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Um den großen Teil der Bevölkerung für den Kampf gegen den
Klimawandel zu begeistern, muss sich klimapositives Verhalten
nicht nur leicht anfühlen, es muss auch noch cool aussehen. Und
hier kommt das Marketing ins Spiel.

MARKETING
ZWISCHEN MACHT
UND MACHT NICHTS
Wenn die Marketing- und Werbeszene sich ihrer besonderen
Verantwortung und Möglichkeiten an dieser Front im Kampf gegen den
Klimawandel bewusst würde, wenn sie daran mitarbeiten würde, dass
Verzicht cool wird, Veränderung erstrebenswert und vieles mehr, sodass
unser Verhalten klimapositiv beeinflusst würde, dann erreichen wir eine
Beschleunigung des positiven Wandels. Mit den Mitteln des Marketings.
Aber ist das Marketing sich seiner besonderen Kraft und Verantwortung
bewusst? Und wenn ja, wie macht man das?

VON DEN
BESTEN LERNEN
Im Juni 2020 wurde er zum ersten Mal vergeben: der Marketing for
Future Award, Deutschlands erster Preis für klimapositives Marketing.
Ausgezeichnet wurden kreative Maßnahmen, die neue Wege gehen.
Wege, die Muster brechen, Verhalten verändern und Entscheidungen
beeinflussen. Die Verbraucher von Ressourcen auch zu Gestaltern
des Wandels machen. Marken zu Mutmachern. Und aus Kampagnen
Bewegungen. In diesem „Heft im Heft“ stellen sich nicht nur die Macher
hinter den Gewinner-Cases des Marketing for Future Awards mit ihren
Zielen und Gedanken vor, sondern auch die Macher hinter der Awardund Jury-Arbeit. Wer steckt dahinter?

EIN BÜNDNIS WIRD
GESCHLOSSEN
Im November 2019 hat sich das „Bündnis für klimapositives Verhalten
e.V.“ gegründet. Es ist der Veranstalter des Marketing for Future Awards.
Das Bündnis wird getragen von klima-positiven Vordenkern in Marketingund Kreativpositionen. Von Entscheidern wie auch Studenten. Es schlägt
die Brücke zwischen Marketing, Kreation, Wissenschaft und NGOs. Alle
vereint in dem Bemühen, immer mehr Entscheider in Marketing und
Kreation erst auf den klimapositiven Weg zu bringen und dann auf diesem
zu unterstützen.
Schön, dass auch Sie uns auf den folgenden Seiten ein Stück dieses
Weges begleiten.
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WELTRETTUNG ALS
GESELLSCHAFTSVERTRAG
Marketing soll die Welt retten?
Super, endlich mal was Nützliches! Also: Wer genau macht das
jetzt? Unternehmen, Institutionen
und die Ideengeber und Entscheider darin. Die zumindest zeichnen
wir hier aus. Wir loben sie dafür,
dass sie in ihrer Arbeit Gemeinschaftsbezug zeigen. Und wir
erwarten das zu Recht.

DIE GEMEINSCHAFT
ALS RAHMEN
Unternehmen existieren nicht in
einem parallelen Wirtschaftskosmos, sondern sind Teil einer Gemeinschaft, ohne die unternehmerisch nichts gedeihen kann. Die
Gemeinschaft stellt Arbeitskräfte
sowie Absatzmärkte und bietet
über ihre Institutionen Mehrwerte
von Ausbildung bis Rechtsschutz. Und so, wie wir erwarten,
dass Unternehmen die Gemeinschaft durch faires Steuerzahlen
unterstützen, so erwarten wir,
dass auch im Handeln selbst ein
Gemeinschaftsbezug erkennbar
wird. Die omnipräsenten Diskussionen über CSR, über Nachhaltigkeit, über Corporate Citizenship
und Purpose zeugen von einem
neuen Verständnis: Unternehmen
schließen mit den Gemeinschaften, in denen sie agieren, quasi
implizite Verträge.
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DAS INDIVIDUUM
ALS PROBLEM
IMPLIZITE
VERTRÄGE ALS
INTERESSENAUSGLEICH
Der Deal ist einfach: Respektiere
unsere Werte und Bedürfnisse,
dafür kaufen wir gerne, vielleicht
sogar teurer, Deine Produkte!
Wir sind auch bereit, bei Dir
zu arbeiten. „Läuft“, sagt das
Unternehmen, und „wenn Du mir
versprichst, dabei motiviert und
engagiert zu sein, dann lege ich
sogar noch Müsli und Mobilitätszuschuss drauf“. Marketingtypisch entsteht eine fruchtbare
Austauschbeziehung. CampUnternehmen und Camp-Gemeinschaft vergessen ihre Differenzen,
bauen quasi ein gemeinsames
Dorf in neuer Harmonie. Tatsächlich ist der Interessenausgleich
ein machtvolles Instrument. Auch
die besten und glaubwürdigsten
Beispiele nachhaltigen Marketings basieren exakt darauf. Sie
sind Beispiele eines umfassenden
und tiefen Marketingverständnisses. Sie verlassen die reine
Absatzförderung, adressieren
auch die Ebene von Produkten
und Geschäftsmodellen. In der
daraus folgenden Aufhebung von
Interessengegensätzen und strategischen Zielkonflikten liegt die
transformative Kraft eines „Gesellschaftsvertrags des Guten“.

