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Wildling | Dezember 2022 

Pressemitteilung | Wildling gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 

in der Kategorie „Lieferkette“ und übt Kritik  

Liebe Redakteur:innen, 

 

Wildling hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen im Transformationsfeld 

„Lieferkette“ gewonnen. Vergangenen Freitag wurde in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf 

Scholz der 15. Deutsche Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf übergeben. Ausgezeichnet 

wurden Vorreiter der Transformation verschiedener Branchen und Sektoren für wirksame 

Konzepte gegen Klimawandel, Ressourcenverschwendung und gesellschaftliche Spaltung. 

Die Preisverleihung in Düsseldorf bleibt Gründerin und Geschäftsführerin Anna Yona mit 

Dankbarkeit für die Anerkennung gepaart mit Erstaunen über die fehlende Konsequenz der 

Veranstaltung im Gedächtnis.   

Seit 2008 zeichnet der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Unternehmen aus, die ihr 

Geschäftsmodell nachhaltig ausrichten und konkrete Beiträge zum Wandel leisten. Die 2015 

von Anna und Ran Yona gegründete Minimalschuhmarke Wildling überzeugte mit ihrer auf 

sozialer und ökologischer Ebene nachhaltigen Lieferkette. „Wir sind stolz auf das, was wir in 

den letzten Jahren mit unseren Partner:innen und Kund:innen aufgebaut haben und freuen 

uns sehr, dass dies anerkannt wird. Wir möchten uns dafür bedanken und sind uns 

gleichzeitig absolut bewusst, dass auch wir noch viel Entwicklungspotential haben. Wir 

verstehen den Preis als Auszeichnung unserer Vision von einer ernsthaften Suche nach 

Handlungsalternativen und einem ganzheitlichen Ansatz. Außerdem hoffen wir, anderen 

Unternehmer:innen Mut zu machen, ihre Strukturen auf sozio-ökologische Verträglichkeit 

und Transformationspotential zu prüfen und authentisch zu kommunizieren“, so Anna Yona. 

Für Wildling haben die Werte Ehrlichkeit und Transparenz im Unternehmen und in der 

Kommunikation in Richtung der Kund:innen den gleichen Stellenwert wie die Qualität der 

Produkte oder die Partnerschaften, die das Unternehmen begleiten. In der Kommunikation 

nicht nur die Errungenschaften zu zeigen, sondern auch darauf hinzuweisen, wo man noch 

keine gute Lösung hat, gehört maßgeblich dazu. 

Wildling nimmt die Auszeichnung nicht ohne Kritik an der Preisverleihung entgegen. „Durch 

meine Anspannung und Vorfreude habe ich einige bestürzende Eindrücke des Abends erst 

in den nächsten Tagen so richtig verarbeiten und reflektieren können”, so Anna Yona. 

„Konkret fehlte es mir am Abend der Preisverleihung an Raum für Diversität auf der Bühne 

und an einer Plattform für die Diskussion, wie wir unsere Gesellschaft schnellstmöglich  
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transformieren können, um die wirklich großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam 

zu bewältigen. Das ganze Event schien aus der Zeit gefallen. Es ging um Unterhaltung, um 

Geld und Beziehungen, um die Bespaßung von Sponsor:innen und gegenseitiges 

Schulterklopfen. Aber um Nachhaltigkeit und Transformation ging es nur sehr peripher."  

Das vollständige Statement von Anna Yona zu den Hintergründen der Preisverleihung des 

Deutschen Nachhaltigkeitspreises sind unter diesem Link zu finden.  

Presse- und Bildmaterial stehen unter diesem Link zum Download bereit. Bei Fragen und 

Interview-Wünschen sowie allen anderen Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

ÜBER WILDLING 

Wildling kreiert, produziert und vertreibt seit 2015 Minimalschuhe für Kinder und 

Erwachsene, die natürliche Bewegungsabläufe ermöglichen. Das Unternehmen will dabei 

neue Wege gehen: Wildling versteht sich als Pilotprojekt für eine regenerative 

Unternehmensführung und setzt auf Zusammenarbeit, um alte Systeme aufzubrechen und 

neu zu gestalten. Faire Produktionsbedingungen, nachhaltige und innovative Materialien, 

Renaturierungsprojekte und New Work sind ihr Fundament, um auf allen Ebenen regenerativ 

zu wirken. Nach dem Remote-First-Prinzip arbeiten knapp 300 Mitarbeiter:innen 

deutschlandweit für dieses Ziel. 
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