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Über diesen Report 

Der erste IKEA Schweiz Sustainability Report 
enthält eine Zusammenfassung unserer lokalen 
Nachhaltigkeitsaktivitäten 2021 im Geschäftsjahr 
vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021.

Er berücksichtigt IKEA Retail & Logistik in der 
Schweiz und ergänzt den globalen Nachhaltig-
keitsreport der Ingka Group. Die Gesamtaktivi-
täten der Ingka Group und der Inter IKEA Group 
sind in diesem Report nicht enthalten. Weitere 
Informationen dazu findest du hier:

Ingka Group Annual Summary & Sustainability 
Report | FY21

Inter IKEA Group | FY21 year in review
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Jessica & Franziska

HEJ!

IKEA will handeln – hier und jetzt. Darum unternimmt auch 
IKEA Schweiz vieles, um unser globales Ziel zu erreichen, 
bis 2030 ein klimapositives1 und kreislauforientiertes Unter-
nehmen zu werden – und gleichzeitig unser Geschäft 
auszubauen. Auch und besonders in schwierigen Zeiten. 

In den letzten zwei Jahren ist uns allen klar geworden, wie 
wichtig unser Zuhause ist und was wir brauchen, um uns 
daheim wohlzufühlen. Gleichzeitig ist unser aller Zuhause, 
der Planet Erde, in Gefahr und braucht unseren Schutz. 
IKEA will darum den Alltag nachhaltiger gestalten und allen 
Menschen die Möglichkeit geben, verantwortungsbewusst 
zu leben – unabhängig von ihren fi nanziellen Möglichkeiten. 
Das meinen wir, wenn wir sagen: «Nachhaltigkeit darf kein 
Luxus sein». Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit müssen 
Hand in Hand gehen.

Die Pandemie hat nicht nur die Gesellschaft in Schach 
gehalten. Auch die Schweizer Wirtschaft und IKEA als 
Teil davon musste lernen, mit neuen Herausforderungen 
umzugehen. Wir haben sie gemeinsam gemeistert und be-
wiesen, dass wir auch in Krisensituationen handlungsfähig 
sind und sogar über uns hinauswachsen. So haben wir 
u.a. im Rahmen von #togetherwithkindness über 20 Orga-
nisationen in der Deutschschweiz, in der Romandie und im 
Tessin und mehrere Dutzend Mitarbeitende eff ektiv unter-
stützen können, die vergangenen Monate zu bewältigen. 

Unter all den Themen, die uns beschäftigen, hat der 
Klimawandel für uns höchste Priorität. Wir wollen eine 
aktive Rolle übernehmen und das entscheidendste 
Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte aktiv mitgestalten. 
Das ist sowohl aus ethischer wie auch aus unternehmeri-
scher Sicht richtig. Es ist für uns der einzige Weg, um auch 
morgen noch für die vielen Menschen einen besseren 
Alltag zu schaff en.
 

Bereits kleine Taten, vollzogen durch Viele, erzeugen eine 
grosse Wirkung. Aus unserer Reichweite erwächst grosse 
Verantwortung. Unsere über 1,5 Mio. IKEA Family Mitglieder 
und unsere rund 3ʼ500 Mitarbeitenden erwarten von IKEA, 
eine führende Rolle zu übernehmen. 87 %* von ihnen sind 
bereit, ihren Lebensstil anzupassen. Das motiviert uns 
zusätzlich, Massnahmen zu ergreifen und uns einzubringen 
– auch politisch. So engagieren wir uns für CEO4Climate/
swisscleantech und haben uns mit einer Kampagne für die 
landes weite Einführung von Vaterschaftsurlaub eingesetzt. 
Es ist und wichtig für das einzustehen, woran wir glauben, 
denn «Silence is our biggest risk».

Wir sind uns bewusst, dass wir unser Ziel nicht allein er-
reichen können und dass wir erst am Beginn dieser Reise 
sind. Darum sind wir stets auf der Suche nach Koopera-
tionsmöglichkeiten mit ambitionierten Partnern, die unsere 
Werte teilen.

IKEA will als globales Unternehmen bis 2030 eine klimaposi-
tive Organisation werden. Dabei ist es uns wichtig, nahbar, 
lokal relevant und fortschrittlich zu agieren. Und die 
Veränderung zu sein, die wir sehen wollen! In meiner 
Doppelrolle als CEO und Chief Sustainability Offi  cer versuche 
ich dies jeden Tag.

Jessica Anderen
CEO & CSO IKEA Schweiz

HEJ!

Nachhaltigkeit ist unsere grösste Aufgabe. Wir sehen sie 
nicht als Option, sondern als unbedingte Verantwortung. 
Und nicht als Einzelaufgabe, sondern als Leitlinie für alles, 
was wir tun. Wir können nur einen positiven Einfl uss auf 
die Umwelt und die Gesellschaft haben, wenn wir die vielen 
Menschen miteinbeziehen – und umgekehrt.

Entsprechend hoch gesteckt sind die Ziele der IKEA People 
& Planet Positive Strategie. Auch, weil sich IKEA an den 
UN-Zielen 2030 für nachhaltige Entwicklung orientiert. Für 
uns alle ist klar, dass wir diese Ziele nur erreichen, wenn wir 
es schaff en, Nachhaltigkeit zu einer Selbstverständlichkeit 
zu machen. Das ist unser Job als Unternehmen. 

Noch haben wir nicht alle Antworten auf die Fragen, die sich 
uns dabei stellen. Aber unsere globale Nachhaltigkeitsstra-
tegie gibt uns eine klare Richtung für die Massnahmen in 
der Schweiz vor.
Nachhaltigkeit ist bei IKEA Schweiz Chefsache – aber nicht 
nur. Mit einer CEO, die ebenfalls CSO ist, einem dezidierten 
Nachhaltigkeitsteam sowie Nachhaltigkeits Koordina tor:innen 

und Green Groups in allen Einrichtungshäusern ist Nach-
haltigkeit bei IKEA Schweiz über alle Stufen hinweg ver-
ankert. Und sie wird auch gelebt. So bieten Nachhaltigkeits 
Koordinator:innen für unsere Kund:innen regelmässig 
Nachhaltigkeitstouren durch unsere Einrichtungshäuser an. 
Unsere Mitarbeitenden schulen wir kontinuierlich zu den 
vielfältigen Aspekten von Nachhaltigkeit.