Also: Unternehmen halten sich an
unseren Gesellschaftsvertrag und
die Welt kann gerettet werden.
Aber Unternehmen und Gemeinschaft sind keine selbsthandelnden Akteure! So wie Entscheider
für die Unternehmen handeln,
so konstituieren sich Werte und
Wert der Gemeinschaft erst aus
kollektiven Überzeugungen und
Verhalten ihrer Individuen. Und
hier gibt es Probleme. Denn ein
2-Tonnen-Auto mit 700 PS durch
die Stadt zu fahren ist auch mit
Elektroantrieb am Ende nicht
nachhaltig. Genauso wenig die
Fahrt im ÖPNV zum Flughafen.
Der progressive Touch des
Salats vom regionalen Biobauern
verblasst beim Barbecue neben
dem klassischen Status eines
eineinhalbpfündigen T-Bones aus
Argentinien. Die Avocado daneben
ist urbanes Trendfood genauso
wie ökologisches Trauerspiel.
Meint die Gesellschaft es ernst
mit dem Klima?

KLIMASCHUTZ
ALS MORALISCHES
DILEMMA
Geben wir zu: Unser Wissen um
den katastrophalen Klimawandel
ist deutlich ausgeprägter als
unsere Bereitschaft zur Verhaltensänderung. Sollen doch die
anderen was tun! Wenn wir aber
von Unternehmen verlangen, in
einen neuen Gesellschaftsvertrag
einzutreten, dann müssen wir
ihn auch selbst unterschreiben.
Eine freiwillige Selbstbindung
als Moralsetzung im Sinne des
Kant’schen Imperativs. OK — den
Bezug zur menschlichen Verhaltensökonomik haben wir jetzt
verlassen. Stellen wir ihn her!
Informieren wir! Motivieren wir,
die Welt als Ergebnis eigenen
Handelns zu begreifen und überfälligen Wandel jetzt zu gestalten!
Das ist eine vornehme Aufgabe
für das Marketing. Weltrettung
inklusive.

Marketing hat nicht das beste Image. Zu Recht. Wir erschaffen
Bedürfnisse und regen den Konsum an. Das macht uns zum Teil des
Problems. Aber was wäre, wenn wir mit unseren Mitteln auch Teil
der Lösung werden könnten?
Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme
und setzt sich mit den Mitteln der Wissenschaft für den Klimaschutz
ein. Er ist überzeugt, dass Marketing den positiven Wandel
beschleunigen kann. Award-Initiator Jan Pechmann hat sich mit
Volker Quaschning darüber unterhalten, warum und in welcher
Weise unser Klima das Marketing braucht.

WARUM DAS
KLIMA MARKETING
BRAUCHT
Im Prinzip muss jeder mit
Orientierungs-pozential auch
eine Orientierungspﬂicht verspüren. Was glaubst du, wo wir
heute damit stehen?
Viele klimapositive Kampagnen
sind heute schon ganz nett.
Ganz nett reicht aber nicht aus.
Wir brauchen richtige Kracher.
Ich bin überzeugt, dass es da
draußen gibt es viele kreative
Köpfe gibt, die dazu gute Ideen
hätten. Die müssen jetzt umgesetzt werden, einen besseren
Zeitpunkt wird es nicht geben.
Wir haben in den letzten Monaten erlebt, welche Folgen eine
globale Krise haben kann. Wir
müssen den Leuten klarmachen,
dass die Folgen der Klimakrise
um ein vielfaches gravierender
sein werden. Ich hoffe, dass die
Menschen jetzt sensibilisierter
und empfänglicher für die Thematik geworden sind.

