorfeld heraus, ob sich 
eine Zusammenarbeit lohnt. seien 
sie realistisch: nicht jedes unterneh-
men wird zu ihnen passen. 

    

  

  

 

 

 

	 	 	 	 	 	

 
 

 
 

 

P a r t n e r s c h a f t e n  v o n  s c h u t z g e b i e t e n  u n d  u n t e r n e h m e n    1 1  

Ihre Naturschutzziele verständlich 
kommunizieren 
Viele Unternehmen haben schon eine sehr 
konkrete Vorstellung, was sie mit ihrem 
Engagement für den Naturschutz erreichen 
wollen. Diese deckt sich jedoch nur in den 
seltensten Fällen mit dem, was Sie für Ihre 
Region brauchen. Sehr beliebt sind u. A. 
Baumpfanzungen, die schon mit konkreten 
Budgetvorstellungen verbunden sind (z.B. 
nicht mehr als 5 Euro pro Baum). Hier 
bedarf es Aufklärung, warum beispielswei-
se Baumpfege oder Heckenpfanzungen 
sinnvoller und Preise von wenigen Euro oft 
nicht realisierbar sind. 

Machen Sie dem Unternehmen zudem klar, 
dass viele Projekte eine gewisse Vorlaufzeit 
brauchen, etwa weil sie behördlich geneh-
migt werden müssen. Hier erfordert es Ge-
duld und Verständnis. Setzen Sie auf eine 
transparente Kommunikation mit dem Un-
ternehmen, damit keine falschen Erwartun-
gen entstehen. Machen Sie Ihre Unterneh-
men zu Experten im Naturschutz. Erklären 
Sie, warum ein Insektenhotel vielleicht eine 
schöne öfentlichkeitswirksame Maßnahme 
ist, aber mit einer naturnahen Bewirtschaf-
tung mehr Efekte für den Artenreichtum 
erzielt werden können. 

Unternehmen lieben außerdem Zah-
len: Alles was messbar ist, kann gut für 
die Kommunikation verwertet werden. 
Überlegen Sie daher schon vorher, welche 
konkreten, am besten messbaren Ziele mit 
Ihrer Naturschutzarbeit erreicht werden 
können. Welche Kriterien und Indikatoren 
gibt es (Anzahl der Bäume, Liter Wasser, 
Tonnen Müll)? Versuchen Sie, hier kreativ 
zu werden, aber zeigen Sie auch eindeutige 
Grenzen auf. Auch verstärktes Freiwilligen-
engagement oder höheres Umweltbewusst-
sein durch Bildungsarbeit sind Ziele des 
Naturschutzes – liefern Sie hier entspre-
chende Argumente. 

TIPP: Authentisch bleiben 
der „faktor mensch“ spielt bei 
unternehmenskooperationen eine 
große rolle. oft zählt der erste ein-
druck beim Gegenüber: Verstellen 
sie sich nicht, sondern seien sie so, 
wie sie sind. investieren sie Zeit in 
die partnerschaft, indem sie einen 
regelmäßigen, persönlichen Kon-
takt pfegen. 
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Den Aufwand für die Kommunikation 
mit dem Förderer bedenken 
Vom ersten gemeinsamen Gespräch bis 
zum Abschluss eines Kooperationsvertrags 
vergehen manchmal Jahre. Gerade größere 
Unternehmen haben häufg lange Entschei-
dungswege. Oft werden Spenden direkt 
von der Geschäftsleitung gegengezeichnet, 
die in den meisten Fällen nicht so sehr mit 
Ihrer Organisation, mit dem Projekt oder 
der bisherigen Kommunikation in der 
Kooperation vertraut ist. Die Freigabe von 
Spendengeldern kann dadurch einige Zeit 
in Anspruch nehmen, hier hilft nur „beharr-
lich bleiben“: Erinnern Sie das Unterneh-
men immer wieder daran, dass es Sie gibt. 

Bedenken Sie außerdem, dass es Unter-
schiede gibt, ob Sie mit der Nachhaltig-
keitsabteilung eines Unternehmens arbeiten 

oder mit der Marketingabteilung: Während 
für die Nachhaltigkeitsabteilung zumeist 
die Umsetzung des Projekts, die Sensibili-
sierung von Naturschutz- und Umweltthe-
men und die Förderung eines nachhaltigen 
Arbeitens an erster Stelle stehen, wird die 
Marketingabteilung eines Unternehmens 
die Zusammenarbeit eher zu Kommu-
nikationszwecken nutzen. In jedem Fall 
empfehlt es sich, eine direkte Ansprech-
person im Unternehmen zu haben und in 
einem regelmäßigen Austausch mit dieser 
zu stehen. 

Kommt eine Kooperation schließlich 
zustande, ist die Freude groß. Doch jetzt 
fängt die Arbeit erst richtig an. Es müssen 
der Kontakt gepfegt, Verträge geschlossen, 
Berichte geschrieben und viele Fragen be-
antwortet werden. Die anfängliche Motiva-

tion lässt schnell nach, wenn die Aufgaben 
beginnen, das Personal zu überfordern. 
Übersteigt der Aufwand Ihre Kapazitäten, 
äußern Sie Ihre Probleme gegenüber dem 
Unternehmen. Denn Sie wollen möglichst 
langfristig mit diesem kooperieren. Sie ar-
beiten für Ihren behördlichen Auftrag oder 
gemeinnützigen Satzungszweck und sind  
kein Leistungserbringer. Möchte das Unter-
nehmen mehr, z. B. eine Beratung, sollten 
Sie dies klären und einen entsprechenden 
Dienstleistungsvertrag aufsetzen. 

Tipp: Selbstbewusst sein 
manche unternehmen haben kein 
interesse, die naturschutzorgani-
sation oder das schutzgebiet über 
das eigentliche projekt hinaus in die 
öfentliche darstellung einzubezie-
hen. seien sie hier mutig, erläutern 
sie die Wichtigkeit ihrer arbeit allge-
mein und fordern sie die öfentliche 
darstellung ein. 
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TIPP: Unterstützung einholen 
Beachten sie steuerrechtliche 
Bedingungen nicht, kann es schwie-
rigkeiten mit dem finanzamt geben. 
holen sie sich daher bei Vertrags-
fragen professionelle unterstüt-
zung von rechtsanwält*innen oder 
steuerberater*innen. 
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Rechtliche und steuerliche Aspekte 
einer Kooperation 
Viele Organisationen besitzen eigene 
Leitlinien für die Zusammenarbeit mit 
Unternehmen. Manche schließen z.B. die 
Zusammenarbeit mit einigen Unterneh-
mensbranchen von vornherein aus, andere 
legen besonderen Wert auf Transparenz. 
Möchten Sie als Verwaltung einer Natio-
nalen Naturlandschaft eine Unternehmens-
kooperation eingehen, informieren Sie 
sich, ob es vom Bundesland entsprechende 
Leitlinien gibt, die Sie beachten müssen. 

Grundsätzlich schafen Verträge Verbind-
lichkeit zwischen dem Unternehmen und 
Ihrer Organisation. Welche Art von Ver-
trag Sie mit dem Unternehmen schließen, 
ist davon abhängig, welche Rechtsform Ihre 
Organisation besitzt (z. B. gemeinnütziger 
Verein, Körperschaft öfentlichen Rechts) 
und welchen Zweck Ihre Vereinbarung 
verfolgt. Als gemeinnützige Organisation 
müssen Sie beachten, in welchen Geschäfts-
bereich die Förderung des Unternehmens 
fießt. Denn davon ist abhängig, ob Sie 
Steuern auf die Einnahmen entrichten 
müssen. 