Diese Sensibilität für Nachhaltigkeit und die Verankerung 
im Kerngeschäft führen dazu, dass etwa in unseren Ein-
richtungshäusern dauernd neue Ideen entstehen und sich 
Möglichkeiten eröff nen, diese in unserem Geschäftsalltag 

einzusetzen. Denn auch mit kleinen Veränderungen lässt 
sich eine grosse Wirkung erzielen. Dinge, die funktionieren, 
können wir als grosses Unternehmen schnell und fl ächen-
deckend skalieren. Als grosses Unternehmen sind wir 
manchmal zwar selbst Teil des Problems, wir haben aber 
vor allem die Chance, Teil der Lösung zu sein.

Der IKEA Schweiz Sustainability Report 2021 zeigt dir, was 
IKEA Schweiz lokal umgesetzt und bewirkt hat. Er kann aber 
vielleicht nicht alle deine Fragen beantworten. Falls dem 
so sein sollte oder wenn du Ideen hast, was wir noch besser 
machen könnten, würde ich mich freuen, wenn du mich 
für einen persönlichen Austausch kontaktieren würdest! 

Franziska Barmettler
Country Sustainability Manager IKEA Schweiz
franziska.barmettler@ingka.ikea.com

1 klimapositiv = mehr Treibhausgas Emissionen reduzieren 
 als die gesamte IKEA Wertschöpfungskette ausstösst und 
 gleichzeitig wachsen
* GlobeScan Climate Action Report 201903
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Das IKEA Versprechen

IKEA will als globales Unternehmen bis 2030 
klimapositiv sein, also trotz Wirtschaftswachstum 
mehr Treibhausgasemissionen reduzieren, als 
die eigene Wertschöpfungskette ausstösst. Um 
dies zu erreichen ist IKEA in drei Bereichen aktiv:

THG-Emissionen reduzieren

•  fossile Brennstoff e ersetzen

•  die Energieffi  zienz kontinuierlich steigern 
und Kund:innen ermöglichen, das auch zu tun

•  nachhaltigere Rohstoff e und Lebensmittel 
verwenden

Die CO2-Abscheidung und -Speicherung fördern

•  die Entwicklung und Umsetzung von Standards 
und die Einführung besserer Bewirtschaftungs-
methoden in der Forst- und Landwirtschaft 
unterstützen

•  die Lebensdauer von Produkten aus 
erneuerbaren Materialien verlängern

Über die eigene Wertschöpfungskette 
hinausgehen

•  Kund:innen ermöglichen, zu Hause erneuer-
bare Energie zu erzeugen und zu verbrauchen

•  mit Lieferanten kooperieren und sie dabei 
unterstützen, den gesamten Fussabdruck ihrer 
Fabrikation zu reduzieren

Mehr darüber, wie IKEA dieses Ziel erreichen will,
erfährst du hier.

KLIMAPOSITIV WERDEN
IKEA betrachtet den Planeten als das gemeinsame Zuhause aller 
Menschen. Und dieses Zuhause braucht uns alle heute mehr denn 
je, weil es durch den Klimawandel bedroht ist. Darum handelt 
IKEA selbst und regt andere zum Handeln an, um eine bessere 
Zukunft zu gestalten. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Verpfl ichtung von IKEA zum  
Pariser Klima-Abkommen. Daraus folgt der Auftrag, den globalen 
Temperaturanstieg auf 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen und die absoluten Treibhausgasemissionen der ge-
samten IKEA Wertschöpfungskette bis 2030 zu halbieren.
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Klimapositiv werden

Vielleicht können wir in diesem Report nicht 
alle deine Fragen beantworten. Dann freue 
ich mich, wenn du dich meldest.

Franziska Barmettler
Country Sustainability Manager IKEA Schweiz 
franziska.barmettler@ingka.ikea.com
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IKEA wird von einer Vision angetrieben: einen 
besseren Alltag für die vielen Menschen zu 
schaff en. Auf Basis unserer globalen People & 
Planet Positive Strategie werden Massnahmen 
für die Schweiz formell durch unseren Country 
Council beschlossen. Unsere CEO und Chief Sus-
tainability Offi  cer, Jessica Anderen, und unsere 
Nachhaltigkeitsverantwortliche Franziska Bar-
mettler stellen sicher, dass wir als Unternehmen 
und jede(r) Einzelne von uns Verantwortung 
übernehmen. Darum sind sie regelmässig in un-
seren Einrichtungshäusern anzutreff en, wo sie 
sich mit Mitarbeitenden aller Stufen zu aktuellen 
Fragen der Nachhaltigkeit austauschen. 

Die Erfolgskontrolle der wichtigsten Nachhal-
tigkeitskennzahlen erfolgt durch den Country 
Council und das Länder management. Ein 
Follow-up wird allen Führungskräften auf 
monatlicher Basis zur Verfügung gestellt.

2021 haben wir zudem

• ganztägige interne Sustainability Audits 
in 7 Filialen durchgeführt. Dabei werden 
regelmässig in sämtlichen Zielbereichen 
der IKEA People & Planet Positive Stra-
tegie Zielsetzungen und lokale Mass-
nahmen kontrolliert und gegebenenfalls 
Verbesserungen vorgenommen

• das Country IWAY Forum gegründet

NACHHALTIGKEIT IM 
MITTELPUNKT
«Es ist von entscheidender Bedeutung, die Nachhaltigkeit in 
das Zentrum unseres Geschäfts zu stellen.»

Jessica Anderen
CEO & CSO IKEA Switzerland
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«Ich leite in unserem Einrichtungshaus 
eine aktive Green Group, in der Mitar-
beitende aus vielen Abteilungen zusam-
menkommen, um nachhaltige Projekte 
zu diskutieren und umzusetzen, sei 
es in der Filiale oder in der Gemeinde 
um die Filiale herum.»
Adriana, Sustainability Co-Cordinator
IKEA Rothenburg
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Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Bei IKEA sind alle willkommen, unabhängig davon, wie sie aussehen, 
woran sie glauben oder mit wem sie zusammenleben. Das gilt für 
Kund:innen genauso wie für Mitarbeitende. 

Gleichheit ist ein grundlegendes Menschenrecht und spiegelt sich in 
unseren Werten wider. Vielfältige und inklusive Teams haben nicht 
nur mehr, sondern auch bessere Ideen. Und nur an einem Arbeits-
platz, an dem sich Mitarbeitende sicher und wohl fühlen, können 
sie sich weiterentwickeln.