Peter John Mahrenholz
ist Gründer und Partner von Das 18te
Kamel & Komplizen. Der ehemalige
Strategiechef von Jung von Matt
zählt zu den profiliertesten Markenund Kommunikationsstrategen
Deutschlands und hat als JuryPräsident maßgeblich zum Erfolg
der Marketing for Future Awards
beigetragen.
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Prof. Dr. Volker Quaschning
ist Ingenieurwissenschaftler und
Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW in Berlin. Er
ist Mitinitiator der Scientists-for-Future-Bewegung, einer Vereinigung
von Wissenschaftlern, die die
Fridays-for-Future-Bewegung
unterstützt. Außerdem engagiert er
sich als Jury-Mitglied im Science
Board der Marketing for
Future Awards.
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Verhalten zu beeinﬂussen,
indem man etwas erstrebenswert aussehen lässt – klingt
nach einer klassischen Marketingdisziplin. Aber reichen
Verhaltensänderungen auf
Individual-ebene in der Kürze
der Zeit wirklich aus, um unsere Zukunft zum Besseren zu
verändern?
Wir brauchen ganz klar die
Politik, um das Ding noch zu
drehen. Aber die Politik traut
sich nicht. Weil sie denkt, sie
stößt bei der Bevölkerung auf
Widerstand. Und tatsächlich
führen Verbote und erzwungene
Verhaltensänderungen gerne
zu Reaktanzen. Die Rolle des
Marketings besteht darin, die
Bereitschaft in der Bevölkerung
zu erzeugen, sich dem Thema
zu öffnen. In unseren demokratischen Strukturen brauchen
wir für große Veränderungen
die überzeugte Mehrheit. Und
diese Mehrheit muss Radikalität
beim Thema Klimaschutz als
eine Notwendigkeit begreifen.
Für die Überzeugungsarbeit
wiederum brauchen wir das
Marketing.

Also geht es vermutlich darum,
die Strahl-kraft von Marken zu
nutzen, um gesellschaftlich etwas zu bewegen. Wir sprechen
immer von „Das Marketing“.
Wer genau sollte sich denn angesprochen fühlen?
Die großen Konzerne spielen
sicherlich eine wichtige Rolle.
Sie sind es, die Einfluss auf die
Politik haben und über die deutsche Lobbykratie die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
vorgeben. Aber wir brauchen
auch die kleinen Start-Ups und
Kreativen, die mit ihren innovativen Ideen irgendwann die
Großen vor sich hertreiben.

Volker, du beschäftigst dich
täglich mit dem Thema Klimawandel und suchst nach
Lösungen für dieses Mammutproblem. Wie kommst du zu
der Annahme, dass Marketing
hierbei helfen kann?
In der Wissenschaft ist man sich
schon lange ziemlich einig, was
getan werden müsste. Aber das
ist da draußen noch nicht angekommen. Die Politik hört auf
die, die am lautesten schreien.
Und das Klima hat momentan
keine ausreichende Stimme. Wir
haben durch die Corona-Krise
gesehen, wie ein disruptives
Phänomen die Wirtschaft umschmeißen und Existenzen zerstören kann. Und genau solche
Dinge werden auch durch den
Klimawandel passieren. Da
helfen keine kosmetischen Maßnahmen und kein Schönreden.
Wir MÜSSEN in den nächsten 20
Jahren klimaneutral werden –
das heißt, wir müssten die Energiewende um den Faktor fünf
hochschrauben. Dafür braucht
es radikale Verhaltensänderungen. Die Herausforderung
besteht darin,, diese radikalen
Verhaltensänderungen in ein
positives Licht zu rücken.

Die Politik hört auf
die, die am lautesten
schreien. Und das Klima
hat momentan keine
ausreichende Stimme.
95
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LITERALLY
NO MORE TIME
FOR EXCUSE
Es brodelte seit Jahren: in der
Agentur, im Team, im Austausch mit Kunden und unseren
Partnern. Die Produktions- und
Absatzzyklen drehten sich
ständig schneller. Im Bereich
Brand Retail hatten wir uns mit
einem Phänomen auseinanderzusetzen, das unter dem Begriff
„Fast Consumption“ ein global
angelegtes System anzeigte.
Mit seinen immer enger getakteten News und Trends sorgte
Fast Consumption als bedenkenloser Garant für insgesamt
positive Wirtschaftsdaten. Als
Treiber des privaten Konsums
und unvermittelt genug auch im
Sektor Luxusgüter nachweislich, stellte sich das System des
schnellen Konsums als äußerst
gewinnmaximierend dar und
wurde euphorisch weiter befeuert.
Alles lief super. Deshalb schaute
auch keiner so genau hin, wie
sich dieses System doch schleichend selbst aushöhlte. Wie zwischen Angebot und Nachfrage
die Variable Bedarf – künstlich,
aber umfassend – mit Mangel
gleichgesetzt und mit allen Mitteln der Verführung unablässig
zu mehr Konsum aufgefordert
wurde.
Auch wir haben teilweise leichtfertig schnelllebige Artikel mit
einem geringen Lebenszyklus
propagiert und psychologisch
eingängig vermarktet.

