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Dieser Text basiert auf sechs Interviews (mit insgesamt über 6 Stunden Tonbandaufzeichnung und
165 Seiten Interviewtranskription) und der Teilnahme an einer Sitzung des operativen
Umweltkreises. Weitere Informationen sind der Webseite und WALA Umwelterklärungen
entnommen. Zudem wurde internes Material zu den Umweltaktionen verwendet und Informationen
aus der E-Mail-Kommunikation und Telefonaten mit dem Umweltbeauftragten entnommen.
Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird das generische Maskulinum verwendet, damit sind jedoch
ausdrücklich beide Geschlechter gemeint.
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1) Unternehmensbeschreibung
Kurzportrait
Name

WALA Heilmittel GmbH

Branche

Pharma und Kosmetik

Gründung

Gegründet 1935 durch Dr. Rudolf Hauschka, Stiftungsunternehmen seit 1986

Sitz

Bad Boll / Eckwälden bei Stuttgart

Mitarbeiter Ca. 950 (2015)
Umsatz

129 Mio. Euro (2014)

Die WALA Heilmittel GmbH produziert Arzneimittel und Kosmetika auf homöopathischer Basis. Zu
den hergestellten Produkten gehören WALA Arzneimittel, Dr. Hauschka Kosmetik und Dr. Hauschka
Med Präparate. Das Stiftungsunternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen (von ca.
450 Mitarbeitern in 2002 auf 910 im Jahr 2014) und umfasst mittlerweile mehrere Gebäudekomplexe
und auch einen neuen Standort in Rosenfeld auf der Schwäbischen Alb.

„Das Unternehmen dient dem Stiftungszweck, kann nicht wie Ware ge- und verkauft oder vererbt
werden. Der Gewinn ist nur Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Der Zweck ist die im
Vordergrund stehende Firmenentwicklung und die Entwicklung der Mitarbeiter zu freien Menschen.“
(Auszug, Quelle Webseite: http://www.wala-stiftung.de/, Zugriff am 28.09.15)

Das im Jahre 1935 von Rudolf Hauschka gegründete, anthroposophische Unternehmen ist heute ein
Stiftungsunternehmen. Die nicht gemeinnützige WALA Stiftung, die von Kaufmann Karl Kossmann
und dem anthroposophischen Arzt Dr.med. Heinz-Hartmut Vogel gegründet wurde, ist 100%ige
Gesellschafterin der WALA Heilmittel GmbH. Die Gewinne der GmbH fließen der Stiftung zu, die
dieses Geld in die WALA Heilmittel GmbH investiert oder auch an die WALA Mitarbeiter ausschüttet
(Quelle: http://www.wala.de/unternehmen/wala-stiftung/seite2.php). Eine Besonderheit neben der
Gewinnbeteiligung ist, dass WALA Mitarbeiter 80% ihres Lohns bereits am Monatsanfang erhalten,
damit ihre finanzielle Versorgung sichergestellt ist (Quelle: http://www.wala.de/unternehmen/
sozialvertrag/seite2.php).
Am Firmensitz stechen besonders die naturnahe Umgebung und insbesondere der Wald hervor, was
für viele Mitarbeiter eine ruhige und angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Im eigenen
Heilpflanzengarten werden vor Ort Pflanzen für die Produktion gewonnen. WALA Produkte werden
nicht nur in Deutschland verkauft, sondern erfreuen sich beispielsweise auch in Australien, Chile,
Hong Kong und den Vereinigten Arabischen Emiraten großer Beliebtheit (Quelle:
http://www.wala.de/international/, Zugriff: 26.10.2015).

Ein Blick in den WALA Heilpflanzengarten.

Jungvögel auf dem begrünten Firmendach.

Quelle: WALA Heilmittel GmbH

2) Nachhaltigkeit bei WALA
Interne Ausrichtung
Nachhaltigkeit gehört bei WALA zu den Unternehmensgrundsätzen. Im anthroposophischen Unternehmen ist die Unversehrtheit der Natur ein Kernprinzip. Unter die neun Unternehmensziele, die
sich die WALA gesetzt hat, fällt der Umweltschutz als ein Standardziel. So verwundert es kaum, dass
die WALA sich umfangreiche, langfristige Umweltziele setzt. Dazu gehört zum Beispiel die Entkopplung von Umsatzwachstum und Ressourcenverbrauch oder die Reduktion von CO2-Emissionen bei
Dienstreisen. Auf viele weitere Maßnahmen für den Umweltschutz wird man nicht direkt stoßen oder
sie sind so selbstverständlich, dass sie nicht erwähnt werden. Dass das Unternehmen Ökostrom bezieht, erfuhr man zum Beispiel im Gespräch nur nebenbei. Die Maßnahmen im Bereich Umweltschutz
sind umfangreich und reichen von kleinen Angeboten wie dem Zeigen von Umweltfilmen bis hin zur
Dachbegrünung. So wird in der WALA die Toilettenspülung mit Regenwasser betrieben oder die Lagerhalle so tief in den Boden gebaut, dass die Erdtemperatur die Raumklimatisierung unterstützt
(Quelle: Webseite: http://www.wala.de/umwelt/ - 25.09.15)
Jährliche Umweltziele werden für die Umsetzung des Umweltmanagementsystems eingesetzt. Seit
1999 ist das Unternehmen nach EMAS und DIN EN ISO 14001 zertifiziert und gibt dazu jährlich eine
Umwelterklärung heraus. Bei der Durchführung der jährlichen Audits wird schon einmal der Gutachter ausgewechselt, um neue Einsichten zu gewinnen.