11

Das IKEA Versprechen

Vielfalt, Fairness und Gleichstellung fördern 
und

• ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
über alle Stufen anstreben

• geschlechtsunabhängige Lohn- und Lohn-
nebenleistungen bieten

• die Diversität unserer Mitarbeitenden 
erhöhen, um die Gesellschaften in unseren 
Märkten angemessen zu repräsentieren

IKEA Schweiz 
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Fair & gleich

Gebrauchte Produkte zu kaufen spart Ressourcen und Geld. Wenn 
wir Dinge wegwerfen, die ein zweites Leben haben könnten, be-
lasten wir die Umwelt unnötig. Auch Möbel machen da keine Aus-
nahme. Wir könnten sie reparieren, wiederverwenden oder recy-
celn. IKEA will Menschen unterstützen, sich dafür Zeit zu nehmen 
und Neues zu lernen.  

Aus weniger mehr zu machen, mit Ressourcen sorgsam umzugehen 
und die entsprechenden Prozesse zu überdenken und neu zu 
gestalten, ist tief in der DNA von IKEA verankert. Noch ist das Ziel 
nicht erreicht – aber IKEA ist auf dem besten Weg, ein Unterneh-
men zu werden, das versucht den Lebenszyklus von Produkten 
und Materialien bestmöglich zu optimieren. 

DEN KREISLAUF SCHLIESSEN

Das IKEA Versprechen

Den Kreislauf weiter schliessen indem wir

• bis 2030 all unsere Produkte ausschliesslich 
aus erneuerbaren oder recycelten Materialien 
herstellen 

• alle Produkte nach den Circular-Design-Prinzipien 
gestalten

• neue Wege erforschen, um Abfall zu vermeiden, 
und Ressourcen kontinuierlich nutzen
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Den Kreislauf schliessen
Seit Generationen arbeitet IKEA täglich daran, den vielen Menschen 
einen besseren Alltag zu schaff en. Unser Unternehmen spielt eine 
proaktive Rolle, ergreift Initiativen, wo Handlungsbedarf besteht, und 
lanciert Kampagnen, um die vielen Menschen zu informieren und 
zu inspirieren. Umfragen* zeigen, dass sie dazu bereit sind. Für IKEA 
ist es zentral, dass Menschen es sich leisten können, gesund und 
nachhaltig zu leben. 

GESUND & NACHHALTIG LEBEN

Das IKEA Versprechen

Menschen dazu inspirieren und ihnen er-
möglichen, innerhalb der Grenzen unseres 
Planeten ein nachhaltigeres Leben zu le-
ben, indem wir

• den Zugang zu sauberer Energie erleichtern

• ressourcenschonende und abfallsparende 
 Lösungen anbieten

• ausgewogene Ernährung, erholsamen Schlaf
 und gesunde Bewegung fördern

• Mitarbeitende, Kund:innen, Partner:innen 
 und die Gesellschaft inspirieren, informieren 
 und unterstützen

• Produkte aus dem Sortiment nehmen, die 
 nicht den Anforderungen an ein gesundes 
 und nachhaltiges Leben entsprechen, bevor 
 die Gesetzgebung dies fordert

* GlobeScan Climate Action Report 2019
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Gesund und nachhaltig leben

Hej!

Danke, dass du dich für den Einsatz von IKEA für  
eine nachhaltigere Zukunft interessierst. Vielleicht 
hast du dazu bereits unseren internationalen 
Nachhaltigkeits-Report für das vergangene Jahr  
entdeckt. 

Im IKEA Switzerland Sustainability Report 2021 
fassen wir zusammen, was wir in der Schweiz 
unternommen haben, um IKEA jeden Tag ein 
bisschen nachhaltiger zu machen. 

Warum tun wir das?
• weil wir Verantwortung übernehmen, wo wir sind
• weil wir in der Schweiz als Unternehmen oft  

Pionierarbeit leisten
• weil die Schweiz im Vergleich einen sehr hohen 

und vielfältigen Anspruch an einen nachhaltigen 
Lebenstil hat 

Vielleicht können wir in diesem Report nicht alle  
deine Fragen beantworten. Dann freue ich mich, 
wenn du dich meldest.

Franziska Barmettler
Country Sustainability Manager IKEA Schweiz
franziska.barmettler@ingka.ikea.com
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bis 2030 ein klimapositives1 und kreislauforientiertes Unter-
nehmen zu werden – und gleichzeitig unser Geschäft  
auszubauen. Auch und besonders in schwierigen Zeiten. 
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Das ist sowohl aus ethischer wie auch aus unternehmeri-
scher Sicht richtig. Es ist für uns der einzige Weg, um auch 
morgen noch für die vielen Menschen einen besseren  
Alltag zu schaffen.
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Verantwortung. Unsere über 1,5 Mio. IKEA Family Mitglieder 
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swisscleantech und haben uns mit einer Kampagne für die 
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Es ist und wichtig für das einzustehen, woran wir glauben, 
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reichen können und dass wir erst am Beginn dieser Reise 
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lokal relevant und fortschrittlich zu agieren. Und die  
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Koordinator:innen für unsere Kund:innen regelmässig 
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Möglichkeiten eröffnen, diese in unserem Geschäftsalltag 

einzusetzen. Denn auch mit kleinen Veränderungen lässt 
sich eine grosse Wirkung erzielen. Dinge, die funktionieren, 
können wir als grosses Unternehmen schnell und flächen-
deckend skalieren. Als grosses Unternehmen sind wir 
manchmal zwar selbst Teil des Problems, wir haben aber  
vor allem die Chance, Teil der Lösung zu sein.
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IKEA Schweiz lokal umgesetzt und bewirkt hat. Er kann aber 
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franziska.barmettler@ingka.ikea.com

1 klimapositiv = mehr Treibhausgas Emissionen reduzieren  
 als die gesamte IKEA Wertschöpfungskette ausstösst und  
 gleichzeitig wachsen
* GlobeScan Climate Action Report 201903
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IKEA wird von einer Vision angetrieben: einen 
besseren Alltag für die vielen Menschen zu 
schaffen. Auf Basis unserer globalen People & 
Planet Positive Strategie werden Massnahmen 
für die Schweiz formell durch unseren Country 
Council beschlossen. Unsere CEO und Chief Sus-
tainability Officer, Jessica Anderen, und unsere 
Nachhaltigkeitsverantwortliche Franziska Bar-
mettler stellen sicher, dass wir als Unternehmen 
und jede(r) Einzelne von uns Verantwortung 
übernehmen. Darum sind sie regelmässig in un-
seren Einrichtungshäusern anzutreffen, wo sie 
sich mit Mitarbeitenden aller Stufen zu aktuellen 
Fragen der Nachhaltigkeit austauschen. 

Die Erfolgskontrolle der wichtigsten Nachhal-
tigkeitskennzahlen erfolgt durch den Country 
Council und das Länder management. Ein  
Follow-up wird allen Führungskräften auf  
monatlicher Basis zur Verfügung gestellt.

