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einfach umweltbewusst 
 
 

Projekt-Team: Nikola Djokovic & Manuel Schilliger 
 

Beruf: Kaufmann EFZ 
Lehrjahr: 2. Lehrjahr 
Betriebsstandort: Luzern 
Name Projekt-Betreuer: Paulo Cabral 
 
 

Zusammenfassung:  
Unser Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, den Papierverbrauch der Kunden von Valiant 
zu reduzieren. Wir sensibilisierten unsere Kunden während einer Woche auf den 
Papierverbrauch für Auszahlungsbelege. So verzichteten dann einige Kunden auf den 
Auszahlungsbeleg. Um die Kunden zu überzeugen, brachten wir das Argument, dass Sie 
die Auszahlung sowieso auf dem Kontoauszug monatlich oder jährlich erhalten. Das 
Resultat ist durchaus positiv ausgefallen. Mithilfe des Marketings wäre wahrscheinlich 
sogar noch mehr dringelegen. 

 

Anzahl erreichte Personen: 270 Personen 

 
Projekt-Art (Kategorie): Sensibilisierungsprojekt 
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Ausgangslage & Projekt-Idee 

Beschreibt die jetzige Ausgangslage. Wie ist der Zustand?  
Am Schalter werden die Kundenbelege jedes Mal einfach gedruckt, ohne den Kunden 
vorher zu fragen, ob er das überhaupt will. Dadurch wird Papier verschwendet, da die 
einen Kunden den Beleg gar nicht brauchen und ihn in den nächsten Mülleimer werfen. 
 
Was ist eure Projekt-Idee? 
Wir wollen unsere Kunden darauf aufmerksam machen, dass wir mit unseren 
Ressourcen sparsam umgehen sollten. Deshalb möchten wir sie am Schalter darauf 
aufmerksam machen und so die Anzahl ausgedruckter Auszahlungsbelege reduzieren. 
 

Motivation & Nutzen 

Wir wollen etwas für alle nachkommenden Generationen tun und auch das Image der 
Valiant in Sachen Nachhaltigkeit aufbessern. 
Unser Projekt leistet einen aktiven Beitrag zu Ressourceneffizienz, da Papier und Toner 
eingespart werden kann. Zudem macht es die Kunden auf den Papierverbrauch 
aufmerksam. Dazu werden die Kunden am Schalter angesprochen. 
  
Valiant kann mit unserem Projekt den Papierverbrauch senken, vielleicht sogar Kosten 
sparen. Des Weiteren werden die Kunden Valiant als umweltbewusst wahrnehmen. 
 
Nachdem wir eine Woche lang einen Report von den Schaltermitarbeitern ausfüllen 
liessen, können wir davon ausgehen, dass rund 20% der Auszahlungsbelege eingespart 
werden. 
Der durchschnittliche Monatsverbrauch der ganzen Valiant liegt bei 104'466 Belegen. 
Wenn man davon ausgeht, dass rund ein Drittel davon Auszahlungen sind (34'288) 
könnten auf der ganzen Valiant ca. 6'858 Belege pro Monat gespart werden. Im Jahr 
sind das 82'290 Belege, als fast ein Monatsverbrauch. 
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Projektdefinition und -planung 

Projekt-Zielsetzung  

Was ist das Ziel eures Projektes? 

Wir wollen mit unserem Projekt unsere Kunden zum Thema Papierverbrauch 
aufmerksam machen und eventuell sogar noch Papier und Toner einsparen. 

Was genau wollt Ihr mit eurem Projekt erreichen? Nehmt hier alle einzelnen Punkte auf, 
die ihr erreichen wollt, z.B. 

A) Unsere Kunden auf den Papierverbrauch aufmerksam machen. 
B) Den Papierverbrauch von Valiant reduzieren. 
C) Den Tonerverbrauch von Valiant reduzieren. 

Umsetzbarkeit 

Das Projekt ist grundsätzlich einfach umzusetzen, denn die Grundvoraussetzungen sind 
bereits vorhanden. Probleme bereiten könnten Kunden, die dem Projekt komplett 
abgeneigt sind. Um rechtlich abgestützt zu sein, haben wir vor der Testwoche Kontakt 
mit der Rechtsabteilung aufgenommen und uns versichert, dass es erlaubt ist. 
 
Da wir «nur» zwei Lehrlinge sind, war die Projektgrösse beschränkt. Wenn man jedoch 
noch die Möglichkeiten des Marketings hinzuziehen würde, gehen wir, rückblickend auf 
die Projektwoche davon aus, dass man bis zur Hälfte der Auszahlungsbelege einsparen 
könnte. Somit wäre durchaus noch Potential nach oben vorhanden. 
 
Der wohl wesentlichste Faktor von dem der Erfolg abhängig ist, sind die 
Schaltermitarbeitenden. Sie gehen schlussendlich auf die Kunden zu und fragen, ob der 
Beleg gebraucht wird. 

Der Aufwand hält sich in Grenzen, da nur ein paar Worte gebraucht werden. 
 