Unterstützt wird die Erreichung der Umweltziele nicht nur durch zwei Umweltbeauftragte, einmal in
Vollzeit- und einmal in Teilzeitbeschäftigung, und eine Vollzeitabfallbeauftragte und hauseigene
Techniker, sondern auch unter vielfältiger Unterstützung zahlreicher Mitarbeiter. Viele WALA Mitarbeiter sind stark sensibilisiert für Umwelthemen und bringen auch gerne Kritik ein, welche schon
einmal durch den einzelverpackten Nachtisch in der Kantine oder auch durch die Verwendung von
Papiertischdecken entfacht werden kann.
Alle Umweltschutzmaßnahmen der WALA basieren auf vier Grundsätzen:
-

Ressourcensparender Umgang und Verwendung natürlicher Rohstoffe, wenn möglich aus
biologisch-dynamischem Anbau
Schonende Aufbereitung dieser Rohstoffe unter Berücksichtigung des Recyclinggedankens
Verwendung von Substanzen oder Ausgangsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen
Minimierung des Ressourcenverbrauchs und, wo möglich, Einsatz erneuerbarer Energiequellen

Quelle: Webseite: http://www.wala.de/umwelt/seite2.php - 21.09.2015
Im eigenen biologisch-dynamischen Garten werden die benötigten Heilpflanzen kultiviert. Bei zugekauften Pflanzen und Stoffen achtet das Unternehmen darauf, dass diese nach Demeter-Prinzipien
angebaut werden oder aus biologischem Anbau oder Wildsammlungen stammen (Webseite:
http://www.wala.de/qualitaet/seite2.php). In der Kantine gibt es ausschließlich Bioessen (Quelle:
Umwelterklärung 2014). In einer Abfallbörse bietet die WALA nicht mehr verwendete Materialien an,
die Mitarbeiter z.B. für Bastelaktionen im Kindergarten verwenden. Für Dienstfahrten mit dem Fahrrad bekommen die Mitarbeiter vom Unternehmen einen Helm geschenkt.
Neue WALA Mitarbeiter haben im ersten Jahr die Gelegenheit, eine sogenannte Einführungsrunde zu
besuchen, d.h. jede Woche gibt es einen Termin von ca. 1,5 Stunden, in denen sich die Abteilungen
und Gruppen der WALA im Wechsel vorstellen. Dazu gehört auch ein Termin in der Abteilung
„Umwelt und Arbeitsschutz“, bei dem neue Mitarbeiter u.a. Beteiligungsmöglichkeiten am Umweltschutz vorgestellt bekommen oder die stattfindenden Nachhaltigkeitsaktionen kennen lernen
können.

Externe Kooperationen
Da die Unversehrtheit der Natur die Basis des Geschäfts ist, achtet das Unternehmen auch bei
externen Kooperationen vermehrt auf Nachhaltigkeitsstandards. Somit betreffen die Nachhaltigkeitsanliegen nicht nur den internen Bereich des anthroposophischen Pharmaunternehmens, sondern
erstrecken sich auch über externe Kooperationen.
Zum einen initiiert das Unternehmen eigene Projekte in Form von langfristig angelegten Anbaukooperationen oder Partnerschaften, um dafür zu sorgen, dass Rohstoffe in Bio- oder DemeterQualität angebaut werden. Die nachhaltige Unternehmensstrategie steckt hier besonders in den
Rohstoffen und Ziel ist ein höchstmöglicher Demeter- oder Bioanteil.
Zum anderen arbeitet die WALA mit Beschaffungsstandards. Dazu wurde ein neuer Leitfaden
„Grundsätze der Beschaffung“ entwickelt, der Nachhaltigkeitskriterien stärker in die Lieferantenqualifizierung einbezieht. In Zusammenarbeit mit dem Umweltbeauftragten sollen die Einkäufer in

Ergänzung zu den Qualitätsstandards der Rohstoffe auch das Umweltmanagement der Zulieferer
stärker betrachten und in die Bewertung miteinfließen lassen. In einem Fragebogen wird zum
Beispiel zusätzlich abgefragt, ob der Lieferant oder Hersteller ein Umweltmanagement- oder ein
Energiemanagementsystem hat. Immer wichtiger wird dabei auch die Nachhaltigkeit der Packmittel,
deren Herkunft und Herstellungsweise.
Dass das Unternehmen die Nachhaltigkeit wie ein Kulturgut hegt, zeigt sich auch in den Partnerschaften, die über den direkten Geschäftsbereich hinaus gepflegt werden. Die WALA arbeitet u.a. mit
dem Theaterhaus Stuttgart zusammen. Zudem engagiert sich das Unternehmen als Partner im
Biosphärengebiet Schwäbische Alb, und führt mit weiteren Unterstützern gemeinsame
Veranstaltungen und Vorträge durch. Ziel der Kooperationen sind der Austausch und die Weitergabe
von Wissen zu Umweltschutzanliegen und Ressourceneinsparung. Als Ergebnis der Kooperation mit
der WALA konnte das Theaterhaus Stuttgart durch die Umstellung von Leuchtmitteln bei 26
Aufführungen insgesamt 1.682 Kilowattstunden Strom einsparen.

3) Instrumente zur Generierung und Umsetzung von
Mitarbeiter-Ideen
In der WALA werden bei der Generierung und Umsetzung von Umweltideen diverse Instrumente
eingesetzt - diese reichen von institutionalisierten Treffen bis hin zur Einreichung von Ideen über
einen ‚Grünen Briefkasten‘. Der Umweltschutz im Unternehmen wird durch zwei Umweltkreise gesteuert, dies ist zum einen der strategische (SUK) und zum anderen der operative Umweltkreis
(OUK).
Auch die monatlich stattfindende Mitarbeiterinformation wird dazu genutzt, um Umweltaktionen
vorzustellen. Somit wird sichergestellt, dass Mitarbeiter, die keinen Zugang zu Intranet oder E-Mail
haben, über die Tätigkeiten der Umweltkreise bzw. über die Umsetzungen von Umweltideen
informiert werden. Im Folgenden sollen diese Möglichkeiten kurz skizziert werden.