2021 haben wir zudem

• ganztägige interne Sustainability Audits  
in 7 Filialen durchgeführt. Dabei werden 
regelmässig in sämtlichen Zielbereichen 
der IKEA People & Planet Positive Stra-
tegie Zielsetzungen und lokale Mass-
nahmen kontrolliert und gegebenenfalls 
Verbesserungen vorgenommen

• das Country IWAY Forum gegründet

NACHHALTIGKEIT IM  
MITTELPUNKT
«Es ist von entscheidender Bedeutung, die Nachhaltigkeit in 
das Zentrum unseres Geschäfts zu stellen.»

Jessica Anderen
CEO & CSO IKEA Switzerland

IKEA Schweiz  
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«Ich leite in unserem Einrichtungshaus 
eine aktive Green Group, in der Mitar-
beitende aus vielen Abteilungen zusam-
menkommen, um nachhaltige Projekte 
zu diskutieren und umzusetzen, sei  
es in der Filiale oder in der Gemeinde 
um die Filiale herum.»
Adriana, Sustainability Co-Cordinator
IKEA Rothenburg
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Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

https://about.ikea.com/en/sustainability/building-a-better-business-with-iway
https://vimeo.com/691300281/6b57cb436a


Seit Generationen arbeitet IKEA täglich daran, den vielen Menschen 
einen besseren Alltag zu schaffen. Unser Unternehmen spielt eine 
proaktive Rolle, ergreift Initiativen, wo Handlungsbedarf besteht, und 
lanciert Kampagnen, um die vielen Menschen zu informieren und  
zu inspirieren. Umfragen* zeigen, dass sie dazu bereit sind. Für IKEA 
ist es zentral, dass Menschen es sich leisten können, gesund und 
nachhaltig zu leben. 

GESUND & NACHHALTIG LEBEN

Das IKEA Versprechen

Menschen dazu inspirieren und ihnen er-
möglichen, innerhalb der Grenzen unseres 
Planeten ein nachhaltigeres Leben zu le-
ben, indem wir

• den Zugang zu sauberer Energie erleichtern

• ressourcenschonende und abfallsparende  
 Lösungen anbieten

• ausgewogene Ernährung, erholsamen Schlaf 
 und gesunde Bewegung fördern

• Mitarbeitende, Kund:innen, Partner:innen  
 und die Gesellschaft inspirieren, informieren  
 und unterstützen

• Produkte aus dem Sortiment nehmen, die  
 nicht den Anforderungen an ein gesundes  
 und nachhaltiges Leben entsprechen, bevor  
 die Gesetzgebung dies fordert

* GlobeScan Climate Action Report 2019
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Gesund und nachhaltig leben



Konkurrenz vom neuen Klassiker

Wir wollen weniger verkaufen – weniger KÖTTBULLAR 
Fleischbällchen. Die sind zwar lecker, aber verbrauchen zu 
viel CO2. Um das zu ändern, haben wir interne Konkurrenz 
geschaffen. Unsere veganen Erbsenbällchen HUVUDROLL 

sehen aus wie das Original, schmecken unseren Kund:innen 
genauso gut und sind günstiger. Der CO2-Fussabdruck ihrer 
Zutaten beträgt aber nur 4 % der Fleischvariante. Und damit 
wir gemeinsam mit unseren Kund:innen nicht nur in  
unseren Restaurants nachhaltig Wirkung erzielen, gibt es 
die veganen Bällchen auch zum Zu-Hause-Kochen. 

Was wir unternehmen, damit möglichst wenig unserer  
Bällchen im Abfall landen, findest du hier.

•  Produkteinführung  August 2020

•  Verkaufte Portionen  70’109

•  Umsatzanteil verkaufte Bällchen im Schwedenshop 20,78 %

Die Kraft von Sonne und Erde

Die Schweiz hat sich verpflichtet, bis 2050 unterm Strich 
keine Treibhausgasemissionen mehr auszustossen. IKEA 
will es seinen Kund:innen schon heute ermöglichen, un-
abhängig von fossiler Energie zu sein. Darum verkaufen wir 

nebst Solarsystemen in Kooperation mit Helion seit diesem 
Berichtsjahr auch erschwingliche und einfach zu installie-
rende Wärmepumpen an Privataushalte. Als Mitglied von 
Swissolar setzen wir uns zudem für mehr Solarenergienut-
zung in der Schweiz ein.
   
 Solarsystem Wärmepumpen 

•  Produkteinführung Dez. 2014 (FY15)  Aug. 2020 (FY21)

•  Geschäftsentwicklung  Wachstum von über 20 % im Vergleich  
 zu FY20

•  Kundenfeedback «IKEA hat das komplexe Thema sehr  
 einfach gemacht.» 
 Lennart Johansson

 «Die guten Garantieleistungen haben  
 uns bestärkt, dass IKEA der richtige  
 Partner ist.» 
 Familie Häusermann
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«Tolles Essen zu einem sehr fairen Preis und trotzdem 
nachhaltig, was für mich sehr wichtig ist. Ich kenne IKEA 
seit vielen Jahren und finde, es hat sich toll entwickelt!»
Kund:innen-Feedback (Quelle: PulseCX)

«Ich schätze es sehr, dass Ikea mehr für die Nachhaltig-
keit und die Umwelt tun will.»
Kund:innen-Feedback (Quelle: PulseCX)

Und tschüss… 

Mit Einwegkunststoff sind wir gnadenlos. Darum sind  
zum Beispiel Kunststofftrinkhalme und Plastikbesteck aus  
unseren Restaurants, Cafés und Bistros verschwunden.  
Damit leisten wir in unseren Gastronomie-Angeboten einen 
wichtigen Beitrag zu einer Welt ohne Abfall und einem  
nachhaltigeren Alltag für alle. 

«Ich kaufe jedes Mal gerne bei IKEA ein – bin immer  
gespannt, welche neuen Initiativen ihr zum Thema 
Nachhaltigkeit habt.»
Kund:innen-Feedback (Quelle: PulseCX)

Und wie gehts weiter? -> 

Wir wollen in der Schweiz 9 Millionen Menschen in-
spirieren, gesünder und nachhaltiger zu leben. Durch 
unsere schweizweite Präsenz und unsere vielen 
Kund:innen und Mitarbeitenden haben wir nicht nur 
die Chance, sondern auch die Verantwortung, eine 
Vorreiterrolle zu übernehmen. Wir wollen ein gesundes 
und nachhaltiges Leben für viele Menschen erschwing-
lich, erstrebenswert und zugänglich machen.