Grundsätzlich gibt es im Zusammenhang 
mit Unternehmenskooperationen vier 
verschiedene Einnahmeformen, die jeweils 
unterschiedliche Vereinbarungen oder 
Verträge bedingen. Stellen Sie sich vorab 

die Frage, ob die Zuwendung des Unter-
nehmens mit einer Gegenleistung Ihrerseits 
verbunden ist oder nicht.  

Spenden 
Spenden zählen für Unternehmen zu 
den beliebtesten Förderoptionen in einer 
Partnerschaft, weil sie i. d. R. mit einem 
vergleichsweise geringen bürokratischen 
Aufwand verbunden sind. Ein Unterneh-
men spendet einen fnanziellen Betrag an 
Sie, wofür Sie keine Gegenleistung erbrin-
gen. Neben einer Finanzspende können 
Unternehmen Sie auch mit einer Sach-
spende unterstützen. Eine Spende kann,  
muss aber nicht zweckgebunden sein.  Als 
gemeinnützige Organisation können Sie 
dem Unternehmen als zusätzlichen Anreiz 
eine Spendenquittung aushändigen. Das 
bringt Vorteile für das Unternehmen, weil 
diese Ausgaben dem Unternehmen Steuer-
abgaben einsparen können. 

Sponsoring  
Im Gegensatz zur Spende steht das Spon-
soring: Hier erwartet das Unternehmen 
eine Gegenleistung der Empfängerorgani-
sation, die seine Werbung und Öfentlich-
keitsarbeit unterstützt. Dies kann beispiels-
weise im Rahmen einer Werbekampagne 
oder eines speziellen Events erfolgen.  Auch 
eine Online-Verlinkung auf die Website des 
Unternehmens stellt schon eine Sponso-
ringleistung dar.  

Lizenzvergabe 
Bei einem Lizenzvertrag werden Nutzungs-
rechte der Organisation vergeben, zum Bei-
spiel für Logos, Slogans oder ein Corporate 
Design. Lizenznehmer*innen zahlen dafür 
eine Lizenzgebühr an die Organisation und 
können im Gegenzug mit dem Logo, Slo-
gan o. Ä. auf Webseiten, in Printprodukten 
etc. werben. Die Organisation erhält in 
diesem Fall fnanzielle Mittel, ohne einen 
größeren Mehraufwand betreiben zu müs-
sen. Bei einem Lizenzvertrag ist es wichtig, 
dass Dauer und Art der Nutzung gere-
gelt werden. Schließlich wollen Sie nicht, 
dass Ihr Logo auch noch nach Ablauf der 
Kooperation vom Unternehmen verwendet 
wird. 

Beratung 
Bei einer Beratung fndet ein Leistungs-
austausch statt. Das Unternehmen zahlt 
ein Entgelt an die Organisation und erhält 
dafür eine entsprechende Beratungsleis-
tung, z. B. in Bezug auf den efektiveren 
Umgang mit natürlichen Ressourcen oder 
die Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen 
oder der Kundschaft für Natur- und 
Umweltschutzthemen. 
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Woher erhalten Sie Hilfe für den 
Kooperationsaufbau mit Unternehmen? 
Das Anliegen von EUROPARC Deutsch-
land e. V. ist es, die Naturschutzarbeit in 
den Nationalen Naturlandschaften voran-
zutreiben und die Bekanntheit der Gebiete 
zu steigern. Daher bieten wir NNL-Orga-
nisationen unsere Unterstützung bei der 
Zusammenarbeit mit Unternehmen an. 
Wir stellen sicher, dass in der Kommuni-
kation die Nationalen Naturlandschaften 
immer ganz oben stehen und wir so als Ge-
meinschaft besser wahrgenommen werden. 

Auf „Marktplatz Natur“ (www.marktplatz-
natur.de) sammeln wir Ihre Projektideen 
aus den Nationalen Naturlandschaften und 
bewerben diese gemeinsam bei Unterneh-
men. Dadurch können Unternehmen aus 
einer großen Auswahl an Vorschlägen das 
für sie passende Projekt aussuchen. Auch 
Sie können bei Unternehmen in Ihrer Re-
gion Eindruck machen, wenn Ihr Projekt 
mit unserem Qualitätscheck auf „Markt-
platz Natur“ beworben wird. Für die Ad-
ministration und den jeweiligen Aufwand 
für die Kommunikation wird ein Teil der 
Einnahmen aus vermittelten Kooperatio-
nen bei EUROPARC verwendet. 

Folgende Aufgaben können von einer 
größeren Organisation wie EUROPARC 
Deutschland übernommen werden: 
•	 Zielgerichtete Recherche von passenden 

Naturschutzprojekten aus den Nationa-
len Naturlandschaften deutschlandweit 
für interessierte Unternehmen 

•	 Qualitätscheck	 der	 Projekte,	 so	 dass	 die	 
Unternehmen sicher sein können, dass 
ihre Unterstützung efzient eingesetzt 
wird 

•	 Inhaltliche	 und	 fachliche	 Begleitung	 der	 
naturschutzbezogenen Kommunikation 
für das Unternehmen 

•	 Organisation	 von	 Presseterminen,	 Reisen	 
zu den Förderprojekten etc. 

• 	 Fotorecherche 
•	 Projektabwicklung	 und	 Weiterleitung	 

von Fördermitteln 
•	 Kommunikation	 unserer	 Dachmarke	 

„Nationale Naturlandschaften“ als zu-
sätzliches Marketing-Instrument 

Der Beginn einer wunderbaren  
Partnerschaft – Die Checkliste 
Die Zusammenarbeit mit einem Unterneh-
men bringt beiden Seiten Vorteile, wenn 
Sie die geeignete Form der Kooperation 
fnden. Eine gute Vorbereitung und eine 
genaue Vorstellung von dem, was Sie errei-
chen möchten, ist die nötige Ausgangsbasis 
für eine gelingende Unternehmenskoope-
ration. Jede Partnerschaft ist individuell 
und bedarf einer speziellen Handhabung,  
dennoch gibt es einige Punkte, die Sie in 
jedem Fall beachten sollten: 

Grundprinzipien einer erfolgreichen 
Kooperation 
•	 Unternehmen	 auswählen,	 das	 zu	 Ihnen	 

passt 
•	 Definition	 auf 	beiden	 Seiten,	 was	 mit	 der	 

Zusammenarbeit erreicht werden soll 
•	 Naturschutzziele	 verständlich	 kommuni-

zieren 

Rechtliche und steuerliche  Aspekte 
•	 Gemeinsam	 mit	 dem	 Unternehmen	 das	 

passende Kooperationsmodell und die 
passende rechtliche bzw. steuerliche  
Form der Zusammenarbeit wählen 

•	 Klären,	 welche	 Leistungen	 das	 Unter-
nehmen von Ihnen erwartet und welcher 
Vertrag hierfür passend ist 

•	 Vorhandene	 Leitlinien	 zur	 Unterneh-
menskooperation beachten 

•	 Vertragliche	 Vereinbarungen	 schließen 

Kommunikation 
•	 Feste	 Ansprechperson	 im	 Unternehmen	 

vereinbaren 
•	 Regelmäßig	 den	 Kontakt	 pflegen 
•	 Regelmäßige	 Evaluationsgespräche	 

führen, um die Zufriedenheit auf beiden 
Seiten zu überprüfen 

Gemeinsam zur erfolgreichen 
Kooperation 
•	 Bei	 unzureichenden	 Personalkapazitäten	 

für das Kooperationsmanagement auf  
externe	 Unterstützung	 setzen 

•	 Die	 Gemeinschaft	 der	 Nationalen	  
Naturlandschaften mit der Unterneh-
menskooperation stärken und die Dach-
marke „Nationale Naturlandschaften“ 
kommunizieren, damit weitere Unter-
nehmen auf sie aufmerksam werden und 
sie unterstützen 