Strategischer Umweltkreis
Im strategischen Umweltkreis, der sich aus der Geschäftsleitung und den Ressortleitungen, den
Umweltbeauftragten, Abfallbeauftragten, Gefahrstoffbeauftragten und der Technik (Gebäude- und
Produktionstechnik) zusammensetzt, werden die Umweltziele für das jeweilige Jahr und auch
längerfristige Umweltziele beschlossen. Eines der längerfristigen WALA Umweltziele ist die
Entkopplung von Unternehmenswachstum vom Ressourcenverbrauch mit gleichzeitiger
Ressourceneinsparung. Dazu soll der Ressourcenverbrauch um 1,5 Prozent bezogen auf die Menge
verkaufter Präparate reduziert werden. Auch die ökologischen Anbauprojekte gehören zur
längerfristigen Umweltstrategie. Als konkrete Ziele für das Jahr 2015 wurden zum Beispiel festgelegt:

-

Mitarbeiter für Umweltschutz begeistern (z.B. durch Aktionstage: zwei innerbetriebliche
Aktionen zu Umweltschutzthemen, Einführung des Aktionstags „Umwelt und Sicherheit“)
CO2-Emissionen reduzieren (durch Vorzug öffentlicher Verkehrsmittel bei Dienstreisen)
Artenvielfalt fördern (z.B. durch Gestaltung von Grünflächen)
Zwei Aktionen zum Thema „Sicherheit beim Radfahren“ (z.B. Fahrradcheck, Fahrtraining,
Reparaturkurs)
Umstellung von Unternehmensbroschüren auf Recycling-Papier
Betrachtung alternativer Produktionsalternativen eines Packmittels oder Werbeartikels

Der SUK, der sich dreimal im Jahr trifft, legt auch die Fokusthemen für die übers Jahr stattfindenden
Umweltaktionen fest. Budgets für größere Umweltprojekte werden im SUK individuell diskutiert und
festgelegt. Je nach Umfang einer Umweltaktion besprechen die Umweltbeauftragten im SUK die
Ausgestaltung und Herangehensweise von Aktionen und besonders davon jene Aktionen, die starke
Diskussionen hervorrufen könnten (z.B. „Veggie-Day“). Eine Umweltaktion wird nach der
Durchführung zumindest im OUK, aber bei Bedarf auch im SUK besprochen.

Operativer Umweltkreis
Der operative Umweltkreis, der sich einmal im Monat für eine Stunde zusammensetzt, umfasst
aktuell rund 151 feste Mitglieder aus unterschiedlichen Abteilungen, die sich freiwillig für
Umweltmaßnahmen im Unternehmen einsetzen. Zu den Mitgliedern des OUK gehören auch die
beiden Umweltbeauftragten und die Abfallbeauftrage. Jeder umweltinteressierte Mitarbeiter darf im
operativen Umweltkreis mitwirken. Die Zahl der OUK-Teilnehmer blieb über mehrere Jahre hinweg
konstant. Es wird auch gezielt darauf geachtet, dass von jeder Abteilung ein Vertreter im OUK sitzt,
was bis auf ein oder zwei Ausnahmen auch realisiert werden konnte. Die Idee dahinter ist, dass so
Probleme aus den Abteilungen nicht nur direkt eingereicht, sondern natürlich auch Ideen,
Verbesserungsvorschläge und Neuheiten wieder direkt in die Abteilungen zurückgespielt bzw.
weitergetragen werden können. So profitieren dann alle beteiligten Vertreter aus den
unterschiedlichen Abteilungen vom Austausch im OUK. Am Jahresanfang plant der OUK in Anlehnung
an einen vorher im SUK festgelegten thematischen Fokus die Aktivitäten für das gesamte Jahr,
darunter fallen mindestens zwei große Umweltaktionen. Der Fokus im Jahr 2014 war das Thema
„Stromsparen“. Ziel jeder Umweltaktion ist die Verknüpfung des Nutzens für die Firma mit dem
privaten Nutzen für die Mitarbeiter:
„Wir [Anm. OUK] haben 2013 angefangen und haben verkündet, dass es ums Stromsparen
geht. Und wir haben auch gesagt, es soll nicht nur ums Stromsparen hier in der WALA gehen. Das war
natürlich das primäre Ziel, dass Strom in der WALA gespart wird. Aber wir haben auch gesagt, es
sollen nicht nur abstrakte Dinge für die WALA sein. Sondern es soll etwas sein, was die Mitarbeiter mit
nach Hause nehmen können.“ (Interview 2)
Der operative Umweltkreis ist auch für die Bewertung, Umsetzung, Organisation und Ausgestaltung
von eingereichten Umweltideen zuständig. So gibt es für die Mitarbeiter zum einen die Möglichkeit,
1

Zahl stammt vom Umweltbeauftragten, eine Teilnehmerin des OUK spricht von 6-7: „Jetzt überlegen Sie mal:
Ich glaube wir sind sechs oder sieben bei 1.000 Tausend“. 00:23:50-2 (Interview 6)

am operativen Umweltkreis mitzuwirken und ihre Initiativen dort direkt einzubringen, zum anderen
aber auch die Option, Ideen über diverse Kanäle (Grüner Briefkasten, Intranet, E-Mail an den
Umweltbeauftragten) einzureichen. Im Folgenden soll dazu das Instrument „Grüner Briefkasten“
vorgestellt werden.

Der Grüne Briefkasten

Quelle: WALA Heilmittel GmbH

Neben einer aktiven Teilnahme im operativen Umweltkreis können WALA Mitarbeiter ihre
Umweltideen über den sogenannten Grünen Briefkasten einreichen. Der Grüne Briefkasten, der im
Zuge der Einführung des Umweltmanagementsystems etabliert wurde, ist in den Postverteilerräumen aufgehängt und durch sein Aussehen dort unverkennbar. In formlosen Schreiben oder Kurznotizen können die Mitarbeiter ihre Umweltidee in den Briefkasten werfen. Diese landet dann auf
dem Tisch des zuständigen Umweltbeauftragten, wo die Ideen vorselektiert und zusammen in einem
kleinen Kollegenkreis aus Vertretern des OUKs jeweils einzeln überprüft wird, ob sie den vier
Kriterien entsprechen:
-

Die Idee muss neu sein bzw. darf vorher noch nicht eingereicht worden sein.
Die Idee darf nicht in den eigenen Verantwortungsbereich fallen.
Die Idee muss relevant für die WALA sein.
Die Idee muss einen konkreten Umsetzungsvorschlag enthalten.