Bei IKEA Schweiz werden 

• wir bis 2022 Einwegbatterien aus unserem Sortiment 
nehmen

• bis 2025 50 % der in unseren Gastronomieangeboten 
konsumierten Hauptmahlzeiten und 80 % aller  
angebotenen verpackten Lebensmittel pflanzenba-
siert sein 

• wir Möglichkeiten wie Gamifiziertes Lernen und Kam-
pagnen nutzen, um das Bewusstsein für «Gesund & 
nachhaltig leben» zu fördern und unsere Kund:innen 
und Mitarbeitenden zu inspirieren
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Gesund und nachhaltig leben

Haben wir das 2021 
in der Schweiz gemacht?

Einführung der veganen Erbsenbällchen 
HUVUDROLL. CO2-Fussabdruck in Bezug 
auf die Zutaten nur 4 % der Fleischvariante. 

4 %
Verkauf von eigenen Solarsystemen und 
Wärmepumpen. Umsatzsteigerung von 
20 % im Vergleich zum Vorjahr. 

20 %
Nachhaltiger Ersatz für Kunststofftrink-
halme und Plastikbesteck in unseren 
Restaurants. 

0 %

https://vimeo.com/691311217/82fcc5a18f


Gebrauchte Produkte zu kaufen spart Ressourcen und Geld. Wenn 
wir Dinge wegwerfen, die ein zweites Leben haben könnten, be-
lasten wir die Umwelt unnötig. Auch Möbel machen da keine Aus-
nahme. Wir könnten sie reparieren, wiederverwenden oder recy-
celn. IKEA will Menschen unterstützen, sich dafür Zeit zu nehmen 
und Neues zu lernen.  

Aus weniger mehr zu machen, mit Ressourcen sorgsam umzugehen  
und die entsprechenden Prozesse zu überdenken und neu zu  
gestalten, ist tief in der DNA von IKEA verankert. Noch ist das Ziel 
nicht erreicht – aber IKEA ist auf dem besten Weg, ein Unterneh-
men zu werden, das versucht den Lebenszyklus von Produkten 
und Materialien bestmöglich zu optimieren. 

DEN KREISLAUF SCHLIESSEN

Das IKEA Versprechen

Den Kreislauf weiter schliessen indem wir

• bis 2030 all unsere Produkte ausschliesslich  
aus erneuerbaren oder recycelten Materialien 
herstellen 

• alle Produkte nach den Circular-Design-Prinzipien 
gestalten

• neue Wege erforschen, um Abfall zu vermeiden, 
und Ressourcen kontinuierlich nutzen
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Den Kreislauf schliessen

https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste/designing-for-a-circular-future


Von der Fundgrube zum circular hub

Weil wir finden, dass Möbel ein zweites Leben verdient ha-
ben, sind aus unseren bisherigen Fundgruben in allen neun 
Schweizer Einrichtungshäusern circular hubs geworden. 
Das ist nicht nur ein neuer Name, sondern ein völlig neuer 
Ansatz. Im circular hub finden unsere Kund:innen nämlich 
nicht nur gebrauchte Produkte, sondern auch Serviceleis-
tungen und Tipps für einen nachhaltigen und kreislauforien-
tierten Lebensstil.

So funktioniert der circular hub:
https://www.youtube.com/watch?v=ssktH3d7Nro

BuyBack statt Black Friday

Wir setzen auf Secondhand statt auf Rabatte. Während 
unserer schweizweiten BuyBack-Friday-Kampagne haben 
wir darum den Rückkaufswert für Möbel verdoppelt, die ein 
zweites Leben verdient haben. Unsere Kund:innen haben 
mitgemacht: Tausende von Produkten haben während der 
BuyBack-Friday-Aktion im circular hub ein neues, vorüber-
gehendes Zuhause gefunden.

Kein Teil zu klein

Ersatzteile spielen für unsere Produkte manchmal eine 
«tragende» Rolle. Darum haben wir das Angebot und die 
Möglichkeiten, kostenlose Ersatzteile zu bekommen, stark 
ausgebaut. Weil unsere Kund:innen Ersatzteile nun online 
bestellen können, sparen sie sich auch den Weg in unsere 
Einkaufshäuser und schonen die Umwelt zusätzlich.

Unsere Idee ist, dass unsere Kund:innen nicht nur fehlende 
Schrauben ersetzen und kaputte Möbel reparieren, sondern 
diesen Service auch nutzen, um alte Möbel mit neuen Bezü-
gen oder andersfarbigen Beinen günstig «aufzufrischen». 
 

•  Einführung neues Konzept

•  Verkaufte gebrauchte Produkte FY21  
 (Secondhand, Ausstellungsstücke,  
 aussortierte und reparierte Produkte)

•  Wiederverpackte Produkte FY21

Juni 2021

613’000

151’500

• Konzepteinführung  November 2020 

• Zurückgebrachte Produkte FY21 9’352

• davon Bücherregale & Regale  2’537 
als beliebteste Kategorie

•  Einführung Online-Shop Ersatzteile Mai 2021 

•  Bezugsquelle  CSC 15,10 %
  Online  29,18 %
  Store  55,72 %

•  Meistgenutztes Ersatzzeil   «WOOD DOWEL»  
  (Holzdübel) der  
  Produktfamilie Pax

Und wie gehts weiter? -> 

IKEA hat sich viel vorgenommen. Darum arbeiten wir 
auch in der Schweiz mit allen verfügbaren Kräften 
daran, den Kreislauf zu schliessen. Wir sind bereit, eine 
führende Rolle zu übernehmen – aus eigener Kraft, aber 
auch, indem wir mit anderen zusammenarbeiten, unse-
re Interessen bündeln und Kooperationen eingehen.

Bei IKEA Schweiz werden wir darum

•  bis 2030 «Zero Waste» in all unseren Betrieben und 
Tätigkeiten umsetzen, indem wir die Recyclingquote 
weiter erhöhen, Materialien wiederverwerten und 
Abfälle vermeiden

•  Wissen, neue Dienstleistungen und Plattformen  
bereitstellen, die unseren Kunden einfache und  
bequeme Möglichkeiten bieten, die Lebensdauer 
ihrer Produkte zu verlängern 

«Wenn wir die Qualität unserer Produkte optimieren,  
tun wir unserem Planeten etwas Gutes.»
Benoit, Mitarbeiter Produktqualität, IKEA Aubonne

«Papierlose Bestellungen werden immer beliebter. 
Gemeinsam mit unseren Kund:innen klicken wir auf 
‘E-Mail senden’ statt auf ‘Drucken’.»
Giuseppe, Mitarbeiter Verkauf 
IKEA Grancia

«Ich bin stolz darauf, dass wir im circular hub im  
Geschäftsjahr 2021 Waren im Wert von 56’000 CHF  
repariert oder verkauft haben.»
Roman, Spezialist Produktqualität
IKEA Dietlikon

«Wir wollen nicht auf die üblichen Rabattaktionen 
rund um den Black Friday setzen, sondern die Auf-
merksamkeit dafür nutzen, die vielen Menschen zu 
einem reflektierteren Konsum zu inspirieren.»
Franziska Barmettler, Sustainability Managerin
IKEA Schweiz

«Bewundere eure Organisation in allem, ob Nach-
haltigkeit, Logistik oder Gastronomie! Danke, das war 
ein Spass heute!»
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Den Kreislauf schliessen

Haben wir das 2021 
in der Schweiz gemacht?

