
Als Anbieter von Informationen, Lösungen und Services für alle Akteur*innen des Gesund-
heitswesens setzt sich die Thieme Gruppe für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit 
im Leben ein.   Ein gesundes Klima ist Voraussetzung für mehr Gesundheit. Daher nimmt 
die Thieme Gruppe mit über 100 anderen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor an 
dem Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER der Stiftung viamedica teil. 

Derzeit gibt es zahlreiche Initiativen bei Thieme für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. 
Im Team machen sich die Thieme Mitarbeitenden stark, um Klimaschutz auch unmittelbar 
am Arbeitsplatz umzusetzen. „Wir alle können gemeinsam viel bewegen, wenn wir unsere 
Handlungsspielräume kennen und nutzen. Das Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER 
trägt dazu bei, sich das Thema immer wieder ins Bewusstsein zu rufen“, ist Dr. Ira Zauner, 
Project Lead ePublishing und eLearning bei Thieme Compliance, überzeugt. Zusammen mit 
Anne-Katrin Döbler, Senior Vice President Communications, hat sie die „Schirmherrschaft“ 
bei Thieme für die Beteiligung am Projekt übernommen. Der Startschuss für die neuen 
Klimaretterinnen und Klimaretter war im August 2021.

Gerade im alltäglichen Handeln ist es wichtig, mit den vorhandenen Ressourcen wie Strom, 
Wasser, Papier, Toner oder anderen Betriebsmitteln bewusst und sparsam umzugehen. 
Seit 2010 ist Thieme Teil des ECOfi t-Netzwerks der Stadt Stuttgart. Durch die Teilnahme am 
ECOfi t-Projekt für nachhaltiges Wirtschaften und dem daraus resultierenden Engagement 
im Klimaschutz möchte Thieme der Verantwortung für Umwelt und Klima noch besser 
gerecht werden. 

Darüber hinaus helfen effi  zientere Abläufe im alltäglichen Betrieb dabei, Ressourcen zu 
schonen und unnötigen Papierverbrauch zu vermeiden. Dazu gehört beispielsweise 
die durchgängig digitale Organisation von Vertragsangelegenheiten und Unterschriften-
umläufen.   

Im Produktionsmanagement der Thieme Gruppe ist das Thema Verpackung außerdem 
besonders wichtig. Grundsätzlich gilt hier: Thieme möchte Fachzeitschriften für den 
Abonnementversand so wenig wie möglich verpacken, da dies die umweltfreundlichste und 
ressourcenschonendste Variante ist. Ist eine Verpackung dennoch unbedingt nötig, setzt 
der Gesundheitsdienstleister schon seit einiger Zeit verstärkt auf das klimaneutrale Papier-
Verpackungsverfahren K-WRAP©, um Fachzeitschriften unbeschadet und umweltfreundlich 
zu Kundinnen und Kunden zu bringen.

Im Rahmen des sozialen und gesellschaftlichen Engagements unterstützt Thieme darüber 
hinaus regelmäßig auch Projekte, die sich mit Themen der sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeit beschäftigen.
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