Hat eine Idee die vier Kriterien erfüllt, wird sie im operativen Umweltkreis noch einmal besprochen
und entschieden, ob die Idee zur Umsetzung ausgewählt wird. Der OUK plant und organisiert die

Umsetzung der eingereichten Ideen. Wenn möglich, werden Ideen mit größeren Aktionen oder
Veranstaltungen (wie z.B. den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg) verknüpft. Manchmal
werden eingereichte Ideen erst einmal zurückgestellt, bis die dazu passende Veranstaltung
stattfindet. Es kann auch vorkommen, dass Ideen aufgrund von zu großen Kosten (z.B. Umstellung
einer kompletten Lichtanlage auf LED), des Aufwands (z.B. durch notwendige sehr aufwändige
Recherche oder in der Umsetzung), des zu starken Vorschriftscharakters (Bsp. bei Fahrten zwischen
den Standorten darf das Auto nur in Ausnahmefällen genutzt werden, ansonsten nur das Fahrrad)
oder wegen Hygieneaspekten (z.B. Handlufttrockner anstatt Papierhandtücher) nicht umgesetzt
werden.
Treffen die oben genannten vier Merkmale aber zu, dann wandert die Idee unabhängig von ihrer
Umsetzung in den Lostopf, aus dem am Jahresende 5 eingereichte Ideen gezogen und mit einem
Gutschein à 40 Euro prämiert werden. Seit seiner Einführung im Jahr 2000 kamen insgesamt über
400 Ideen über den Grünen Briefkasten herein (Quelle: Umwelterklärung 2015). Im Schnitt werden
pro Jahr ca. 60 Umweltvorschläge eingereicht, wovon mal mehr, mal weniger alle der oben
genannten Kriterien erfüllen. So ist es zum Beispiel nicht notwendig, dass mit einer Idee zwingend
eine Kosteneinsparung einhergehen muss. Insgesamt kann man festhalten, dass die eingereichten
Ideen eine positive Auswirkung auf das Unternehmen haben müssen, aber wie groß oder klein diese
ist, ist egal:
„[…] Es geht um den Sinn des Ganzen und der Sinn des Ganzen ist, dass wir umweltfreundlicher
werden; dass wir das, was wir machen können, auch tun. Ob das was Kleines ist oder was Großes ist,
spielt da eigentlich keine Rolle.“ (Interview 5)
Neben dem Grünen Briefkasten werden viele der Umweltideen und Verbesserungsvorschläge auch
per E-Mail an die Umweltbeauftragten geschickt oder als ausgefülltes Formular über das Intranet
eingereicht. Manche Ideeneinreicher geben ihre Innovationsvorschläge auch schon einmal
telefonisch an die Umweltbeauftragten weiter. Den Mitarbeitern stehen somit alle Wege der Ideeneinreichung offen, selbstverständlich können auch mehrere Mitarbeiter eine gemeinsame Idee einreichen oder wenn gewünscht, vollkommen anonym Ideen vorschlagen.
Je nach Umfang der eingereichten Projektidee stimmen sich die zuständigen Umweltbeauftragten
mit einzeln Abteilungen bzw. der Geschäftsleitung bei der Frage der Umsetzung oder Ausgestaltung
der eingereichten Umweltidee ab. Bei kleineren Projekten entscheiden die Umweltbeauftragten
zusammen mit dem OUK eigenverantwortlich.
Ideeneinreicher kommen aus den unterschiedlichsten Abteilungen. Es scheint so, dass die Mehrheit
der Ideen von Mitarbeitern stammt bzw. das Engagement für die Einbringung von Umweltideen bei
Mitarbeitern größer ist, die in ihrer Arbeit direkt mit Pflanzen zu tun haben. Wie gut das Instrument
funktioniert und wieviel Vertrauen die Mitarbeiter in den Ideen-Briefkasten haben, zeigte sich schon
dadurch, dass der Grüne Briefkasten auch in längerer Abwesenheit der zuständigen
Umweltmanagerin einfach weiter genutzt wurde. Klassische Verbesserungsvorschläge (abseits von
Umweltaktionen) werden im Unternehmen entweder über die Führungskräfte eingereicht oder entstehen in den thematisch zuständigen „Kreisen“ (z.B. Packmittelkreis).

Ideenmanagement über den Grünen Briefkasten versus Engagement im
OUK
In der folgenden Tabelle sollen noch einmal kurz und prägnant die großen Unterschiede zwischen
einem Engagement im OUK bzw. der Ideeneinreichung über den Grünen Briefkasten gegenüber
gestellt werden:
Aktion
Ideeneinreichung

Grüner Briefkasten
Per Einwurf

Austausch mit
Kollegen/Diskussion von Ideen

Möglich, man muss den
Austausch mit Kollegen aber
selbst vorantreiben.

Mitgestaltung und Umsetzung
von Ideen

Mitarbeit bei der Umsetzung ist
möglich, aber nicht zwingend
erforderlich.
Eher gering; es muss kein
kompliziertes Formular
ausgefüllt werden, es genügt
ein einfacher Notizzettel mit
der Idee darauf.

Zeitaufwand für die
Ideeneinbringung

Anonymität bei der
Einreichung von Ideen
Verbreitung von Ideen im
Unternehmen

Eine anonyme
Ideeneinreichung ist möglich.
Gewöhnlich wird die Idee erst
verbreitet, wenn sie umgesetzt
oder im Unternehmen
vorgestellt wird (z.B. über die
Mitarbeiterzeitung, eine
Veranstaltung).

Operativer Umweltkreis
Passiert hier über die
Teilnahme an den OUK
Sitzungen
Sehr viel besser geeignet, um
Ideen zu diskutieren und auch
um ein Feedback von den
anderen OUK-Mitgliedern zu
erhalten
Wird hauptsächlich im OUK
organisiert.
Der OUK trifft sich einmal im
Monat für eine Stunde; je nach
Umfang einer Umweltaktion
kann der Zeitaufwand für
Vorbereitung und
Durchführung höher sein.
/
Ist hervorragend geeignet, um
Ideen gleich in die
verschiedenen Abteilungen der
OUK Mitglieder zu spielen bzw.
sie von dort in den OUK zu
tragen.