Umwandlung der Fundgruben in  
circular hubs. Verkauf von 613�000  
gebrauchten Produkten. 

613’000
Rückkauf von 6’581 Produkten im  
Rahmen der BuyBack-Friday-Kampagne. 

6’581
Einführung eines Online-Shops  
für kostenlose Ersatzteile. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssktH3d7Nro
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Das IKEA Versprechen

IKEA will als globales Unternehmen bis 2030 
klimapositiv sein, also trotz Wirtschaftswachstum 
mehr Treibhausgasemissionen reduzieren, als  
die eigene Wertschöpfungskette ausstösst. Um 
dies zu erreichen ist IKEA in drei Bereichen aktiv:

THG-Emissionen reduzieren

•  fossile Brennstoffe ersetzen

•  die Energieffizienz kontinuierlich steigern  
und Kund:innen ermöglichen, das auch zu tun

•  nachhaltigere Rohstoffe und Lebensmittel  
verwenden

Die CO2-Abscheidung und -Speicherung fördern

•  die Entwicklung und Umsetzung von Standards 
und die Einführung besserer Bewirtschaftungs-
methoden in der Forst- und Landwirtschaft 
unterstützen

•  die Lebensdauer von Produkten aus  
erneuerbaren Materialien verlängern

Über die eigene Wertschöpfungskette 
hinausgehen

•  Kund:innen ermöglichen, zu Hause erneuer-
bare Energie zu erzeugen und zu verbrauchen

•  mit Lieferanten kooperieren und sie dabei 
unterstützen, den gesamten Fussabdruck ihrer 
Fabrikation zu reduzieren

Mehr darüber, wie IKEA dieses Ziel erreichen will,
erfährst du hier.

KLIMAPOSITIV WERDEN
IKEA betrachtet den Planeten als das gemeinsame Zuhause aller 
Menschen. Und dieses Zuhause braucht uns alle heute mehr denn 
je, weil es durch den Klimawandel bedroht ist. Darum handelt 
IKEA selbst und regt andere zum Handeln an, um eine bessere  
Zukunft zu gestalten. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Verpflichtung von IKEA zum  
Pariser Klima-Abkommen. Daraus folgt der Auftrag, den globalen 
Temperaturanstieg auf 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau  
zu begrenzen und die absoluten Treibhausgasemissionen der ge-
samten IKEA Wertschöpfungskette bis 2030 zu halbieren.
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Klimapositiv werden

https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/what-is-climate-positive


IKEA Schweiz betreibt die Einrichtungshäuser von IKEA in der Schweiz und ist Teil des grössten IKEA Franchiseunternehmens,  
der Ingka Group. Aus diesem Grund fokussieren wir uns auf drei Bereiche (IKEA Einzelhandel & Betrieb, Mitarbeitermobilität
& Geschäftsreisen und Kundenanreise & Hauszustellungen, siehe Grafik), in denen wir durch lokale Massnahmen unseren  
gesamten Klima-Fussabdruck direkt beeinflussen können.1 

So generiert die IKEA Filiale in Aubonne ihren eigenen Solarstrom: https://vimeo.com/691300375/0944304013

Haben wir das 2021 
in der Schweiz gemacht?

Im Vergleich zu 2016 haben wir

• unsere Energieeffizienz um 13,8 % von 108 kWh/m2 auf 
92,8 kWh/m2 verbessert (z. B. durch den Austausch von 
Küchengeräten, die Installation von LED-Leuchten und 
gezielte Isolierungsmassnahmen)

• die Scope-1-und 2-Emissionen um 80 % reduziert

• Wir haben 86 % unserer Betriebsabfälle recycelt 

• Erneuerbare Energien machten 90 % des gesamten Ener-
gieverbrauchs aus

• Insgesamt haben wir 5.855 MWh an erneuerbarer Energie 
erzeugt und ins Netz eingespeist

• 100 % unseres Stroms aus erneuerbaren Energien werden 
durch unser eigenes Windkraftwerk in Finnland erzeugt

• Um Lebensmittelüberschüsse zu reduzieren, haben wir 
«Too Good To Go» in allen Filialen eingeführt. So wurden 
13ʼ257 Mahlzeiten eingespart. Das sind mehr als 5,3 Tonnen 
Lebensmittel und 22,8 Tonnen CO2-Äquivalente

• Wir haben 711ʼ000 Produkten im circular hub ein zweites 
Leben geschenkt

• In diesem Berichtsjahr hat die Zusammenarbeit mit 
Quickpac begonnen – dem ersten Paketzustelldienst in 
Europa, der sich ausschliesslich auf die Zustellung mit 
Elektrofahrzeugen konzentriert. Gemeinsam verfolgen wir 
das Ziel, innerhalb des ersten Jahres 30 % emissionsfreie 
Paketzustellung zu erreichen
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1 Die drei Bereiche entsprechen Scope 1 und 2 sowie Kategorien 5,6,7,9, von Scope 3, 
wie vom GHG Protocol definiert. Kategorie 3 wird ab dem nächsten Jahr ebenfalls 
einbezogen. Andere Scope 3-Emissionen, Kategorien 1, 2, 4, 11 und 12, werden 
durch unseren Franchisegeber, Ingka Group, kontrolliert und berichtet. Die Kate-
gorien 8 und 13 haben keine Auswirkungen auf den Fussabdruck in der Schweiz. 
Die Kategorien 10 und 14 sind für unser Geschäft nicht relevant. Für die Berechnung 
von Kategorie 15 sind weder zuverlässige Daten noch Methoden verfügbar.

Scope-1- und 2-Emissionen

Bei den Scope-1- und 2-Emissionen, die 4 % unseres Klima-
Fussabdrucks ausmachten (3,3 % Scope 1, 0,7 % Scope 2), 
haben wir unsere Emissionen seit dem Geschäftsjahr 2016 
um 80 % reduziert.