Tipp: Wie und wo suchen Sie passende  
Unternehmen? 
•	 Vorhandende	 Kontakte	 auf	 möglichen	  

unterstützungswillen prüfen 
•	 Vorhandene	 Kontakte	 als	 Multiplikatoren/  

Vermittler einsetzen 
•	 Kooperationsmöglichkeiten	 auf	 öffentlichen	 

Veranstaltungen präsentieren 
•	 Crowdfunding-Plattformen	 nutzen 
•	 Vermittlung	 durch	 Dachverbände	 nutzen 

https://natur.de
www.marktplatz
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Unternehmenskooperationen –  
Beispiele 	aus 	der 	Praxis 
Zweckgebundene Spenden 
Wie es der Name schon vermuten lässt,  
sind zweckgebundene Spenden an be-
stimmte Projekte oder Aktionen geknüpft.  
Unternehmen und Organisation beraten 
im Vorfeld der Spende, wie die fnanziellen 
Mittel zum Einsatz kommen sollen. Je nach 
Vorlieben des Unternehmens oder nach Be-
darf in der Organisation können dadurch 
zum Beispiel Biotopschutzmaßnahmen 
umgesetzt, Infomaterial produziert oder 
Veranstaltungen organisiert werden. Die 
Möglichkeiten sind vielseitig, jedoch gibt 
es auch bei der zweckgebundenen Spende 
einige Dinge zu beachten: Zum einen gilt 
hier die o. g. Regel, dass das Unternehmen 
mit dieser Förderung von Ihnen keine wer-
beunterstützenden Leistungen verlangen 
darf. Zum anderen sollten Organisationen 
berücksichtigen, dass der Spender seine 
fnanziellen Mittel zurückziehen darf, wenn 
sie nicht zur Erfüllung des beschlossenen 
Zwecks eingesetzt werden.  

Was ist der Mehrwert für 
NNL-Organisationen? 
Projektideen, die es aufgrund fehlender 
Geldmittel bisher noch nicht zur Umset-
zung geschaft haben, erhalten mit einer 
zweckgebundenen Spende eine direkte 
Finanzierung. Innerhalb der Organisation 
müssen dadurch nicht kompliziert Mittel 
umgelagert werden, um bestimmte Projekte 
doch noch realisieren zu können.  

Was ist der Mehrwert 
für Unternehmen? 
Zweckgebundene Spenden lassen Un-
ternehmen erkennen, wo ihre Förderung 
hinfießt. Durch ihre fnanziellen Mittel 
schafen sie ein bestimmtes Produkt oder 
fördern eine bestimmte Aktion, die sie 
begleiten oder auf die sie im Nachhinein 
zurückblicken können. Mit einer zweckge-
bundenen Spende kann ein Unternehmen 
zudem Ziele unterstützen, die einen thema-
tischen Bezug zum eigenen Geschäft haben.  
So setzt sich z.B. ein Getränkehersteller für 
sauberes Trinkwasser ein. 

Beispiel: Eine Streuobstwiese entsteht 
die einmalige spende eines unternehmens begann mit einem anruf bei europarc deutschland. Gern wolle man 
zum firmenjubiläum Bäume pfanzen und Kinder und Jugendliche fördern. durch die darstellung eines erfolgspro-
jekts auf der online-plattform „marktplatz natur“ war das unternehmen auf die möglichkeit aufmerksam geworden, 
naturschutz in den nationalen naturlandschaften zu unterstützen. nachdem man sich am telefon auf die ungefähre 
fördersumme verständigte, recherchierte europarc passende projekte, bei denen naturschutz und die Bildung für 
nachhaltige entwicklung kombiniert werden. aus drei möglichkeiten suchte sich das unternehmen durch eine mitar-
beiterbefragung ein passendes projekt aus. Bei sonnenschein und einem kleinen presseevent in der region pfanzten 
Vertreter*innen des unternehmens schließlich mit Junior ranger*innen Bäume auf einer streuobstwiese im Biosphä-
renreservat südost-rügen. 
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Corporate Volunteering 
Im Natur- und Umweltschutz - auf der 
einen Seite - gibt es viele Ideen, denen es 
jedoch an der nötigen personellen Umset-
zungskraft fehlt. Auf der anderen Seite gibt 
es Unternehmen, die sich ganz praktisch 
für Naturschutzprojekte einsetzen wol-
len. Corporate Volunteering führt beide 
Interessen zusammen. Mitarbeiter*innen 
aus Unternehmen pfanzen z. B. Bäume 
und Hecken, sammeln Müll oder bauen 
Nisthilfen für Vögel und Insekten. Dadurch 
wird nicht zuletzt ihr Verständnis für die 
Natur und deren Schutz gefördert und das 
Bewusstsein für ein nachhaltiges Handeln 
geschärft. 

Es gibt u. a. diese zwei Formen des 
Corporate Volunteerings: 

„Hands on“ – Der Fokus liegt auf kör-
perlichen Tätigkeiten, die i. d. R. im Team 
ausgeführt werden. Hier kann die Freude 
der Mitarbeiter*innen daran, einmal richtig 
anzupacken, für einen ein- oder mehrtä-
gigen Einsatz mit sichtbarem Ergebnis 
genutzt werden. 

„Skills based“ – Der Fokus liegt 
auf der fachlichen Kompetenz der 
Mitarbeiter*innen eines Unternehmens, die 
in Form von Beratung, Konzepterstellung 
o. Ä. für eine Nationale Naturlandschaft 
eingesetzt wird. 

Beispiel: Teamarbeit im Nationalpark Harz 

Überlegen Sie sich langfristig Aufgaben 
für diese Einsätze, damit Zeit und Res-
sourcen efektiv genutzt werden können. 
Des Weiteren nutzen Sie Ihre lokalen 
Medienkontakte für dieses Format. Damit 
informieren und werben Sie gleichermaßen 
in der Region und sprechen neue Unter-
nehmen an. Wichtig ist, dass Sie bei einem 
Corporate Volunteering auch vertraglich 
regeln, wer die versicherungsrechtliche Ver-
antwortung übernimmt, welche Leistungen 
erwartet werden (z.B. Bereitstellung von 
Verpfegung, mobile Toilette im Gelände, 
Arbeitsmaterial) und wie das Unternehmen 
für Ihren Organisationsaufwand auf-
kommt. Sinnvoll ist ebenso eine schriftliche 
Information für die Teilnehmenden, die 
damit über Trefpunkt und Ansprechper-
son vor Ort, notwendige Bekleidung u.Ä. 
informiert werden. 

Was ist der Mehrwert für 
NNL-Organisationen? 
Speziell in dem Format „Corporate Volun-
teering“ können Sie Projekte umsetzen, bei 
denen Einsatzkraft und viele helfende Hän-
de vonnöten sind und die Sie im täglichen 
Geschäft nicht bewältigen können. 