4) Bewertung der Instrumente durch die Akteure
Operativer Umweltkreis
Der operative Umweltkreis ist als feste Institution im Unternehmen verankert, in der die WALA
Mitarbeiter freiwillig teilnehmen können. Auf der internen Firmenplattform wird der OUK vorgestellt.
Er findet einmal im Monat statt und währenddessen sind die OUK Mitglieder von ihren regulären
Aufgaben freigestellt, das Engagement zählt also zur Arbeitszeit. Der OUK spielt eine wichtige Rolle
bei der Ideenumsetzung: der operative Umweltkreis bildet die "Keimzelle" und kümmert sich um die
Umsetzung eingereichter Umweltideen (z.B. Filmdreh bei Büromaterialamnestie).

Sicherlich fällt dabei auch einmal Mehrarbeit an, aber das Unternehmen unterstützt dies wohlwollend. Bei der Sichtung und Bewertung der Umweltideen können OUK Mitglieder Ideen nicht nur
für die jeweiligen Abteilungen, sondern auch Impulse für Zuhause mitnehmen:
„Also da kriegt man Impulse von Dingen, von denen man selber noch nichts gehört hat. Durch
diese Position, dadurch dass ich diese Ideen auch immer sehe, kommt man auf Ideen, die man selber
nicht gehabt hätte. Und ich habe auch einen relativ regen Austausch mit den Umweltbeauftragten,
die natürlich, was Umweltschutz angeht, mehr Hintergrund haben, d.h. im Gespräch erfahre ich
persönlich viele Dinge, die ich vorher nicht wusste.“ (Interview 5)
Am operativen Umweltkreis gibt es nur wenige Kritikpunkte: Zur Erweiterung des Wirkkreises und
Austausches wünschen sich besonders die Mitglieder des OUK weitere Unterstützung und Vertreter
aus allen Abteilungen, momentan sind weder die Marketing- noch die Controlling-Abteilung
vertreten. Die Zahl der OUK Mitglieder könnte für manchen insgesamt höher sein. Und um die Zahl
der Mitglieder zu erhöhen, wünscht man sich auch mehr Ermunterung und Unterstützung von
Vorgesetzten zur Teilnahme am OUK.

Grüner Briefkasten
Das Instrument Grüner Briefkasten kommt insgesamt sehr gut an, da er für jedermann die
Möglichkeit bietet, auf unkomplizierte Weise Umweltideen einzureichen. Dass Umweltideen formlos
vorgeschlagen und eingereicht werden können, wird von Mitarbeitern besonders geschätzt. Der
Grüne Briefkasten bzw. die gesamten Möglichkeiten der Ideeneinreichung laufen so gut und
selbstständig, dass keine neuen oder gar monetären Anreize geschaffen werden müssen, um
Umweltideen zu generieren. Ideen werden dabei am häufigsten per E-Mail an den
Umweltbeauftragten bzw. über den Grünen Briefkasten eingereicht.
Der Grüne Briefkasten genießt viel Charme, aber manche empfinden ihn auch als etwas altmodisch
und wünschen sich modernere und interaktivere Möglichkeiten der Ideeneinreichung, wie zum
Beispiel, in Anlehnung an soziale Medien, eine Online-Plattform mit Chat- oder Kommentarfunktion,
wo eingereichte Ideen gleich online diskutiert werden können, und wo auch der Umweltbeauftragte
direkt eine Antwort auf die Idee senden kann. Momentan wird die Idee eingereicht und ist „erstmal
weg“ und es ist für die Einreicher zunächst unklar, was aus der Idee wird. An dieser Stelle könnte
man mehr Informationen über die eingereichten Ideen sowie den jeweiligen Bearbeitungsstand der
Ideen herausgeben und Gründe aufführen, warum Ideen nicht umgesetzt wurden. Somit könnte
mehr Transparenz geschaffen werden und Mitarbeiter könnten vom Austausch und der
Ideengenerierung direkt profitieren oder die eingereichte Idee sogar noch ergänzen oder verbessern.
Der Wunsch nach einer öffentlichen Übersicht bereits eingereichter Ideen und eventuell über die
Personen, die die Ideen eingereicht haben, besteht.

5) Umweltaktionen und Veranstaltungen in der WALA

„Tipps zum Stromsparen! Von und für Kolleginnen und Kollegen – zu Hause und in der WALA“
Quelle: WALA Heilmittel GmbH

Umweltaktionen richten sich nach einem jährlich wechselnden thematischen Fokus und werden
dann unterschiedlich ausgestaltet. Die einzelne Umweltidee kann dabei als reine
Informationsmaßnahme über Plakate und einen öffentlichen Aushang bis hin zu Mitmachaktionen
ausgestaltet sein. Die Umweltaktionen werden über E-Mail, Intranet oder der zwei-monatlich
stattfindenden Mitarbeiterinformation bekanntgegeben.
In den letzten Jahren fanden zahlreiche Umweltaktionen in der WALA statt, die meisten davon
stammen von Umweltideen der Mitarbeiter bzw. sind in Zusammenarbeit mit dem operativen
Umweltkreis entstanden. Im Folgenden soll eine Auswahl an umgesetzten Mitarbeiterideen
vorgestellt werden, dazu zählen: "Umweltfreundlich zur WALA", "Radbus", "Büromaterialamnestie",
"Stromwechsel", und die „Aktion am Mittagstisch“. Wo die jeweilige Idee entstanden ist steht hinter
dem Namen der Aktion in Klammern, wobei die Abkürzung „GB“ für Ideen aus dem Grünen
Briefkasten und „OUK“ für Ideen, die im operativen Umweltkreis entstanden sind, bzw. „GB + OUK“
wenn beide Institutionen aktiv bei der Ideenentwicklung beteiligt waren, steht.

