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Pressemeldung 
 

 

25 Jahre gesellschaftliche Verantwortung 
memo AG feiert Jubiläum 

 
Greußenheim, 22.01.2016 – Die memo AG feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum: 1991 ist 
das Unternehmen als „memo – Der Firmenausstatter für Umweltbewusste“ ins Versandhandelsge-
schäft gestartet. Seit Jahren zählt memo zu den Pionieren und Vorbildern für nachhaltiges, ganz-
heitliches Wirtschaften. Aus der Vision, den Kunden ein nach ökologischen Kriterien optimiertes 
Komplettsortiment für den gewerblichen Bedarf anzubieten und damit ökologisches Verhalten zu 
fördern, ist heute ein Versandhandel mit aktuell rund 18.000 umwelt- und sozialverträglichen Pro-
dukten für bislang rund 125.000 Gewerbe- und Privatkunden geworden. 
Um ihr Jubiläum gebührend zu feiern, gibt es bei der memo AG ab dem 25. Januar bis Ende De-
zember 2016 zahlreiche Aktionen und Angebote sowie ein großes Gewinnspiel mit Preisen im Ge-
samtwert von 50.000 Euro. Monatlich winken attraktive Gewinne und am Ende ein toller Hauptpreis 
- ein Renault Zoe Elektroauto. 
 
Geschichte 
In den letzten 25 Jahren hat sich vieles verändert – Themen wie Umweltschutz, soziale Verantwor-
tung und ethischer, bewusster Konsum sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und werden 
von immer mehr Menschen in unterschiedlichsten Ausprägungen und Stilen gelebt. Produkte, die 
den Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellen, besetzen nicht mehr nur eine Nische, 
sondern sind mittlerweile in jedem Supermarkt erhältlich. Digitalisierung und Globalisierung haben 
Einzug in jeden Lebensbereich gehalten und bestimmen unser Kommunikations- und Informations-
verhalten. 
 
Auch bei memo hat sich in dieser Zeit viel getan:  
Das Unternehmen ist 1995 von Würzburg ins 18 Kilometer entfernte Greußenheim in ein eigenes 
Firmengebäude gezogen, das nach umwelt- und gesundheitsverträglichen Kriterien geplant und 
gebaut wurde. 
Drei Jahre später bot memo als erstes Unternehmen seiner Branche das gesamte Sortiment in ei-
nem Onlineshop (www.memo.de) an. 
Mit der Umwandlung der memo GmbH in eine Aktiengesellschaft kann seit 1999 jeder fest ange-
stellte Mitarbeiter über ein Beteiligungsmodell Anteile am Unternehmen halten und damit am Erfolg 
der memo AG partizipieren.  
Nachdem die memo AG im Laufe des Jahres 2007 die letzten unvermeidbaren Restemissionen, die 
beispielsweise beim Betrieb der Heizanlage, für die Stromversorgung und bei Geschäftsreisen ent-
standen, kompensierte, wurde das Unternehmen im operativen Geschäft klimaneutral.  
Um den Warenversand möglichst umweltverträglich zu gestalten, entwickelte memo zwei Jahre 
später ein eigenes Mehrweg-Versandsystem, die „memo Box“. Seitdem haben Kunden die Möglich-
keit, sich ihre bestellte Ware in einem stabilen, langlebigen Behälter schicken zu lassen und damit 
Kartonagenabfall einzusparen und wertvolle Ressourcen zu schonen.  
Im letzten Jahr eröffnete die memo AG mit memolife einen neuen Vertriebskanal ausschließlich für 
Privatkunden. Mit zum Teil neuen Sortimentsbereichen - wie Wohnen und Schlafen oder Naturkos-
metik - können private Konsumenten seitdem auf der neuen Online-Plattform www.memolife.de 
ihren Bedarf für ein nachhaltiges und bewusstes Leben decken. 
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Auszeichnungen 
memo engagiert sich seit Beginn an für Themen der Nachhaltigkeit und sieht das als Beitrag zu 
mehr Umwelt- und Sozialbewusstsein in der Gesellschaft. Dieser Einsatz wurde über die Jahre hin-
weg immer wieder mit renommierten Auszeichnungen belohnt. 2009 erhielt das Unternehmen den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis, 2011 wurde dem Mitbegründer Jürgen Schmidt der Deutsche Um-
weltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) verliehen. Zuletzt gewann die memo AG im 
Dezember 2015 bereits zum zweiten Mal den „Nachhaltigkeitspreis Mainfranken“ in der Kategorie 
„51 – 250 Mitarbeiter. 
Auch der seit 2003 alle zwei Jahre erscheinende Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens dient 
immer wieder als Vorbild und Beispiel des Reportings nachhaltig wirtschaftender Unternehmen. Die 
memo Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde daher ebenfalls mehrmals ausgezeichnet: 2005 und 
2006 mit dem „Deutschen Umwelt Reporting Award“ (DURA) und dem European Sustainability  
Award“ (ESRA). 2009 und 2012 belegte der memo Nachhaltigkeitsbericht jeweils den 1. und 2. 
Platz im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte für kleine und mittelständische Unternehmen - durch-
geführt von der Unternehmensinitiative future e.V. und dem Institut für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (IÖW). 
 
 
Viele weitere Informationen zur memo AG, ihrer Geschichte, zu ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung und zum Sortiment finden Sie auf der Unternehmens-Homepage www.memoworld.de. Aktuelle 
Neuigkeiten, Tipps und Informationen zu memo und aus dem Bereich Nachhaltigkeit liefern die Soci-
al Media-Kanäle des Unternehmens: 
www.memo.de/facebook 
https://twitter.com/memoAG_news 
https://de.pinterest.com/memo_ag/  
 
Alle Aktionen und das große Jubiläums-Gewinnspiel „25 Jahre memo“ sind unter 
www.memoworld.de/25-jahre zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
memo AG 
Als Versandhandel präsentiert die memo AG ihr Sortiment über verschiedene Printmedien und drei Onlineshops. 
Mit Bürobedarf und –möbeln, Werbeartikeln sowie Produkten für Schule, Haushalt, Freizeit und Wohnen werden 
Unternehmen und Organisationen sowie private Konsumenten gleichermaßen angesprochen. Alle rund 18.000 
Artikel sind gezielt nach ökologischen und sozialen sowie nach ökonomischen und qualitativen Kriterien ausge-
wählt. Viele davon – vor allem die über 1.000 memo Markenprodukte – tragen anerkannte Umweltzeichen und 
Labels, wie beispielsweise den Blauen Engel. Doch nicht nur beim Sortiment, sondern auch in allen anderen 
Geschäftsbereichen, verfolgt und berücksichtigt die memo AG seit ihrer Gründung konsequent die Kriterien der 
Nachhaltigkeit. 
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