Die wichtigsten Meilensteine 

Wichtigste Arbeitsschritte / Meilensteine 
Termin 

Kick-Off in Bern 24. Oktober 2018 

Projektplanung 27. November 2018 

Zwischenpräsentation in Bern 5. Dezember 2018 

Durchführen der Testphase 28.01.2019 bis 01.02.2019 

Fertigstellen der Dokumentation 15. Februar 2019 

Einreichen des Projekts 20. Februar 2019 
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Arbeitszeit- und Ressourcenplanung 

 Wie viel Arbeitszeit wird benötigt, um das Projekt umzusetzen (s. Tabelle 
Aufgabenplan)? Schätzt unbedingt das total an Arbeitstagen ab! 

½ Tag  Projektgrundidee entwickeln 

½ Tag  genaues Konzept erstellen 

15 Minuten  Schaltermitarbeiter instruieren 

½ Tag  Projektdokumentation 

 Was braucht ihr an Material für euer Projekt und wie hoch sind die Kosten? Hier 
geht es darum, die totalen Investitionskosten zu berechnen. 
Keines / Keine, da bereits alles vorhanden ist. 

Konkrete Projekt-Umsetzung 

Notiert und dokumentiert hier, wie Ihr euer Projekt umgesetzt habt. 
 
Was waren zentrale Arbeitsschritte? Dokumentiert eure Umsetzung und die Ergebnisse 
mit Fotos von euch bei der Arbeit, Zeichnungen, Modellen etc. 
Der bedeutendste Arbeitsschritt war, eine konkrete Idee für unser Projekt auszuarbeiten. 
Nachdem wir eine Grundidee hatten, stellten wir sie am Zwischenpräsentationstag der 
Valiant vor. Durch die Feedbacks der Teilnehmer konnten wir wertvolle Tipps gewinnen. 
Jetzt konnte es richtig losgehen. Nachdem wir auch die Details ausgearbeitet hatten, 
besprachen wir unsere Idee mit dem Schalterteam in Luzern1. Diese brachten noch 
einzelne Verbesserungsvorschläge ein. Und so beschlossen wir, dass das Schalterteam 
eine Woche lang alle Kunden, die eine Auszahlung wünschen, fragt, ob sie den 
Auszahlungsbeleg brauchen. Denn die Buchung sehen sie auf dem Kontoauszug, den 
sie periodisch erhalten. 

Zielerreichung 

Notiert hier, was konkret ihr alles mit eurem Projekt erreicht habt. Das ist extrem 
wichtig, damit die Jury euer Projekt beurteilen kann! 
 
Folgende Berechnungen / Zahlen interessieren die Jury besonders: 

 Sensibilisierungsprojekt (sowie Planungsprojekt mit Schwerpunkt 
Sensibilisierung): 
Anzahl erreichte Personen 

Wir haben 270 Personen erreicht.2 
 

                                                      
1 Siehe Foto im Anhang 
2 Siehe Excel mit Diagramm im Anhang 
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Auswertung unserer Projektarbeit 

Rückblick 

Rückblickend können wir sagen, dass der Projektverlauf positiv war. Konkrete Ziele 
hatten wir keine, da keine vergleichbaren Tests stattfanden. Jedoch sind wir sehr 
zufrieden mit dem Projektverlauf. 

Am Projektanfang haben wir etwas zu gross gedacht, doch dank den wertvollen Inputs 
vom Zwischenpräsentationstag haben wir herausgefunden, wie man das Projekt optimal 
anpassen kann. 

Das grösste Problem für uns war, das Projekt umsetzbar zu machen. Da wir zuerst von 
einem Planungsprojekt ausgingen, planten wir viel zu gross. Dank zahlreichen Inputs 
von unseren Nebenstiften haben wir nun den richtigen Weg gefunden. 

 

Um die Einsparungsquote zu verbessern, falls das Projekt auf Interesse stösst, haben wir 
uns folgenden Vorschläge überlegt: 

 Schilder oder Aufkleber am Schalter anbringen 

 Im System einstellen, dass standardmässig kein Kundenbeleg gedruckt wird 

 Lösung mit dem Marketing finden 

Wir sind überzeugt, dass mit diesen Massnahmen bis zu 50% der Auszahlungsbelege 
gespart werden können. 

 

Die Rückmeldungen der Kunden waren durchaus verschieden. Während die meisten 
Jungen keinen Beleg verlangten, sah es bei den älteren Kunden anders aus; sie 
verstanden manchmal gar nicht, warum sie das gefragt werden. Jedoch verlangten auch 
jüngere Kunden den Beleg und ältere nicht. 
 

Erkenntnisse 

 Welche neuen Erkenntnisse habt ihr durch das Projekt gewonnen? 

Dass praktisch fast alles mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden kann. 

 Was nehmt ihr aus dieser Erfahrung mit für weitere Projektarbeiten? 

Dass man klein starten sollte und zuerst herausfindet, wie es sich entwickelt. 
 

Perspektiven 

 Wie geht es mit dem Projekt weiter? 

Das Projekt wurde bereits durchgeführt und beendet. Jedoch haben wir 
herausgefunden, dass durchaus Potential vorhanden ist, dass wir mit unseren 
Mitteln noch nicht erreichen konnten. 
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Anhang  

Nachbesprechung der Testphase 

         Besprechung mit dem 
Schalterteam 

 
Belegstatistik der Testwoche 

 Belegstatistik der Testwoche 
 
 