„Umweltfreundlich zur WALA“ (GB)
Anfangs war es nur eine Beteiligung an der von AOK, ADFC und dem Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung ausgerichteten Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. In Erweiterung des
ursprünglichen Formats werden mit der jährlich stattfindenden Aktion „Umweltfreundlich zur WALA“

die Mitarbeiter aufgefordert, an mindestens 20 Tagen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit zu
kommen. Die Teilnahme an der Aktion wird mit einer zusätzlichen, internen Verlosung gefördert. Auf
Anregung von WALA Mitarbeitern dürfen darüber hinaus auch diejenigen an der WALA internen
Verlosung teilnehmen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit kommen oder sich zu einer
Fahrgemeinschaft zusammenschließen. Die Umweltaktion, die seitdem stetig weiterentwickelt
wurde, finanziert seit 2015 – angeregt durch eine weitere Umweltidee aus dem Grünen Briefkasten mit 1ct pro eingespartem PKW-Kilometer ein Verkehrsprojekt an einer örtlichen Schule. Alle
Teilnehmer sind nach Ablauf der Aktion aufgefordert einen Fragebogen auszufüllen, mit dem die
einfache Kilometerzahl zwischen Wohnort und der WALA und die Anzahl der Tage, an denen auf das
Auto verzichtet wurde, abgefragt wird. Die Auswertung der Angaben ergab eine Einsparung von
174.000 Kilometern. Mit der Summe von 1.740 Euro ermöglicht die WALA Schülern ein
Fahrsicherheitstraining und trägt zur Finanzierung von überdachten Fahrradständern bei. Mit der
Förderung der Verkehrsmobilität an der Schule soll ein Ausgleich für den Ort geschaffen werden, der
durch den Berufsverkehr zur WALA belastet wird.

„Radbus“ (GB)
Der Radbus ist eine Weiterentwicklung und Ergänzung zur Aktion „Umweltfreundlich zur WALA“. Die
Idee zum Radbus hatte ein Mitarbeiter über den Grünen Briefkasten eingereicht. Der Radbus ist so
aufgebaut, dass eine Gruppe von Radfahrern im Konvoi fahren. An der Spitze und am Ende fahren
jeweils Ortskundige und sammeln weitere Fahrradfahrer auf der Strecke ein. Die Idee ist, dass
Ortskundige oftmals attraktivere Radstrecken wissen und ihre (neuen) Kollegen anregen können auf
diesen schöneren Wegen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Die Aktion lief über das Sommerhalbjahr
2011 zum ersten Mal. Viele WALA Mitarbeiter wurden Paten und boten freiwillig „ihre Strecken“ an.
Besondere Erwähnung verdient dabei der einmal in der Woche gestartete Radbus aus Stuttgart, der
immerhin 40 Kilometer bis zur WALA unterwegs war. Insgesamt haben sich rund 60 Mitarbeiter an
der Aktion „Radbus“ beteiligt. In den letzten Jahren wurde die Aktion in Selbstorganisation von WALA
Mitarbeitern weitergeführt.

„Büromaterialamnestie“ (GB+OUK)
Die im Jahr 2012 stattfindende Büromaterialamnestie-Umweltaktion wurde im Zuge der Umstellung
auf einen umweltfreundlichen Büromateriallieferanten (eine der ersten 20 über den Grünen
Briefkasten eingereichten Ideen aus dem Jahr 2000) durchgeführt. Den Namen
„Büromaterialamnestie“ hatte dabei der Ideengeber ausgesucht und wurde bei der Durchführung
der Aktion beibehalten. Ziel der Aktion war nicht nur die „Entrümpelung“ der einzelnen
Schreibtische, sondern auch dass man so „einiges an Büromaterialkauf sparen“ (Interview 1) würde.
Um die Mitarbeiter zur Teilnahme anzuregen, drehten Mitglieder des Umweltkreises einen kleinen
Film zur Büromaterialumstellung. Dieser wurde unter 60 Bewerbern mit dem ersten Preis des
B.A.U.M. e.V.-Wettbewerbs „Büro und Umwelt 2013“ ausgezeichnet. Der seit 2008 durchgeführte
Wettbewerb zeichnet jährlich die umweltfreundlichsten Büros aus. Dazu gehört, dass die Teilnehmer
einen umfangreichen Fragebogen zu den eingesetzten Maßnahmen ausfüllen und darlegen müssen,
welche Maßnahmen zur umweltfreundlicheren Gestaltung der Büros umgesetzt wurden (Quelle:
http://www.buero-und-umwelt.de/default.asp?Menue=545, letzter Zugriff am 26.10.2015). Zur
Durchführung der Aktion wurden an einem Tag im Eingangsbereich der Firma Schreibtische

aufgestellt, wo das überschüssige Büromaterial abgegeben werden konnte. Die Mitglieder des OUK
sammelten das Büromaterial ein und sortierten es. Nach Aussage des Umweltmanagers profitiert das
Büromateriallager noch 3 Jahre nach der Aktion von den eingesammelten Materialien.

„Stromwechsel – wie geht das?“ (GB)

Einladungs-E-Mail zur Aktion.
Quelle: WALA Heilmittel GmbH

Eine weitere, sehr erfolgreiche Aktion, die über den Grünen Briefkasten eingereicht wurde und
großen Zuspruch fand, wurde zum Thema Stromwechsel durchgeführt. Auf Einladung des OUK fand
im Frühjahr 2011 ein Kurzvortrag des Umweltmanagers zum Thema „Stromwechsel – wie geht das?“
statt. Die Mitarbeiter wurden in 30 Minuten in die unterschiedlichen Stromquellen, den
Gesamtstrommix in Deutschland, die verschiedenen Ökostromanbieter und in die notwendigen
Schritte für den Wechsel zu einem Ökostromanbieter eingeführt. Dazu gehörten auch Tipps zu
informativen Webseiten und praktische Hinweise zur Auswahl des richtigen Anbieters. Nach der
Kurzinformation war Zeit für Fragen und persönliche Beratung. Die Mitarbeiter konnten sich
basierend auf ihrer letzten Stromrechnung Alternativangebote berechnen lassen. Wider Erwarten
des OUK war die Unwissenheit und Unsicherheit unter vielen WALA Mitarbeitern groß, wie man
seinen Stromanbieter wechseln kann. 25 Mitarbeiter haben an der Informationsveranstaltung
teilgenommen, viele haben lange danach ihre Fragen an den Umweltbeauftragten gestellt und noch
heute wird das Informationsblatt zum Stromwechsel regelmäßig von Mitarbeitern im Intranet
heruntergeladen.