Syntax error
Fast Consumption und die
immer drängenderen Herausforderungen von Klimawandel,
zunehmender Ressourcenknappheit und wachsender
Weltbevölkerung kann man
nicht sinnvoll verbinden. Auch
die Corona-Pandemie zeigt
uns im Brennglas, wie krank
das System ist, auf dem unser
wirtschaftlicher Wohlstand fußt.
Wir brauchen dringend einen
ökonomischen Relaunch.
Wir waren lange genug Teil
des Problems. Jetzt geht es
darum, tragfähige Lösungen
für die anstehende ökologischökonomische Transformation
zu schaffen. Doch wie wollen
wir diesen Paradigmenwechsel
gestalten?
Als Agentur glauben wir an eine
verantwortungsbewusste Verbindung zwischen Menschen,
Natur und Wirtschaft. Deshalb
haben wir uns mit Designplus
entschieden, förderndes Mitglied im „Bündnis für klimapositives Verhalten e.V.“ zu werden
und im Kollektiv für den Brand
Retail Bereich einzustehen.

Meike Finkelnburg
ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Brand Retail Agentur Designplus GmbH und gelangweilt von
Inhaltsleere und Rumgequatsche.
Somit ist sie bekennender Fan der
Initiative und den Menschen dahinter,
die einfach loslegen.
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Take action
Es gibt keine Ausreden mehr
für die Retail-Branche, nur sehr
viel Aufklärungsbedarf. Es gibt
alternative Umsetzungsformate
und Präsentationssysteme. Man
muss sie nur finden und kreativ
nutzen. Getreu dem Motto „geht
nicht, gibt‘s nicht“.
Ausgangspunkt für nachhaltigere, schlankere Prozesse ist
eine ganzheitliche Betrachtung
der Brand Retail Experience, von
der Entwicklung der Kreativkampagne bis zur Planung des
Store-Erlebnisses. Nur so kann
die Gesamtaussage einer Marke
wirksamer und eben nachhaltiger gestaltet werden.
Mit unseren Kunden setzen wir
zunehmend schlankere, ressourcenschonendere Prozesse
um. Ein großer Hebel liegt dabei
in innovativen Lösungen, die
den Aufbau, die Modularität
und Wiederverwendbarkeit von
Dekorationselementen im Visual
Merchandising betreffen.
Um möglichst ressourcenarm
zu arbeiten, gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, Plastik durch
recycelbare oder leichtere
Materialalternativen zu ersetzen
und die Circular Economy zu
unterstützen. So ist es beispielsweise möglich, große Mengen
an Plastikmüll in nachhaltige
Materialien und Oberflächen zu
verarbeiten, die – ästhetisch und
qualitativ hochwertig – wiederum im Ladenbau eingesetzt
werden können.

EIN PREIS ALS
ANFANG

WAS WIR
GESUCHT
HABEN

Kategorie 1
KNOW THE SCORE.

Kategorie 2
START SMALL BUT START!
Better together
Unser Ziel für uns als Agentur
ist es, klimapositives Verhalten
vorrangig als lohnend, wertvoll
und überzeugend weiter nach
außen zu vermitteln. Doch
wir wissen auch, dass wir es
nur im Verbund mit möglichst
vielen Akteuren schaffen, klimapositives Verhalten entlang der
gesamten Wertschöpfungskette
bis hin zum POS wirksam zu
implementieren.
Deswegen treten wir auch dafür
ein, im Kontext eines sich bis
dato gegenseitig im Preiskampf
nach unten überbietenden
Marktgeschehens sinnvolle
Interaktionen zu ermöglichen,
die eine stetig wachsende
Community für klimapositives
Verhalten befördern.
Klimapositives Verhalten wird
keinen nachteiligen Effekt auf
den Brand Retail Sektor haben.
Umwelt- und ressourcenschonende, innovative Produkte
besitzen überraschend vielgestaltige, emotionale Werte, die
es allerdings noch zu entdecken,
zu benennen und vor allem im
physischen Raum zu visualisieren gilt. Weil das Brand Retail
im aktiven, bewussten Lösen
dieser Aufgaben noch völlig
am Anfang steht, sehen wir die
aktuelle Krise als einzigartige
Chance an.

