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Auszeichnung „Öko-Oskar“ spornt Wettbewerb um die besten 
Ideen an 

ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Die 45 Mitarbeitenden der ilapo Internationale Ludwigs-
Arzneimittel GmbH & Co. KG steuern fortlaufend Ideen zur 
Optimierung der Ökobilanz bei. Den besten Vorschlag prämiert 
das Unternehmen jedes Jahr mit dem Öko-Oskar.
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Bisher umgesetzte Projekte waren 
unter anderem:

 q  Umstellung von Wegwerfboxen, 
in denen die Medikamente ange-
liefert werden, auf ein Rentalsy-
stem mit wieder verwendbaren 
Behältnissen.

 q  Anschaffung von Handtrocknern 
anstelle von Papiertüchern.

 q  Komplette Umstellung auf 100% 
Ökostrom.

Die ilapo Internationale Ludwigs-
Arzneimittel GmbH & Co. KG krönt ihr 
Ideenmanagement seit fünf Jahren mit 
einem zeremoniellen Event: Einmal jähr-
lich heißt es für die 45 Mitarbeitenden: 

„And the Oscar goes to…“

… denn dann wird die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter mit der besten Idee 
zur Verbesserung der betrieblichen Ener-
gieeffizienz und des Klimaschutzes mit 
dem Öko-Oskar ausgezeichnet.

Mit dem Preis spornt ilapo die Krea-
tivität und den Ehrgeiz der Mitarbeiten-
den zum Thema ökologisch nachhaltiges 
Wirtschaften an. Die Auszeichnung wür-
digt die realisierten Einspar- und Verbes-
serungspotenziale, zeitgleich motiviert 
sie und erhöht die Identifikation mit dem 
Unternehmen. 

Alle Mitarbeitenden reichen das 
ganze Jahr über Ideen ein. Tragen diese 
zu einem signifikanten Mehrwert für die 

Umwelt bei und ist die Umsetzung für 
das Unternehmen darstellbar, werden 
sie möglichst zeitnah realisiert.

Ideendatenbank mit Bewertungstool

Alle realisierten Ideen werden in 
einer im Office-Programm Excel erstell-
ten Ideen-Datenbank gesammelt. Sie ist 
auch die Basis, auf der die Bewertung 
der besten Idee vorgenommen wird. Ein 
von der ilapo entwickeltes Punktesystem 
schafft die notwendige Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit.

Öko-Oskar zeichnet Engagement und 
Ergebnisse aus

Die Jury für den Öko-Oskar setzt 
sich aus allen BereichsleiterInnen 
und der Geschäftsführung zusammen. 
Gemeinsam beraten und entscheiden 
sie, welche der umgesetzten Ideen 
die beste und ökologisch die erfolg-

reichste war. Dabei hilft ihnen die Ideen-
Datenbank, deren Punktesystem die  
Bewertungsgrundlage ist. 

Die beste Idee wird nachfolgend mit 
dem Öko-Oskar ausgezeichnet. Die Preis-
vergabe findet im Rahmen der monatli-
chen Mitarbeiterversammlung statt. Sie 
wandelt sich dann zu einem festlichen 
Event mit Musikbegleitung. 
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