Was ist der Mehrwert 
für Unternehmen? 
Nationale Naturlandschaften bieten den 
Unternehmen professionelle Betreuung 
und naturschutzfachliche Anleitung durch 
Expert*innen vor Ort. Nach Absprache er-
halten sie ebenso notwendige Arbeitsgeräte 
und -material. Das Unternehmen proftiert 
zudem durch den Teameinsatz der eigenen 
Mitarbeiter*innen in Aspekten wie Perso-
nal- und Teamentwicklung, Mitarbeitermo-
tivation und -bindung sowie Imagepfege. 
Die Maßnahme kann in der internen und 
externen Unternehmenskommunikation 
genutzt werden, unterstützt u. a. durch eine 
individuelle Urkunde über den Einsatz. Die 
Einbindung in die Medienarbeit der jewei-
ligen NNL-Organisation und von EURO-
PARC Deutschland e. V. ist möglich. 

der nationalpark harz war gleich für drei tage „tatort“ eines firmenteams, das seine computerarbeitsplätze gegen 
praktische arbeit im Wald tauschte. sinnvoll für den naturschutz anpacken war die motivation, die auch hielt, als das 
Wetter widriger wurde. den nationalpark-Waldarbeitern bei der pfege von Jungbäumen zu helfen, die dem Waldum-
bau in richtung Wildnis dienen, war eine der aufgaben. eine andere erforderte muskelkraft: es galt, ein neues Gelän-
der entlang eines Wanderweges zu bauen, pfähle einzuschlagen, Verbindungsbalken zu befestigen etc. als anerken-
nung ihres engagements erwartete die freiwilligen ein „afterwork-programm“, das begeisterte. Beim lagerfeuerabend 
mit anekdoten aus dem ranger-alltag und beim Besuch des luchsgeheges inkl. fütterung wuchs mehr und mehr das 
Verständnis für die idee der nationalparks. Ganz sicher haben wir nicht nur arbeitsstunden geschenkt bekommen, 
sondern auch neue fürsprecher*innen gewonnen. 
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Beispiel: Eine wachsende Partnerschaft 
ein gutes Beispiel für eine langjährige partnerschaft ist die Kooperation von europarc deutschland mit einem 
international agierenden unternehmen. anfangs fnanzierte das unternehmen ein naturschutzprojekt in einer 
nationalen naturlandschaft. nach den guten erfahrungen in dieser Zusammenarbeit weitete das unternehmen sein 
engagement in Kooperation mit europarc deutschland aus und fnanzierte projektbezogen Konferenzen, 
ausstellungen, Veröfentlichungen u. Ä. zum nutzen vieler schutzgebiete in der mitgliedschaft von europarc. das 
unternehmen ließ sich dabei auf die enge partnerschaft mit dem dachverband der nationalen naturlandschaften 
ein, ohne die förderung des anfänglichen naturschutzprojekts in einer einzelnen nationalen naturlandschaft zu 
vernachlässigen. nach 14 Jahren projektarbeit mündete die partnerschaft in eine fördermitgliedschaft bei europarc. 

Fördermitgliedschaft 
Langfristige Partnerschaften zwischen 
Unternehmen und NNL-Organisationen 
vereinfachen auf beiden Seiten die Zusam-
menarbeit und die Umsetzung von Pro-
jekten. Für Organisationen mit geeigneter 
Rechtsform, wie Vereine, ist die Förder-
mitgliedschaft von Unternehmen eine gute 
Möglichkeit, um mit diesen über einen 
anhaltenden Zeitraum zu kooperieren. Das 
Unternehmen zahlt hierbei einen festge-
setzten monatlichen oder jährlichen Betrag, 
den Sie nach eigenem Ermessen einsetzen 
können. Diese Art der Unternehmens-
kooperation setzt Vertrauen voraus. 

Was ist der Mehrwert für 
NNL-Organisationen? 
Durch eine Fördermitgliedschaft erhalten 
Sie einen regelmäßigen Betrag für die Um-
setzung Ihrer Vorhaben und sparen so eine 
Menge Zeit bei der Suche nach fnanzieller 
Unterstützung. Die konstante Zusammen-
arbeit schaft Vertrauen und ermöglicht 
eine einfachere Kommunikation mit den 
Unternehmen. So können z. B. Projekte 
schneller umgesetzt werden, weil Ihnen die 
gegenseitigen Abläufe bekannt sind. Bei ei-
ner langjährigen Zusammenarbeit können 
Sie gezielter in die Öfentlichkeitsarbeit des 
Unternehmens eingebunden werden und 
bei Geschäftspartner*innen, Kund*innen 
und Mitarbeiter*innen bekannt gemacht 
werden. Die jahrelange Partnerschaft trägt 
dazu bei, dass das Unternehmen abseits des 
Förderbetrags schneller dazu bereit ist, wei-
tere Naturschutzprojekte zu fnanzieren. 

Was ist der Mehrwert 
für Unternehmen? 
Auch Unternehmen sparen Zeit und Mü-
hen, wenn sie über einen längeren Zeit-
raum mit NNL-Organisationen zusam-
menarbeiten. Sie müssen sich nicht auf die 
langwierige Suche nach passenden Natur-
schutzprojekten begeben, sondern erhalten 
von Ihnen mit Ihrer Expertise exklusive 
und sinnvolle Vorschläge für ihre Förde-
rung. Zudem proftieren Unternehmen von 
Ihrem Know-how im Bereich Naturschutz 
für unternehmenseigene Vorhaben. 
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Naturschutzzertifkate 
Oft wissen Unternehmen nicht genau, wo 
ihre Unterstützung zum Einsatz kommt 
und was diese in der Natur bewirkt. Sie 
vertrauen ausschließlich der Organisation, 
die Naturschutzprojekte umsetzt. EURO-
PARC hat ein innovatives Format entwi-
ckelt, um sicherzustellen, dass ausgewiesene 
Projekte die biologische Vielfalt fördern. 
Unternehmen können sich an der Finanzie-
rung von „zertifzierten Naturschutzprojek-
ten“ beteiligen. Bei diesen wird der Aus-
gangszustand der biologischen Vielfalt auf 
den Projektfächen erfasst. Die gutachterli-
che Bewertung ist Basis der Maßnahmen-
planung. Nach fünf Jahren wird mit einem 
Monitoring festgestellt, ob die gewünschten 
Projektziele erreicht wurden. 

Mit dem Kauf von Naturschutzzertifkaten 
unterstützen Unternehmen aktiv solche 
zertifzierten Naturschutzprojekte in 
Deutschland: Der Erlös aus dem Verkauf 
wird dazu verwendet, konkrete Maßnah-
men zur Förderung der biologischen Viel-
falt durchzuführen. Ein Naturschutzzer-
tifkat steht dabei für einen Quadratmeter 
biologische Vielfalt im Zeitraum von einem 
Jahr auf ausgewählten Flächen in den Na-
tionalen Naturlandschaften. Zertifzierte 
Naturschutzmaßnahmen auf Streuobst-
wiesen können z. B. die Neupfanzung und 
Pfege von traditionellen Obstsorten sein, 
Revitalisierungs- und Verjüngungsschnitte 
von Bäumen oder das Anlegen von Kleinst-
strukturen für Insekten und Vögel. 

Was ist der Mehrwert für die 
NNL-Organisationen? 
Das Format „Naturschutzzertifkate“ 
ermöglicht es den Nationalen Naturland-
schaften, qualitativ hochwertige Natur-
schutzprojekte nach einer vorgegebenen 
Vorgehensweise in ihrer Region durch-
zuführen. Vernachlässigte Flächen, für 
deren Aufwertung oder Pfege bisher die 
fnanziellen Möglichkeiten fehlten, können 
dadurch gefördert werden. 

