
Change for the
better 

„Wir haben nur diese eine Erde: deshalb fühlen wir uns verpflichtet, alles
Mögliche zu tun, um sie zu schützen.“. 

Reckitt Benckiser setzt nicht nur produktbezogene Leitsätze, sondern hat auch
klare nachhaltige Ziele auf die sie ihre Strategie ausrichten. Diese Strategie
basiert auf den drei Säulen „Better Business“, „Better Society“ und „Better
Environment“. Darauf basierend hat Reckitt Benckiser 2014 zum ersten Mal die
RB Global Challenge veranstaltet. Dies ist ein Wettbewerb bei dem Studenten
ab dem dritten Bachelorsemester Produktideen ausarbeiten, die zur
ökologischen Nachhaltigkeit beitragen oder andere gesellschaftliche
Probleme adressieren. Dabei soll sich nicht nur auf das Reckitt Benckiser
eigene Produktportfolio orientiert werden, es sollen auch die Rentabilität,
Strategie und Ziele deutlich gemacht werden. Die teilnehmenden Teams
dürfen aus zwei bis drei Mitgliedern bestehen. Es gibt zunächst die
Möglichkeit nationaler Gewinner der Challenge zu werden, womit man sich
automatisch zur globalen Runde qualifiziert und dann gegen die Gewinner der
anderen teilnehmenden Länder antritt.

RB Global Challenge



 COVID19 Fighters

Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir
während der aktuellen Pandemie den Schutz der
Mundschutzmasken stets aufrechthalten
können und gleichzeitig das Problem umgehen,
dass zu viele Masken nach einmaligem Tragen
weggeschmissen werden und schlussendlich in
der Natur landen. Die Idee ist die Entwicklung
eines mitnehmbaren Cases, des sogenannten
"HYGY-CASE", das dem Träger die Maske schnell
& sicher reinigt, sodass er sie binnen weniger
Minuten sterilisiert wieder tragen kann. So wird
die Verbreitung des Covid-19 Virus und anderen
Viren effizient verhindert und Masken können
mehrmals wiederverwendet werden. 

HYGY-
CASE

Die Covid-Fighter Anna-Lena Späth,
Maxi-Lena Dörr-Uebler und Marie
Luise Gerhardt helfen dabei, die
Pandemie zu bewältigen 
 

Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, zu
verhindern, dass sich Covid-19 und andere Viren
leicht verbreiten. Gleichzeitig wollen wir uns der
Herausforderung stellen, ein Cradle-to-Cradle
zertifiziertes Produkt zu entwickeln, dass einen
technischen Kreislauf durchläuft und
Nachhaltigkeitsstandards erfüllt, um unseren
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu leisten.

Was ist unser Projekt?

Wie trägt unser Projekt zur

Nachhaltigkeit bei?

Durch die Möglichkeit, Masken mehrmals tragen
zu können, wird die Produktlebensdauer der
Maske verlängert, Ressourcen gespart und
verhindert, dass zu viele Masken die Natur
verschmutzen durch Wegschmeißen der
Masken.  

Was hat uns dazu

inspiriert?



 Beetle Leave

Beetle
Leave

Stefanie Nix Bambarén, Caroline
Schnabel und Lisa Woll sagen dem
Borkenkäfer den Kampf an!

Unser Projekt trägt dazu bei ein ökologisches
und gesellschaftliches Problem zu lösen.
Außerdem basiert das Produkt ausschließlich
auf natürlichen Inhaltsstoffen und ist dadurch zu
100% biologisch abbaubar. Wir haben uns die
Mission gesetzt die deutschen Wälder vor der
Bedrohung zu retten und dem Waldsterben auf
diesem Weg entgegenzuwirken.  Durch die Hilfe
für den Wald, wird auch der Gesellschaft
geholfen. Denn nur wenn unser Ökosystem
gesund ist, können auch wir gesund sein.

Inspiriert von dem Antrieb die Welt zum
Besseren zu verändern, haben wir uns der Sache
des Waldes angenommen. Wir sehen nicht nur
unsere „Häuser“ als zu Hause an, sondern auch
die Welt, die uns umgibt. Sie versorgt uns mit
allem was wir zum Leben brauchen: Sauerstoff,
Wasser und Nahrung. Das ist es doch allemal
wert, sich für sie einzusetzen. 

Wir haben ein Produkt entwickelt, welches
zur Lösung eines deutschlandweiten
Problems beiträgt: dem Waldsterben durch
den Borkenkäfer.
Wir haben eine nachhaltige Produktidee zur
insektizidfreien Borkenkäferregulation
mittels eines biotechnichen Verfahrens
entwickelt. Beetle Leave ist eine komplett
naturbasierte Lösung gegen das
Borkenkäfer-Problem. Dabei kommt das
restliche Ökosystem nicht zu schaden. 

Was ist unser Projekt?

Was hat uns dazu

inspiriert?

Wie trägt unser Projekt zur

Nachhaltigkeit bei?



 Sagrotan from Scratch

Sagrotan
from
Scratch

Noel Freund, Viola Gebek und Isabelle
Korff setzen sich für eine saubere und
gesündere Welt ein!

Mit unseren Sagrotan Seifen Sticks können
jährlich unzählige Tonnen an Plastik gespart
werden, da kein Plastik-Seifenspender mehr
benötigt wird. Außerdem wird die
Gesundheit der Menschen gefördert, da
unsere Seife antibakteriell wirkt.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns alle
schon lange. Wir sind uns unserer
Verantwortung bewusst und setzen uns
gemeinsam für eine gesündere und saubere
Welt ein. Gerade in Zeiten einer Pandemie ist
dies äußerst wichtig.

Im Rahmen unseres Projektes haben wir eine
nachhaltige Produktinnovation entwickelt.
Unsere Idee ist es den Plastikverbrauch im
Hygiene Sektor drastisch zu verringern.
Daher haben wir Sagrotan Seifen Sticks
entwickelt. Ein Sagrotan Seifen Stick ist eine
Seife auf gepresster Pulverbasis, welche in
Verbindung mit Wasser zu antibakterieller
Flüssigseife wird. 

Was ist unser Projekt?

Was hat uns dazu

inspiriert?

Wie trägt unser Projekt zur

Nachhaltigkeit bei?


