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Mit verbindlichen Versprechen und
konkreten Projekten engagiert sich
die Migros für die Generation von
morgen. Sie verpflichtet sich lang
fristig, die Umwelt zu schützen, den
nachhaltigen Konsum zu fördern,
gegenüber Gesellschaft undMit
arbeitenden sozial und vorbildlich zu
handeln und sich für einen gesunden
Lebensstil einzusetzen.

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.generation-m.ch

Ein Töpfchenmit
Köpfchen
DieMigrosKos
metikherstelle
rin Mibelle Cos
metics AG erhält
für eine innovative
Verpackung die
Auszeichnung
Swiss Star in der
Sparte Ökologie.
Mit dem Swiss Star
zeichnet das
Schweizerische
Verpackungsinsti-
tut (SVI), die Dach-
organisation der
Schweizer Ver-
packungsbranche,
jährlich heraus-
ragende Leistungen
im Verpackungswesen aus.
Die Mibelle überzeugte die Jury mit einer
neuartigenNachfüllpackung für eine
Tagescreme. Das Prinzip kennt man
bereits von Flüssigseifen: Ist die stabile
Originalflasche leer, wird sie mit einem
verpackungssparenden beutel aufge-
füllt. Cremes lassen sich allerdings nicht
so leicht umfüllen. Die Mibelle hat einen
Nachfülltiegel entwickelt, der einfach in
den leeren Originaltiegel eingesetzt
wird. Das neue töpfchen verbraucht im
Vergleich zu einem konventionellen
Tiegel 78 Prozent wenigerMaterial.
«Diese Verpackung spart wirklich»,
heisst es in der begründung der Jury,
«weniger Material in der Herstellung
heisst weniger Material in der entsor-
gung – und auch weniger Material zum
transportieren.Ökologie, woman hin
schaut.» Apropos sparen: Die Nach-
fülltiegel sind günstiger als das Original.

Jung, umwelt
bewusst und
erfolgreich:
PriscaMüller
(links) und
Majka Baur im
Hub Zürich.

Preisgekrönt:
Der Cremetiegel
vonMibelle
kann nach
gefüllt werden.
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D as englische Wort Hub steht für
Knotenpunkt oder Drehscheibe
und wird oft für grosse Flughäfen

verwendet. Der Zürcher Hub befindet
sich jedoch nicht in Kloten, sondern
unter zwei Viaduktbögen im trendigen
ZürcherKreis 5.ErverbindetkeineFlug-
zeuge, sondern nachhaltigesUnterneh-
mertum.Wer eine solcheGeschäftsidee
hat oder sie in einem Start-up bereits
verwirklicht, kann hier temporär einen
Arbeitsplatzmieten.
Hier arbeiten Prisca Müller (23) und

Majka Baur (26). Die beiden Jungunter-
nehmerinnen haben Anfang Oktober
2012mit ihremKonzeptweACTdeners-
ten Platz beim Ideenwettbewerb Idées
vertes gewonnen, mit dem die Migros
und der WWF gemeinsam nachhaltige
Geschäftsideen suchten. Dotiert ist der
erste Platzmit 30000Franken, und den
Gewinnern wird ein Jahr lang ein
Arbeitsplatz im Hub kostenlos zur
Verfügung gestellt. «Nach der Preis-
verleihung haben wir einen Freuden-
schrei ausgestossen», gestehtMüller.
«weACT»steht fürdie Idee,aufeiner

Online-Plattform Gruppenwettbewer-
be zu veranstalten. Auf spielerische Art
und Weise sollen die Teilnehmer so zu
neuenVerhaltensweisenmotiviertwer-

den,umihrenAlltagökologischerzuge-
stalten. Egal, obman für eine bestimm-
teZeit dasVelo benutzt, nur ein bis zwei
MalproWocheFleisch isst oder imWin-
terdieHeizungumeinGradrunterstellt:
«WennvieleMenschenkleineVerände-
rungen in ihrem Lebensstil vornehmen,
könnenwir die Schweizer CO2-Emissi-
onen um zehn Prozent senken», erklärt
Baur,diewie ihreGeschäftspartnerinan
der ETH Umweltnaturwissenschaften
studierte.