Was ist der Mehrwert 
für Unternehmen? 
Die meisten Unternehmen wollen wissen, 
was ihre Hilfe bewirkt und wo sie genau 
ankommt. Naturschutzzertifkate können 
ihnen genau das bieten. Sie erfahren nicht 
nur, auf welcher Fläche ihr Geld zum 
Einsatz kommt, sondern auch, wie sich 
die Qualität der biologischen Vielfalt im 
Projektzeitraum verbessert. So haben Sie 
im Vergleich zu einer allgemeinen Spende 
einen direkteren Zugang zum Naturschutz-
projekt. Unternehmen können Natur-
schutzzertifkate gezielt für ihre Kunden-
kommunikation einsetzen und so ihr Image 
verbessern. 

Beispiel: Erfrischungskur für altes Obst 
im Biosphärengebiet schwäbische alb wird eine derzeit vernachlässigte streuobstwiese zu neuem leben erweckt. die 
etwa 2.300 Quadratmeter große fläche liegt in einem naturschutzgebiet und bietet aufgrund eines anliegenden Bach-
laufs mit schilfbewuchs und totholz ein großes potential für artenreichtum. erlöse aus naturschutzzertifkaten für die 
fläche ermöglichen Verjüngungsschnitte an älteren Bäumen und eine zweischürige mahd, durch die die biologische 
Vielfalt auf der streuobstwiese zunimmt. 

Mehr Erfolgsbeispiele für Kooperationen von Schutzgebieten mit Unternehmen 
fnden Sie auf www.marktplatz-natur.de 

www.marktplatz-natur.de
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EUROPARC Deutschland und die 
Nationalen Naturlandschaften 
Nationalparks, Biosphärenreservate, Natur- landschaften und haben es sich zur Aufgabe men Natur- und Kulturlandschaften gibt 
parks und Wildnisgebiete gehören zu den gemacht, die einzigartigen Hotspots der EUROPARC Deutschland den Groß-
wertvollsten Landschaften in Deutschland. biologischen Vielfalt zu schützen, zu entwi- schutzgebieten eine gemeinsame Stimme, 
Die weit über 100 Schatzkammern der ckeln und für Besucher*innen erlebbar zu schaft Synergien und setzt sich für die 
Natur zählen zu den Nationalen Natur- machen. Als Dachverband dieser bedeutsa- Interessen seiner Mitglieder ein. 
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	einführung 
	Worum es in dieser Broschüre geht 
	Worum es in dieser Broschüre geht 
	Worum es in dieser Broschüre geht 
	Engagement von Unternehmen für  für Unternehmen, die sich im Naturschutz wir Ihnen nützliche Tipps und praktische die Nationalen Naturlandschaften  engagieren wollen. Beispiele für die Entwicklung und Pflege Für Unternehmen gewinnt das Thema von Unternehmenspartnerschaften an die „Nachhaltigkeit“ an Bedeutung. Es wird Dieser Leitfaden richtet sich an Institu-Hand geben.  zunehmend zum Wettbewerbsfaktor und tionen und Organisationen in Nationalen zum integralen Bestandteil von Unterneh-Naturlandschaften, die
	Figure
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	Vorteile und Risiken von  Unternehmenskooperationen  
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	Vorteile und Risiken von  Unternehmenskooperationen  
	Naturschutz geht alle an! Sie könnten Mögliche Vorteile für  •. Gewinnen. Sie. mit. der. Untenehmens- in Ihrem Bereich vermutlich viel mehr NNL-Organisationen kooperation auch neue Fürsprecher- zielführende Ideen umsetzen, wenn Ihre •. Möchten. Unternehmen. in. wahrnehm-*innen in den Reihen der Kund*innen personelle und finanzielle Situation mehr baren Naturschutz investieren, lassen und Mitarbeiter*innen, so stärkt das die Möglichkeiten böte. Sind die Gelder knapp sich zusätzliche Naturschutzprojekte gesel
	Figure
	Figure

	Mögliche Risiken für NNL-Organisationen 
	Mögliche Risiken für NNL-Organisationen 
	•. Skandale im Unternehmen, mit dem Sie kooperieren, können sich auch negativ auf Ihre eigene Reputation auswirken. 
	•. Begrenzen Sie die finanzielle Unterstützung von Unternehmen, um Abhängigkeiten zu vermeiden. 
	-
	-

	•. Ist Ihre Organisation gemeinnützig, prüfen Sie genau, welche Art von Kooperation, Spende oder Sponsoring Sie eingehen, um Konflikte mit dem Gemeinnützigkeitsstatus auszuschließen. 
	-


	Mögliche Vorteile für Unternehmen 
	Mögliche Vorteile für Unternehmen 
	Mögliche Vorteile für Unternehmen 
	Folgende Vorteile für Unternehmen können Ihnen als Argumentations- oder Überzeugungshilfe dienen: 
	•. Unternehmen gewinnen durch die Kooperation mit Naturschutzorganisationen an Reputation und steigern ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den eigenen Kunden*innen und Mitarbeiter*innen. 
	-

	•. Unternehmen können von Ihrem Expertenwissen profitieren. Dieses Wissen können sie nutzen, um die eigene Produktion oder Dienstleistung naturverträglicher zu gestalten. 
	-
	-
	-

	•. Unternehmen können sich einen neuen Kundenkreis aus der Reihe der Naturschutzorganisationen erschließen. 
	-

	•. Unternehmen werden und bleiben für die eigenen Mitarbeiter*innen attraktiv, wenn sie zeigen, dass sie aktiv Naturschutzprojekte, auch in der eigenen Region, unterstützen. 
	-

	•. Spenden Unternehmen an eine gemein
	-

	nützige Organisation, ergeben sich 
	Steuervorteile. 


	Mögliche Risiken für Unternehmen 
	Mögliche Risiken für Unternehmen 
	•. Manche Unternehmen zögern, sich für die Natur zu engagieren, weil sie befürchten, dass ihnen „Greenwashing“ vorgeworfen wird. Daher entscheiden sich viele Unternehmen eher dafür, in soziale oder kulturelle Projekte zu investieren. 
	-
	-

	•. Naturschutzprojekte laufen nicht immer nach „Plan“. Unternehmen müssen sich auf diese Risiken einlassen – da kann beispielsweise ein unerwartetes Hochwasser schnell die investierte Fördersumme vernichten. 
	-
	-