Auch wenn unsere Scope-1-Emissionen leicht angestiegen 
sind (+5,8 %), haben wir unsere Scope-2-Emissionen um  
96 % reduziert. Diese Reduktion haben wir vor allem durch 
unser klares Bekenntnis zu erneuerbaren Energien und die 
entsprechenden Massnahmen erreicht.

Scope-3-Emissionen

Mitarbeitermobilität, Kundenanreise, Hauszustellungen 
& Geschäftsreisen

95 % unseres Klima-Fussabdrucks wurden durch die Emis-
sionen verursacht, die durch die Anreise von Kund:innen 
zu unseren Geschäften (die wir nur bedingt beeinflussen 
können), die Geschäftsreisen und den Arbeitsweg unserer  
Mitarbeiter:innen sowie die Lieferung von Produkten auf 
der letzten Meile zu den Kund:innen nach Hause entstehen. 

Unser Klima-Fussabdruck im Detail

IKEA Schweiz ist insbesondere bemüht, die Emissionen in jenen 
Bereichen zu reduzieren, die wir direkt beeinflussen können.

Der Klimafussabdruck in unserem Einflussbereich betrug 
29ʹ720 Tonnen CO2-Äquivalente. 

Im GHG Protocol Standard werden drei Bereiche (Scopes) 
unterschieden, denen die Emissionen zugeordnet werden 
können. Dazu gehören die direkten Emissionen, die in  
Scope 1 beschrieben werden, und die indirekten Emissionen 
in Scope 2 und Scope 3.

IKEA Schweiz  
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Und wie gehts weiter? -> 

Unsere Ambitionen sind gross. Klimapositiv zu werden 
und gleichzeitig zu wachsen ist das herausforderndste 
Ziel von IKEA. Insbesondere, da sich unser Unternehmen 
verpflichtet hat, es ohne den Einsatz von CO2-Kompensa-
tionen zu erreichen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die Ursachen 
unserer Klimabilanz in unserer eigenen Wertschöp-
fungskette oder in Verbindung mit unserer Kund:innen, 
Lieferant:innen und Beschaffungsbereichen angehen 
müssen. Nur auf diese Weise können wir auch in der 
Schweiz zu einem vollständig nachhaltigen Unternehmen 
werden.

Bei IKEA Schweiz werden wir darum

•  bis Ende 2022 die Lebensmittelabfälle im Vergleich zu 
2017 um 50 % reduzieren 

•  bis 2022 Lebensmittelabfälle auf 16 Gramm pro  
Portion reduzieren

•  uns bis 2025 vollständig mit erneuerbaren Energien 
versorgen

•  die Lieferung der letzten Meile bis 2025 emissionsfrei 
betreiben und die Treibhausgasemissionen auf  
allen Verkehrswegen bis 2030 um 50 % pro Person 
reduzieren

Abfall

0,9 % unserer Unternehmensemissionen entfielen auf  
Abfälle in unserem Betrieb.  

Nebst der Neueinführung von «Too Good to Go» und den 
circular hubs konnten wir unsere bisherige Recyclingquote 
von 86 % (mehrheitlich Karton und Papier) und die Menge 
an produziertem Biogas aus Lebensmittelabfällen halten.

Datenqualität 

Monatlich erstellen wir für unsere eigenen Betriebe Berichte 
für Scope 1 und 2 sowie für Abfall und Wasser. Für Scope  
3 arbeiten wir daran, generische Modelle durch Primärdaten 
zu ersetzen, um die Datenqualität weiter zu verbessern.

Disclaimer: Dieser Abschnitt des Berichts wurde mit Unter-
stützung von Quantis verfasst. Die Daten stammen von 
der Ingka Gruppe und IKEA Schweiz und wurde nicht durch 
Quantis überprüft.
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Klimapositiv werden

Im Geschäftsjahr 2021 ist der Umsatz der  
Ingka Gruppe im Vergleich zu 2016 um 17,6 %  
gewachsen, während die Klimabilanz im 
gleichen Zeitraum um 6,5 % gesenkt werden 
konnte. Damit haben wir einen weiteren wich-
tigen Schritt auf dem Weg zu einer positiven 
Klimabilanz gemacht, die die gesamte Wert-
schöpfungskette von IKEA umfasst.

Weitere Informationen zu unserer globalen 
Klimabilanz findest du im Ingka Group Annual
Summary & Sustainability Report | FY21.
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IKEA Wertschöpfungskette global
vorgelagert

IKEA Schweiz
Kerngeschäft nachgelagert

https://vimeo.com/691300375/0944304013
https://quantis-intl.com
https://www.ingka.com/news/ingka-group-reporting-fy21-shows-progress-in-reducing-climate-footprint/
https://www.ingka.com/news/ingka-group-reporting-fy21-shows-progress-in-reducing-climate-footprint/


Bei IKEA sind alle willkommen, unabhängig davon, wie sie aussehen, 
woran sie glauben oder mit wem sie zusammenleben. Das gilt für 
Kund:innen genauso wie für Mitarbeitende. 

Gleichheit ist ein grundlegendes Menschenrecht und spiegelt sich in 
unseren Werten wider. Vielfältige und inklusive Teams haben nicht 
nur mehr, sondern auch bessere Ideen. Und nur an einem Arbeits-
platz, an dem sich Mitarbeitende sicher und wohl fühlen, können  
sie sich weiterentwickeln.
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Das IKEA Versprechen

Vielfalt, Fairness und Gleichstellung fördern 
und

• ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
über alle Stufen anstreben

• geschlechtsunabhängige Lohn- und Lohn-
nebenleistungen bieten

• die Diversität unserer Mitarbeitenden  
erhöhen, um die Gesellschaften in unseren 
Märkten angemessen zu repräsentieren

IKEA Schweiz  
Sustainability Report 2021

FAIR & GLEICH
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Auf dem Weg zu 50:50

Als weltweit erstes Unternehmen hat IKEA Schweiz bereits 
2015 die höchste Stufe des Zertifizierungssystems EDGE 
erreicht. Auch im vergangenen Jahr haben wir erneut das 
höchste Zertifizierungslevel erreicht. Unter anderem stellt 
unsere kontinuierliche Lohnanalyse die gerechte Bezahlung 

aller Mitarbeitenden sicher. Wenn wir Unterschiede fest-
stellen, die sich nur durch das Geschlecht erklären lassen, 
korrigieren wir das.