mitmachen, eco-Punkte sammeln
undPreise gewinnen
Wiesoll das konkret funktionieren?Ziel
ist, Unternehmen und Institutionen zu
gewinnen.«EinzelneTeamsoder Abtei-
lungen werden dann an einem jeweils
dreiwöchigen Wettbewerb teilnehmen
und ihre Aktionen — wie zum Beispiel
zweimal pro Woche am Mittag auf
Fleischzuverzichten—viaunserePlatt-
formdokumentieren»,sagtMüller. Wer
am meisten Eco-Punkte sammelt, hat
gewonnen. Öko-Punkte? «Nein, Eco»,
sagt die Jungunternehmerin, «Öko
klingt zu sehr nach Reformhaus.»
Es gibt Preise zu gewinnen, und alle

Teilnehmerwerden zu einerAbschluss-
party eingeladen. Müller und Baur sind

überzeugt, dass sich Verhaltensweisen
nicht mit Zwang ändern lassen. «Wenn
dieLeuteSpass haben,geht das ambes-
ten», soMüller, diemomentan einPsy-
chologiestudium absolviert. Bei allem
Idealismus — die beiden jungen Frauen
wirkenziel-underfolgsorientiert,keine
Spur von Birkenstock-Groove. weACT
ist ein Start-up, das sich dereinst rech-
nen soll. Die Unternehmen werden für
die Teilnahme an den Wettbewerben
einenbestimmtenBetragzahlen.Unter-
stützunggibts zusätzlichvonderMigros
undvomWWF:«Wirwerdendiebeiden
kommunikativ begleiten und so helfen,
dassmanweACTkenntundmitmacht»,
erklärt Cornelia Diethelm, Leiterin
Nachhaltigkeit bei derMigros.
Undwie steht esumdieökologischen

Bemühungen bei den beiden Firmen-
gründerinnen? «Letztes Jahr habe ich
aufsFliegenverzichtet»,sagtBaur.«Ich
bin Vegetarierin — und versuchte in der
letzten Zeit, kalt zu duschen», so Mül-
ler.Wiewars?«Schwierig; abermittler-
weile schalte ich beim Haarewaschen
zwischendurch dasWasser ab.»

Texte: Christoph Petermann
Bilder: DanielWinkler

Informationen unter: www.weact.ch

Mit SpassGutes tun
ideenwettbewerb vonWWFundmigros: Die gewinnerinnenwollenmit ihrer
online-Plattformmenschen dazu bewegen, sich ökologischer zu verhalten.

Holger Hoffmann, was hat
Sie persönlich an weaCt
überzeugt?
Uns hat die Idee ge-
fallen, das ökologische
VerhaltenvonMenschen
durch Spass und Spiel
positiv zu beeinflussen.
Die Gruppenwettbe-
werbehabengrossesPo-
tenzial, Leute dazu zu
bringen, neue Aktionen
auszuprobieren und
auch ihre Freunde mit-
zuziehen. Die Einbin-
dung des sozialen Umfelds ist bei Ver-
haltensänderungen immenswichtig.

Zumthemagibt es seit langer Zeit unzählige
aufrufe und aktionen. Warum sollte gerade
diese geschäftsidee erfolg haben?
Die Idee trifft den Zeitgeist. Es geht
nichtdarum, jemandemmit erhobenem
Zeigefinger einen Wertewandel aufzu-
zwingen, sondern darum, Leute einzu-
laden, mit ihren Freunden zusammen
etwasNeues auszuprobieren. Inhaltlich
können die Wettbewerbe ausserdem
flexibel angepasstwerden und ermögli-
chen daher auch die Zusammenarbeit
mit Unternehmen, Schulen oder Ge-
meinden.

in diesem online-Wettbewerb kann ja
jeder behaupten, er hätte zugunsten der

Umwelt Verzicht geübt. Kann das wirklich
funktionieren?
Bei weACT geht es nicht in erster Linie
darum, besser zu sein als alle anderen,
sondern das eigene Verhalten zu ver-
ändernundetwas fürdieUmwelt zu tun.
Wenn man schummelt, tut man sich
selbst somit keinenGefallen.Ausserdem
kann das weACT-Team die eingegebe-
nen Daten auf Plausibilität prüfen. Ich
glaube daher nicht, dass Schummeleien
einen grossen Einfluss darauf haben,
welches Team am Schluss gewinnt.
Grundsätzlich ändert sich nichts an der
Wirksamkeit des Wettbewerbs, da die
anderenTeams ihrVerhalten ja trotzdem
geändert haben.

Holger
Hoffmann
Riem, Projekt
leiterWWF
und Jury
Präsident
Idées vertes

«Die Idee trifft den Zeitgeist»