	Part
	Welche Formate von   Unternehmenskooperationen gibt es? 
	Jede Unternehmenspartnerschaft ist anders.  finden Sie die verbreitetsten Kooperations-Logos, Fotos o.  Ä. abgegrenzt.  Wie sie sich Funktioniert ein Kooperationsmodell bei formate. unterscheiden, ist auf Seite 13 erläutert.  einem Unternehmen, kann es jedoch für Die in der Tabelle aufgezeigten Formate  ein anderes unbrauchbar sein. Finden Sie Unternehmenskooperationen werden aus können so z. B. als Sponsoring gelten, wenn gemeinsam mit dem Unternehmen heraus,  Sicht des jeweils zuständigen Finanzamtes sie 
	die nachfolgenden beispiele können verschiedenen steuerrechtlichen varianten entsprechen: spenden (allgemeine, zweckgebundene oder sachspende), sponsoring, dienstleistungen, lizenzvergabe 
	Kurzfristige, häufig einmalige Unterstützung 
	einmalige spende Kunden-spendenkampagne spenden in abhängigkeit von mitarbeiterengagement 
	einmalige spende Kunden-spendenkampagne spenden in abhängigkeit von mitarbeiterengagement 
	einmalige spende Kunden-spendenkampagne spenden in abhängigkeit von mitarbeiterengagement 
	Veranstaltungen 
	corporate volunteering austragung eines  Wettbewerbs 
	Langfristige Partnerschaften 
	fördermitgliedschaft projektpatenschaft förderung von praktikums- oder traineestellen 
	Weitere Formate 
	naturschutzzertifikate cause related marketing beratungsleistung für  unternehmen 
	Kurzfristige, häufig einmalige Unterstützung 
	Viele Unternehmen, die erst wenige Berührungspunkte mit dem Naturschutz haben, tasten sich mit einer einmaligen Unterstützung an eine NNL-Organisation heran. Hierfür nutzen sie unterschiedliche firmeninterne Anlässe, z. B. wird zu Weihnachten oder zum Firmenjubiläum für den „guten Zweck“ gespendet. Unternehmen unterstützen NNL-Organisationen zudem kurzfristig, wenn im Rahmen einer Kundenkampagne Spenden gesammelt und an ein spezifisches Projekt einer gemeinnützigen Organisation weitergegeben 
	Viele Unternehmen, die erst wenige Berührungspunkte mit dem Naturschutz haben, tasten sich mit einer einmaligen Unterstützung an eine NNL-Organisation heran. Hierfür nutzen sie unterschiedliche firmeninterne Anlässe, z. B. wird zu Weihnachten oder zum Firmenjubiläum für den „guten Zweck“ gespendet. Unternehmen unterstützen NNL-Organisationen zudem kurzfristig, wenn im Rahmen einer Kundenkampagne Spenden gesammelt und an ein spezifisches Projekt einer gemeinnützigen Organisation weitergegeben 
	-
	-
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	werden. Die kurzfristige Unterstützung von Naturschutzprojekten ist auch beliebt, um Mitarbeiter*innen zu einem umweltverträglichen Verhalten zu motivieren, z.B. wird für jede 100 km, die Mitarbeiter*innen mit dem Fahrrad zurücklegen, ein Baum gepflanzt. Diese Aktionen sind einmalig und auf Kurzfristigkeit angelegt, können jedoch die Basis für langfristiges Engagement sein. 
	-
	-




	Veranstaltungen 
	Veranstaltungen 
	Veranstaltungen 
	Viele Unternehmen möchten ihre Partnerschaft mit gemeinnützigen Organisationen für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Auch hier gibt es vielfältige Möglichkeiten: Unternehmen können z.B. mit ihren Mitarbeiter*innen an Corporate Volunteering-Aktionen teilnehmen, bei denen sie u. A. Bäume und Hecken pflanzen, Nistkästen bauen oder Wiesen mähen. Unternehmen können aber beispielsweise auch Wettbewerbe für Schüler*innen und Student*innen ausrichten und so die jungen Teilnehmer*innen für Naturschutzthemen sensibi
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure

	Langfristige Partnerschaften 
	Langfristige Partnerschaften 
	Für Naturschutzorganisationen sind langfristige Partnerschaften besonders wertvoll. Sie können zum Beispiel Fördermitgliedschaften oder Projektpatenschaften sein: Mit einem regelmäßigen Betrag kann das Unternehmen Ihr Vorhaben unterstützen und muss sich nicht stetig auf die Suche nach einzelnen Projekten begeben. Auch die Förderung einer Praktikums- oder Traineestelle kann eine längerfristige Unterstützungsmöglichkeit sein. 
	-
	-
	-
	-


	Weitere Formate 
	Weitere Formate 
	Die eher klassische Förderung von gemeinnützigen Organisationen der NNL-Organisation in Form von Mitgliedschaften wird zunehmend durch weitere Formate bereichert. Für die großen Umweltthemen Klimaschutz und Verlust der biologischen Vielfalt suchen Unternehmen neuere und innovative Unterstützungsformen, um damit ihren gesellschaftlichen Beitrag besser darstellen zu können. 
	-
	-

	Möchten Unternehmen beispielsweise den eigenen ökologischen Fußabdruck kompensieren, suchen sie nach Naturschutzprojekten, die einen greifbaren Beleg dafür bringen, wie hiermit die biologische Vielfalt oder der Klimaschutz gefördert wird. Der Erhalt von biologischer Vielfalt wird 
	Möchten Unternehmen beispielsweise den eigenen ökologischen Fußabdruck kompensieren, suchen sie nach Naturschutzprojekten, die einen greifbaren Beleg dafür bringen, wie hiermit die biologische Vielfalt oder der Klimaschutz gefördert wird. Der Erhalt von biologischer Vielfalt wird 
	-
	-

	beispielsweise in Naturschutzzertifikaten dargestellt (s. a. Seite 20). Einige Unternehmen werben damit, einen Teilerlös aus dem Verkauf ihrer Produkte an ihren gemeinnützigen Partner abzutreten – diese Möglichkeit fällt unter das Cause Related Marketing. Andere Unternehmen suchen auch NNL-Organisationen auf, weil sie Beratung zu ihrem eigenen Naturschutzprojekt wünschen, das beispielsweise auf ihrem Firmengelände umgesetzt werden soll. 
	-
	-
	-


	Finden Sie gemeinsam mit Unternehmen eine passende Variante, die auf beide Parteien individuell zugeschnitten ist. Weiterführende Informationen und Praxisbeispiele zu den Formaten finden Sie im Kapitel „Unternehmenskooperationen - Beispiele 
	-
	-
	-

	aus der Praxis“. 


	Welche Aspekte müssen vor einer  Zusammenarbeit beachtet werden? 
	Welche Aspekte müssen vor einer  Zusammenarbeit beachtet werden? 
	Welche Aspekte müssen vor einer  Zusammenarbeit beachtet werden? 
	Die Grundprinzipien einer  Vier Hauptfaktoren müssen in einer •. Vertrauen in der Zusammenarbeit – gelingenden Kooperation Unternehmenskooperation für ihr Die Basis aller Kooperationsmodelle ist  Es gibt keinen einheitlichen Fahrplan für Gelingen gegeben sein: gegenseitiges Vertrauen.  Der Aufbau von eine ideale Zusammenarbeit von NNL- Vertrauen in einer Partnerschaft benötigt Organisationen und Unternehmen, denn •. Gemeinsame Überzeugung – Einer  Zeit. Um die Zusammenarbeit zu testen die Voraussetzungen un
	Über-zeugung Ziele Verträge Vertrauen 
	Figure
	TIPP: Realistisch bleiben 
	TIPP: Realistisch bleiben 
	es gibt keine einheitliche formel für erfolg. verständigen sie sich mit dem unternehmen über ihre gemeinsamen ziele und finden sie schon im vorfeld heraus, ob sich eine zusammenarbeit lohnt. seien sie realistisch: nicht jedes unternehmen wird zu ihnen passen. 
	-



	Ihre Naturschutzziele verständlich kommunizieren 
	Ihre Naturschutzziele verständlich kommunizieren 
	Viele Unternehmen haben schon eine sehr konkrete Vorstellung, was sie mit ihrem Engagement für den Naturschutz erreichen wollen. Diese deckt sich jedoch nur in den seltensten Fällen mit dem, was Sie für Ihre Region brauchen. Sehr beliebt sind u. A. Baumpflanzungen, die schon mit konkreten Budgetvorstellungen verbunden sind (z.B. nicht mehr als 5 Euro pro Baum). Hier bedarf es Aufklärung, warum beispielsweise Baumpflege oder Heckenpflanzungen sinnvoller und Preise von wenigen Euro oft nicht realisierbar sind
	-