„WALAs next super Stromsparer“ (OUK)
Im Rahmen des Umweltfokus „Stromsparen“ wurde die Aktion „WALAs next super Stromsparer“,
basierend auf der Idee eines OUK-Mitglieds, ins Leben gerufen. Ziel der Umweltidee war, dass
Mitarbeiter ausgestattet mit einem Stromzähler zu Hause Strom einsparen und somit ihre

Stromrechnung senken können. Die Umweltidee wurde zunächst über die monatlich stattfindende
Mitarbeiterinformation sowie über die Mitarbeiterzeitung und das Intranet beworben. Zur
Anwerbung wurden Mitarbeiter auch persönlich angesprochen und im Unternehmen wurden Zettel
ausgelegt, wo sich Interessierte eintragen konnten. Nach einem Vorgespräch entschlossen sich vier
WALA Mitarbeiter teilzunehmen. Teil der Aktion waren vier Treffen im Jahr, in denen sich die
Teilnehmer mit den Umweltbeauftragten über eingesetzte Einsparmaßnahmen austauschen und
beraten, Fragen dazu stellen und Schwierigkeiten besprechen konnten. Die Teilnehmer waren auch
aufgefordert, monatliche Stromverbräuche zu notieren und festzuhalten, welche
Stromsparmaßnahmen umgesetzt wurden. In der Mitarbeiterzeitung und im Intranet wurden die
erreichten Zwischenstände veröffentlicht. Insgesamt konnten die Teilnehmer im ganzen Jahr 10%
Strom einsparen.

„Aktion am Mittagstisch“ (OUK)

Quelle: WALA Heilmittel GmbH

Zum Nachhaltigkeitstag 2014 wurde eine „Aktion am Mittagstisch“ zum Thema „Nachhaltigkeit in der
WALA“ durchgeführt. Dazu wurden provokante Thesen auf Papiertischdecken geschrieben, und die
Mitarbeiter dazu angehalten, diese Thesen zu diskutieren und ihre Meinungen dazu schriftlich
festzuhalten. Folgende Fragen wurden gestellt: „Nachhaltigkeit. Was wäre die WALA ohne?“, „Das
nachhaltigste Unternehmen der Welt hat/ist…“ und „Es gibt weltweit kein einziges nachhaltiges
Unternehmen.“ (Sir Richard Branson, Gründer der Virgin Group, im Magazin enorm 02/2014) Oder
doch?“ Die gesammelten Antworten, die sich am Ende auf 5 ½ Seiten DIN A4 beliefen, wurden vom
Umweltbeauftragten ausgewertet. Die Reaktionen der Mitarbeiter beinhalteten viel Lob für die
eigene Firma und die hergestellten Produkte („Die WALA ohne Nachhaltigkeit wäre nicht so
besonders wie sie ist. Die Produkte wären gewöhnlich. Wie schön, dass es eine Firma wie WALA gibt“

oder „Die Produkte würden ihren tieferen Sinn und die nicht direkt offenbare Wertigkeit verlieren
ohne Nachhaltigkeit“). Gleichzeitig nutzten viele Mitarbeiter diese Umweltaktion auch zur Reflektion,
und erklärten was für sie ein nachhaltiges Unternehmen darstellt, im Hinblick auf:
-

die Produktion: [Ein nachhaltiges Unternehmen] „achtet darauf, wenig Ware zu vernichten“,
„recycelt und benutzt Recyceltes.“
die Firmenkantine: [Ein nachhaltiges Unternehmen] „bietet mehr regionale Produkte an“,
bietet „100%iges Bio-Essen“, „verwendet keine Bio-Produkte aus Übersee.“
die Infrastruktur: [Ein nachhaltiges Unternehmen] „hat E-Bikes im Fuhrpark“, „hat eine gute
Bus-/Bahn-Anbindung.“
die Firmenphilosophie: [Ein nachhaltiges Unternehmen] ist, „wer ständig seine Produktion in
Frage stellt, und immer wieder die Prozesse überdenkt.“
die Mitarbeiter: [Ein nachhaltiges Unternehmen] „muss unheimlich viele motivierte
Mitarbeiter haben.“

Mit Unterstützung von einer Kollegin aus dem OUK wurden die provokanten Thesen schließlich
zusammen mit den erhaltenen Antworten auf eine Tafel geschrieben und filmisch festgehalten.
WALA Mitarbeiter konnten den Film während einer allgemeinen Mitarbeiterinformation und beim
internen Aktionstag „Umwelt und Arbeitssicherheit“ ansehen.

6) Analyse und Bewertung der Umweltaktionen
Die Umweltaktionen stoßen insgesamt auf positive Resonanz. Kleinere Aktionen werden an größere
gekoppelt (Bsp. die Umstellung auf nachhaltiges Büromaterial wird mit einer
Büromaterialsammelaktion verknüpft) und Umweltideen zumeist so umgesetzt, dass die Mitarbeiter
auch im Privaten davon profitieren bzw. Anregungen für Zuhause mitnehmen können. Abstrakte
Themen wie zur Energie werden durch lebensnahe Umsetzungsmöglichkeiten heruntergebrochen
(z.B. das Thema Stromsparen über Tipps im Intranet oder über die Möglichkeit, an einer einjährigen
Stromeinsparaktion für Zuhause teilzunehmen).
Durch die Vielfalt und Reichweite der Umweltaktionen wird das Bewusstsein für Umweltbelange
erhöht und zusätzlich schaffen die umgesetzten Mitarbeiter-Ideen, dadurch dass sie nicht an
Kennzahlen und Kosteneinsparungen aufgehängt sind, viel mehr Greifbarkeit für die WALA
Mitarbeiter. Um die Mitarbeiter beispielsweise anzuregen, auf das Auto zu verzichten, wird ein
Parkplatzfest veranstaltet. Als positiv wird auch empfunden, dass die Mitarbeiter durch die
Umweltaktionen unmittelbar angesprochen werden, und sie „direkt am Arbeitsplatz und direkt in
ihrem Alltag abgeholt werden“ (Interview 2).