• Management 45 % Frauen / 55 % Männer

• inkl. Junior und 
 Senior Specialists 48 % Frauen / 52 % Männer

• Frauenanteil in + 7 % Im Vergleich zu FY20
 Distributionszentren

Papi hat jetzt noch mehr Zeit

Bereits seit 2017 haben unsere frischgebackenen Väter von 
sechs Wochen bezahltem Vaterschaftsurlaub profitiert. 2021 
haben wir unsere Väterzeit nochmals um zwei Wochen ver-
längert. Davon haben alle in Frage kommenden Mitarbeiter 
Gebrauch gemacht. 

Von diesem wichtigen Schritt zur vollständigen Chancen-
gleichheit sind wir so überzeugt, dass wir uns dafür im Rah-
men der Volksabstimmung vom 27. September 2020 auch  
politisch – und in unserer ganz eigenen Art – engagiert haben.

•  Anzahl Vaterschaftsurlaube 86

•  Eingezogene Vaterschaftsurlaube 100 %

Gemeinsam unter dem Regenbogen

Als Teil der Initiative «Progress is Made» unterstützen wir 
die LGBT+ Community. Wir anerkennen damit, dass Fort-
schritt schwierig ist und Arbeit, Mut und Vorstellungskraft 
erfordert. Diese Unterstützung ist nicht nur ideell. Auch 
dieses Jahr ging ein Teil des Gewinns aus dem Verkauf 
unserer regenbogenfarbenen Tragetasche STORSTOMMA 
direkt an lokale LGBT+ Organisationen.

«Für uns ist das Hissen der Fortschrittsflagge mehr als  
nur symbolisch, da wir wissen, dass noch Fortschritte 
gemacht werden müssen, damit alle Menschen inner-
halb der LGBT+ Gemeinschaft gleichbehandelt und ein-
bezogen werden.»
Ina Rhöös, Equality, Diversity & Inclusion and Health  
and Wellbeing Leader, IKEA Schweiz 

«Ikea hat alle Mittel, um stetig für eine bessere  
Welt zu arbeiten – danke, wo das schon passiert!»
Kund:innen-Feedback (Quelle: PulseCX)12
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Haben wir das 2021 
in der Schweiz gemacht?

Verlängerung des bisherigen sechs-
wöchigen Vaterschaftsurlaub um zwei 
weitere Wochen. Davon haben 100 % 
der in Frage kommenden Mitarbeiter 
Gebrauch gemacht.  

 100 %
Frauenquote im Management  
von 45 %. Kontinuierliche jährliche  
Lohnanalysen.  

45 %

https://edge-cert.org


Türöffner zur Berufsausbildung

Mit der vom Bund initiierten Integrationsvorlehre INVOL  
anerkennen wir seit 2020 das Potenzial von Menschen, die 
aus ihrem Heimatland geflüchtet sind und in der Schweiz 
eine Zukunft suchen. Gemeinsam setzen wir alles daran, 

dass diese Menschen eine reguläre Schweizer Lehre begin-
nen und einen langfristigen Arbeitsplatz finden können,  
entweder bei uns oder in anderen Unternehmen. Damit  
das gelingt, arbeiten wir eng mit lokalen Behörden und  
Organisationen vor Ort zusammen.

•  Anzahl INVOL Vorlehren 24

•  Beteiligte Einrichtungshäuser alle

•  Abbrüche 0

•  Übernommene Mitarbeitende 71 %

•  Frauenanteil 17 %

Und wie gehts weiter? -> 

Mit unserem Einsatz für Fairness und Gleichheit wollen 
wir auch in der Schweiz Wirkung und Wandel erreichen. 
Für unsere Mitarbeitenden, unsere Kund:innen, unsere 
Geschäftspartner:innen und die Gemeinschaften in 
unserem Umfeld. 

Bei IKEA Schweiz werden wir

• bis 2022 die Geschlechtergleichstellung  
 vollständig erreichen

• uns bis 2030 zu einem vollständig inklusiven  
 Unternehmen entwickeln, das eine führende  
 Rolle in der Gesellschaft übernimmt
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#togetherwithkindness

Uns um die vielen Menschen zu kümmern, ist einer der 
zentralen IKEA Werte, der uns natürlich in diesem herausfor-
dernden Jahr besonders angetrieben hat. Darum waren wir 
schweizweit für die Gesellschaft da wie nie zuvor. 

Unsere IKEA Einrichtungshäuser und vor allem unsere Mit-
arbeitenden haben in rund 20 Projekten für alle Generatio-
nen Soforthilfe geleistet. So haben wir z. B. Aufenthalts- und 
Pausenräume in Spitälern eingerichtet, gemeinsam mit  
der Stiftung ARWO und Integras Plüschtiere in Kinderheime  
geschickt und Frauenhäuser ausgestattet. 

Darüber hinaus haben wir auch Mitarbeitende, die von der 
Pandemie besonders betroffen waren, direkt und unkompli-
ziert finanziell unterstützt.

«Manchmal braucht es nicht viel, um einen grossen 
Unterschied zu machen!»
Aurora, Mitarbeiterin Verkauf, IKEA Grancia

«Ich hatte grossen Spass, am Sozialprojekt von Founex 
teilzunehmen. Etwas zu tun, das einen Wert und eine 
Bedeutung für einen selbst und andere hat, ist ein Ge-
schenk, das nichts kostet, aber viel bringt. Eine schöne 
Erfahrung, die man auf jeden Fall wiederholen sollte.»
Odile, Mitarbeiterin Verkauf, IKEA Aubonne

•  Spendenwert 1 Mio. Franken

•  Deutschweiz Winterhilfe, Dachorganisation der  
 Frauenhäuser DAO, Integras , Essen für  
 Alle, Frauenhaus St. Gallen,  
 Universitätsspital Zürich, Rettungsdienst  
 Nordwestschweiz, Sunnegarte

•  Romandie CHUV Aubonne, Foyer de Founex,  
 LGBTQ+ Vernier,  
 Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
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Haben wir das 2021 
in der Schweiz gemacht?

Soforthilfe im Gesamtspendenwert  
von einer Million Franken in  
rund 20 unterschiedlichen Projekten. 

 1 Mio.
Integrationsvorlehren im Rahmen  
des INVOL-Programms. Übernahme  
von 71 % der Lernenden. 

71 %



Vielleicht können wir in diesem Report nicht  
alle deine Fragen beantworten. Dann freue  
ich mich, wenn du dich meldest.

Franziska Barmettler
Country Sustainability Manager IKEA Schweiz 
franziska.barmettler@ingka.ikea.com
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Nachhaltigkeit 
darf kein 
Luxus sein. 9.95/St.

  SANELA Kissenbezug. 
100 % Baumwolle. 50×50 cm.  
803.701.63

Baumwolle aus 
nachhaltigeren 

Quellen

mailto:franziska.barmettler%40ingka.ikea.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=HU4qqC9qv-4