	Machen Sie dem Unternehmen zudem klar, dass viele Projekte eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, etwa weil sie behördlich genehmigt werden müssen. Hier erfordert es Geduld und Verständnis. Setzen Sie auf eine transparente Kommunikation mit dem Unternehmen, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Machen Sie Ihre Unterneh
	-
	-
	-
	-
	-

	men zu Experten im Naturschutz. Erklären 
	Sie, warum ein Insektenhotel vielleicht eine schöne öffentlichkeitswirksame Maßnahme ist, aber mit einer naturnahen Bewirtschaftung mehr Effekte für den Artenreichtum erzielt werden können. 
	-

	Unternehmen lieben außerdem Zahlen: Alles was messbar ist, kann gut für die Kommunikation verwertet werden. Überlegen Sie daher schon vorher, welche konkreten, am besten messbaren Ziele mit Ihrer Naturschutzarbeit erreicht werden können. Welche Kriterien und Indikatoren gibt es (Anzahl der Bäume, Liter Wasser, Tonnen Müll)? Versuchen Sie, hier kreativ zu werden, aber zeigen Sie auch eindeutige Grenzen auf. Auch verstärktes Freiwilligenengagement oder höheres Umweltbewusstsein durch Bildungsarbeit sind Ziele
	-
	-
	-
	-

	Figure
	TIPP: Authentisch bleiben 
	TIPP: Authentisch bleiben 
	der „faktor mensch“ spielt bei unternehmenskooperationen eine große rolle. oft zählt der erste ein-druck beim gegenüber: verstellen sie sich nicht, sondern seien sie so, wie sie sind. investieren sie zeit in die partnerschaft, indem sie einen regelmäßigen, persönlichen Kontakt pflegen. 
	-

	Figure


	Den Aufwand für die Kommunikation mit dem Förderer bedenken 
	Den Aufwand für die Kommunikation mit dem Förderer bedenken 
	Vom ersten gemeinsamen Gespräch bis zum Abschluss eines Kooperationsvertrags vergehen manchmal Jahre. Gerade größere Unternehmen haben häufig lange Entscheidungswege. Oft werden Spenden direkt von der Geschäftsleitung gegengezeichnet, die in den meisten Fällen nicht so sehr mit Ihrer Organisation, mit dem Projekt oder der bisherigen Kommunikation in der Kooperation vertraut ist. Die Freigabe von Spendengeldern kann dadurch einige Zeit in Anspruch nehmen, hier hilft nur „beharrlich bleiben“: Erinnern Sie das
	-
	-
	-

	Bedenken Sie außerdem, dass es Unterschiede gibt, ob Sie mit der Nachhaltigkeitsabteilung eines Unternehmens arbeiten 
	-
	-

	oder mit der Marketingabteilung: Während für die Nachhaltigkeitsabteilung zumeist die Umsetzung des Projekts, die Sensibilisierung von Naturschutz- und Umweltthemen und die Förderung eines nachhaltigen Arbeitens an erster Stelle stehen, wird die Marketingabteilung eines Unternehmens die Zusammenarbeit eher zu Kommunikationszwecken nutzen. In jedem Fall empfiehlt es sich, eine direkte Ansprechperson im Unternehmen zu haben und in einem regelmäßigen Austausch mit dieser zu stehen. 
	oder mit der Marketingabteilung: Während für die Nachhaltigkeitsabteilung zumeist die Umsetzung des Projekts, die Sensibilisierung von Naturschutz- und Umweltthemen und die Förderung eines nachhaltigen Arbeitens an erster Stelle stehen, wird die Marketingabteilung eines Unternehmens die Zusammenarbeit eher zu Kommunikationszwecken nutzen. In jedem Fall empfiehlt es sich, eine direkte Ansprechperson im Unternehmen zu haben und in einem regelmäßigen Austausch mit dieser zu stehen. 
	oder mit der Marketingabteilung: Während für die Nachhaltigkeitsabteilung zumeist die Umsetzung des Projekts, die Sensibilisierung von Naturschutz- und Umweltthemen und die Förderung eines nachhaltigen Arbeitens an erster Stelle stehen, wird die Marketingabteilung eines Unternehmens die Zusammenarbeit eher zu Kommunikationszwecken nutzen. In jedem Fall empfiehlt es sich, eine direkte Ansprechperson im Unternehmen zu haben und in einem regelmäßigen Austausch mit dieser zu stehen. 
	-
	-
	-
	-

	Kommt eine Kooperation schließlich zustande, ist die Freude groß. Doch jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Es müssen der Kontakt gepflegt, Verträge geschlossen, Berichte geschrieben und viele Fragen beantwortet werden. Die anfängliche Motiva
	Kommt eine Kooperation schließlich zustande, ist die Freude groß. Doch jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Es müssen der Kontakt gepflegt, Verträge geschlossen, Berichte geschrieben und viele Fragen beantwortet werden. Die anfängliche Motiva
	-
	-

	tion lässt schnell nach, wenn die Aufgaben beginnen, das Personal zu überfordern. Übersteigt der Aufwand Ihre Kapazitäten, äußern Sie Ihre Probleme gegenüber dem Unternehmen. Denn Sie wollen möglichst langfristig mit diesem kooperieren. Sie arbeiten für Ihren behördlichen Auftrag oder gemeinnützigen Satzungszweck und sind  kein Leistungserbringer. Möchte das Unternehmen mehr, z. B. eine Beratung, sollten Sie dies klären und einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag aufsetzen. 
	-
	-
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	Tipp: Selbstbewusst sein 
	Tipp: Selbstbewusst sein 
	manche unternehmen haben kein interesse, die naturschutzorganisation oder das schutzgebiet über das eigentliche projekt hinaus in die öffentliche darstellung einzubeziehen. seien sie hier mutig, erläutern sie die Wichtigkeit ihrer arbeit allgemein und fordern sie die öffentliche darstellung ein. 
	-
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	TIPP: Unterstützung einholen 
	TIPP: Unterstützung einholen 
	beachten sie steuerrechtliche bedingungen nicht, kann es schwierigkeiten mit dem finanzamt geben. holen sie sich daher bei vertragsfragen professionelle unterstützung von rechtsanwält*innen oder steuerberater*innen. 
	-
	-
	-