„Tag des leeren Parkplatzes“ (Parkplatzfest)
Quelle: WALA Heilmittel GmbH

Dass Aktionen auch Auslöser für Diskussionen sein können, bleibt nicht aus. Große Kritik löste der
vorgeschlagene „Veggie Day“ aus, der einmal pro Woche zum Verzicht auf ein Fleischgericht führen
sollte. Auch das Verwenden von Papiertischdecken bei der Aktion am Mittagstisch, traf auf so
manche kritische Stimme.
Weniger überraschend ist, dass die Ausgestaltung der Umweltideen und Aktionen Einfluss auf den
Erfolg hat. Bei der Bewertung wie eine erfolgreiche Maßnahme nun ausgestaltet ist, gehen die
Meinungen auseinander. Mancher sieht klare Vorteile bei Aktionen mit Interaktion (als sehr positiv
wird der Film zur Büromaterialamnestie und „WALAs next super Stromsparer“ bewertet), und spricht
sich gegen zu viele Informationstafeln und Stellwände aus. Andere denken wiederum, dass gerade
„heikle“ Themen (z.B. die Reduktion des Fleischkonsums) besser erst einmal über
Informationsmaterial adressiert werden sollten, anstatt gleich ein Mitmachen und Mitgestalten bei
einer Aktion zu fordern.
Die Resonanz auf die verschiedenen Umweltaktionen variiert, manche Aktion wird besser (zum
Beispiel zum Stromwechsel), manche schlechter angenommen. Akteure wünschen sich hier mehr
Durchhaltevermögen von den Organisatoren und dass Aktionen auch wiederholt werden mit dem
Ziel, noch mehr Teilnehmer zu gewinnen. Als Beispiel wurde hier die Aktion „Radbus“ oder „Walas
next super Stromsparer“ genannt. Somit sollte mehr auf das Steigerungspotential der Ideen geachtet
und vermieden werden, dass Aktionen, auch sehr erfolgreiche, einfach wieder einschlafen. Hier
besteht einerseits die Möglichkeit, dass sich Aktionen verfestigten und somit ihren „EinmalCharakter“ verlieren. Andererseits könnte man eine Wiederholung auch dazu nutzen, um
Umweltaktionen zu verbessern.

7) Bewertung der Nachhaltigkeit im Unternehmen
insgesamt
Das folgende Kapitel soll eine Gesamtbewertung zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der WALA
abseits der eingesetzten Instrumente und durchgeführten Umweltaktionen bieten. Obwohl die
befragten Akteure die Zielsetzungen und Vorgehensweise im Bereich Umweltschutz insgesamt
positiv sehen, erkennen sie trotzdem noch Verbesserungsmöglichkeiten:
-

Geschäftsleitung und Führungskräfte sollten mehr Umweltverhalten "vorleben": Nicht nur
der Vorbildcharakter der Führungskräfte wird betont, sondern dass es, um Umweltthemen
zu befördern, auch darauf ankomme, ein klares Zeichen zu setzen. Von der Geschäftsleitung
erhofft man sich deshalb eine Vorreiterposition mit klaren Vorgaben und, wenn nötig,
direkte Vorschriften zum Umweltschutz sowie die eigene Teilnahme an Umweltaktionen
(zum Beispiel bei der Aktion „Umweltfreundlich zur WALA“). Als ein Verbesserungsvorschlag
für die Umweltbildung der Mitarbeiter wird genannt, dass neben den bereits regelmäßig zu
verschiedensten Themen im Unternehmen stattfindenden wissenschaftlichen Kolloquien,
auch Kolloquien zu Umweltthemen angeboten werden.

-

In den Interviews kamen auch die Themen Energieverbrauch und Abfallvermeidung vor: Dazu
wünschten sich die Interviewten andere Vorgehensweisen, um den anfallenden Müll im
Unternehmen zu verringern. Zwei Problembereiche wurden hier identifiziert. Zum einen,
dass man sich bei der Herstellung der Kosmetik an die gleichen Standards wie bei
Arzneimitteln hält und durch die Herstellung in Reinräumen mit hohem Luftwechsel zum
einen sehr viel Energie benötigt wird. Und zum anderen, dass die Abstimmung und
Kommunikation zwischen den Abteilungen verbessert wird bzw. diese besser vernetzt
werden, um zu vermeiden, dass wegen fehlender Abstimmung zum Beispiel bei der
Bestellung von Packmaterial unnötige Abfälle produziert werden. Außerdem ist der Wunsch
da, dass gerade bei der Vermeidung von Abfällen mehr Lerneffekte in den Abteilungen und
unter den Mitarbeitern eintreten, um zukünftig die Anzahl des anfallenden Mülls
einzudämmen.

-

Bei der Auswahl von Umweltaktionen wird in der WALA sehr darauf geachtet, nicht in die
persönliche Entscheidungsfreiheit der einzelnen Mitarbeiter einzugreifen (z.B. keine
Helmpflicht für dienstliche Fahrradfahrten, fleischfreier Tag, Autoverzicht). Insgesamt wird
aber sehr deutlich, dass privates Umweltengagement und das Arbeiten in der WALA sehr gut
vereinbar sind, das Engagement muss nicht versteckt werden, sondern wird im Gegenteil als
sehr positiv wahrgenommen. Mitarbeiter, denen Umweltschutz und nachhaltiges Handeln
am Herzen liegen, finden zahlreiche Möglichkeiten, das Unternehmen bei der Erreichung der
gesteckten Umweltschutzziele und darüber hinaus zu unterstützen. Das Unternehmen
gewährt dabei vielfältige Freiräume, lässt Umweltengagement auch während der Arbeitszeit
zu, denn das Engagement der Mitarbeiter wird „im Ganzen gesehen“ (Interview 1).