	Rechtliche und steuerliche Aspekte  die Frage, ob die Zuwendung des Unter-Lizenzvergabe einer Kooperation nehmens mit einer Gegenleistung Ihrerseits Bei einem Lizenzvertrag werden Nutzungs-Viele Organisationen besitzen eigene verbunden ist oder nicht.  rechte der Organisation vergeben, zum Bei-Leitlinien für die Zusammenarbeit mit spiel für Logos, Slogans oder ein Corporate Unternehmen. Manche schließen z.B. die Spenden Design. Lizenznehmer*innen zahlen dafür Zusammenarbeit mit einigen Unterneh-Spenden zähl
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	Unternehmenskooperationen –  Beispiele aus der Praxis 
	Unternehmenskooperationen –  Beispiele aus der Praxis 
	Zweckgebundene Spenden Was ist der Mehrwert für Was ist der Mehrwert Wie es der Name schon vermuten lässt,  NNL-Organisationen? für Unternehmen? sind zweckgebundene Spenden an be-Projektideen, die es aufgrund fehlender Zweckgebundene Spenden lassen Un-stimmte Projekte oder Aktionen geknüpft.  Geldmittel bisher noch nicht zur Umset-ternehmen erkennen, wo ihre Förderung Unternehmen und Organisation beraten zung geschafft haben, erhalten mit einer hinfließt. Durch ihre finanziellen Mittel im Vorfeld der Spende
	Figure
	Beispiel: Eine Streuobstwiese entsteht 
	Beispiel: Eine Streuobstwiese entsteht 
	die einmalige spende eines unternehmens begann mit einem anruf bei europarc deutschland. gern wolle man zum firmenjubiläum bäume pflanzen und Kinder und Jugendliche fördern. durch die darstellung eines erfolgsprojekts auf der online-plattform „marktplatz natur“ war das unternehmen auf die möglichkeit aufmerksam geworden, naturschutz in den nationalen naturlandschaften zu unterstützen. nachdem man sich am telefon auf die ungefähre fördersumme verständigte, recherchierte europarc passende projekte, bei denen 
	-
	-
	-
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	Corporate Volunteering Überlegen Sie sich langfristig Aufgaben Was ist der Mehrwert für Im Natur- und Umweltschutz - auf der  für diese Einsätze, damit Zeit und Res-NNL-Organisationen? einen Seite -gibt es viele Ideen, denen es sourcen effektiv genutzt werden können.  Speziell in dem Format „Corporate Volun-jedoch an der nötigen personellen Umset-Des Weiteren nutzen Sie Ihre lokalen teering“ können Sie Projekte umsetzen, bei zungskraft fehlt.  Auf der anderen Seite gibt Medienkontakte für dieses Format. Dam
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	der nationalpark harz war gleich für drei tage „tatort“ eines firmenteams, das seine computerarbeitsplätze gegen praktische arbeit im Wald tauschte. sinnvoll für den naturschutz anpacken war die motivation, die auch hielt, als das Wetter widriger wurde. den nationalpark-Waldarbeitern bei der pflege von Jungbäumen zu helfen, die dem Waldumbau in richtung Wildnis dienen, war eine der aufgaben. eine andere erforderte muskelkraft: es galt, ein neues geländer entlang eines Wanderweges zu bauen, pfähle einzuschla
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	-
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	Beispiel: Eine wachsende Partnerschaft 
	ein gutes beispiel für eine langjährige partnerschaft ist die Kooperation von europarc deutschland mit einem international agierenden unternehmen. anfangs finanzierte das unternehmen ein naturschutzprojekt in einer nationalen naturlandschaft. nach den guten erfahrungen in dieser zusammenarbeit weitete das unternehmen sein engagement in Kooperation mit europarc deutschland aus und finanzierte projektbezogen Konferenzen, ausstellungen, veröffentlichungen u. Ä. zum nutzen vieler schutzgebiete in der mitgliedsc
	Figure


	Fördermitgliedschaft 
	Fördermitgliedschaft 
	Langfristige Partnerschaften zwischen Unternehmen und NNL-Organisationen vereinfachen auf beiden Seiten die Zusammenarbeit und die Umsetzung von Projekten. Für Organisationen mit geeigneter Rechtsform, wie Vereine, ist die Fördermitgliedschaft von Unternehmen eine gute Möglichkeit, um mit diesen über einen anhaltenden Zeitraum zu kooperieren. Das Unternehmen zahlt hierbei einen festgesetzten monatlichen oder jährlichen Betrag, den Sie nach eigenem Ermessen einsetzen können. Dieser Art der Unternehmenskooper
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	Was ist der Mehrwert für NNL-Organisationen? 
	Durch eine Fördermitgliedschaft erhalten Sie einen regelmäßigen Betrag für die Umsetzung Ihrer Vorhaben und sparen so eine Menge Zeit bei der Suche nach finanzieller Unterstützung. Die konstante Zusammenarbeit schafft Vertrauen und ermöglicht eine einfachere Kommunikation mit den Unternehmen. So können z. B. Projekte schneller umgesetzt werden, weil Ihnen die gegenseitigen Abläufe bekannt sind. Bei einer langjährigen Zusammenarbeit können Sie gezielter in die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens eingebund
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	Was ist der Mehrwert für Unternehmen? 
	Auch Unternehmen sparen Zeit und Mühen, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit NNL-Organisationen zusammenarbeiten. Sie müssen sich nicht auf die langwierige Suche nach passenden Naturschutzprojekten begeben, sondern erhalten 
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	von Ihnen mit Ihrer Expertise exklusive 
	und sinnvolle Vorschläge für ihre Förderung. Zudem profitieren Unternehmen von Ihrem Know-how im Bereich Naturschutz für unternehmenseigene Vorhaben. 
	-


	Naturschutzzertifikate 
	Naturschutzzertifikate 
	Oft wissen Unternehmen nicht genau, wo ihre Unterstützung zum Einsatz kommt und was diese in der Natur bewirkt. Sie vertrauen ausschließlich der Organisation, die Naturschutzprojekte umsetzt. EUROPARC hat ein innovatives Format entwickelt, um sicherzustellen, dass ausgewiesene Projekte die biologische Vielfalt fördern. Unternehmen können sich an der Finanzierung von „zertifizierten Naturschutzprojekten“ beteiligen. Bei diesen wird der Ausgangszustand der biologischen Vielfalt auf den Projektflächen erfasst.
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	Mit dem Kauf von Naturschutzzertifikaten unterstützen Unternehmen aktiv solche zertifizierten Naturschutzprojekte in Deutschland: Der Erlös aus dem Verkauf wird dazu verwendet, konkrete Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt durchzuführen. Ein Naturschutzzertifikat steht dabei für einen Quadratmeter biologische Vielfalt im Zeitraum von einem Jahr auf ausgewählten Flächen in den Nationalen Naturlandschaften. Zertifizierte Naturschutzmaßnahmen auf Streuobstwiesen können z. B. die Neupflanzung und P
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	-
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	Was ist der Mehrwert für die NNL-Organisationen? 
	Das Format „Naturschutzzertifikate“ ermöglicht es den Nationalen Naturlandschaften, qualitativ hochwertige Naturschutzprojekte nach einer vorgegebenen Vorgehensweise in ihrer Region durchzuführen. Vernachlässigte Flächen, für deren Aufwertung oder Pflege bisher die finanziellen Möglichkeiten fehlten, können dadurch gefördert werden. 
	-
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	-

	Was ist der Mehrwert für Unternehmen? 
	Die meisten Unternehmen wollen wissen, was ihre Hilfe bewirkt und wo sie genau ankommt. Naturschutzzertifikate können ihnen genau das bieten. Sie erfahren nicht nur, auf welcher Fläche ihr Geld zum Einsatz kommt, sondern auch, wie sich die Qualität der biologischen Vielfalt im Projektzeitraum verbessert. So haben Sie im Vergleich zu einer allgemeinen Spende einen direkteren Zugang zum Naturschutzprojekt. Unternehmen können Naturschutzzertifikate gezielt für ihre Kundenkommunikation einsetzen und so ihr Imag
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	Mehr Erfolgsbeispiele für Kooperationen von Schutzgebieten mit Unternehmen finden Sie unter 
	www.marktplatz-natur.de 
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	Tipp: Wie und wo suchen Sie passende Unternehmen? 
	•. Vorhandende Kontakte auf möglichen 
	unterstützungswillen prüfen 
	•. Vorhandene Kontakte als Multiplikatoren/ 
	vermittler einsetzen 
	•. Kooperationsmöglichkeiten auf öffentlichen 
	veranstaltungen präsentieren 

	•. 
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	Crowdfunding-Plattformen nutzen 
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	•. 
	Vermittlung durch Dachverbände nutzen 