Hier geht es um kreative Wege, um konkrete Handlungsalternativen
aufzuzeigen und Menschen vom klimapositiven Denken ins Handeln
zu bringen. Und Klimafreundlichkeit im eigenen Verbraucherverhalten
konkret kaufbar zu machen.

Kategorie 4
HOT SHIT.
Klimapositives Verhalten ist im Moment noch mehrheitlich ein Hobby
hipper Eliten in den Großstädten unseres Landes. Aber in der tatsächlichen Masse erntet klimapositives Verhalten oft negative Reaktionen,
das reicht von Verharmlosung bis Diffamierung. In dieser Kategorie zeigen Einreichungen, wie man klimapositives Verhalten cool und modern
aussehen lassen kann, auch jenseits hipper Eliten.

Kategorie 3
WHAT‘S IN IT FOR ME?
Für klimapositives Verhalten entstehen für die Menschen unmittelbare
Kosten im Hier und Jetzt und leider nur ein diffuser und zeitlich wie
räumlich versetzter Nutzen in der Zukunft. Oder anders gesagt: Es ist
ein schlechter Deal. Einreichungen in Kategorie 3 lassen darum den
„Deal“ am Ende stimmen und stellen den individuellen Nutzen heraus.

Kategorie 5
NO EXCUSES.
Kreative Wege, um Zweiflern die Argumente und Ignoranten die Ausreden wegzunehmen. Einreichungen in Kategorie 5 zeigen nicht nur die
Folgen des Klimawandels auf kreative Art und Weise, sie sorgen auch
dafür, dass immer weniger Menschen sagen können, sie hätten es nicht
gewusst.

DIE JURY
SCIENCE BOARD

CREATIVE BOARD

IMPACT BOARD

MARKETING BOARD

Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Technische
Universität Hamburg | Prof. Dr.
Maja Göpel, Wissenschaftlicher
Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen | Prof. Dr. Volker
Quaschning, HTW Berlin und Mitglied
scientist4future

Jo Marie Farwick, überground | Dennis
May, DDB | Reinhard Patzschke, Grabarz
& Partner

Fritz Lietsch, Forum für nachhaltiges
Wirtschaften | Dr. Hans-Michael Brey,
Stiftung Berliner Leben | Hubertus
Drinkuth, Systain Consulting | Jan
Pechmann, diffferent & Bündnis für
klimapositives Verhalten e.V. | Jens
Lönneker, rheingold salon | Professor
Dr. Maximilian Gege & Constanze Pohl,
B.A.U.M. e.V. | Peter John Mahrenholz,
Das 18. Kamel und Jury-Präsident

CHAN alias Christiane Haasis & Angela
Nelissen, Unilever, | Godo Röben &
Naime Schimanski, Rügenwalder
| Manfred Meindl, Vaude | Michael
Bütow, Deutsche Bahn | Nina Witt,
stopthewaterwhileusingme | Oliver
Hoffmann, Porsche | Rodja SchmitzHübsch, Otto Sven Krüger, MAKEbelieve
& Connected Leadership | Volker
Weinlein, Katjes

Eingereicht wurden 68 clevere, kreative Cases, wie Marketing klimapositives Verhalten fördern kann. Aus diesen Einreichungen wurden im
ersten Schritt 30 Kandidaten für die Shortlist nominiert. Diese mussten
sich dann nochmal der ganz intensiven Jury-Diskussion stellen. Im Ergebnis konnten sechs Sieger gekürt und sechs weitere Teilnehmer mit
einer Auszeichnung geehrt werden:

Seien wir mutig und gehen eine
aktive Auseinandersetzung miteinander an.
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Einreichungen in dieser Kategorie zeigen besonderes Geschick darin,
die Ursachen als auch die Auswirkungen klimanegativen Verhaltens (1)
so zu vereinfachen, dass es bei jedem Klick macht, (2) so zu emotionalisieren, dass man einfach hingucken muss und (3) so clever auszusteuern, dass man sich ihnen nicht entziehen kann.

Die Spielregeln für Klimapositives
Markteing klingen auf den ersten
Blick vertraut. Es sind scheinbar
einfache Dinge, die man schon
tausendfach selber gesagt, eingefodert und probiert hat. Aber es
sind genau diese einfachen und
scheinbar selbstverständlichen
Dinge, die uns im echten Marketingleben leider zum Teil unfassbar schwer fallen.
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GENERATION
KLARTEXT
Marketing for Future ist nicht nur ein
Füllhorn exzellenter Best Practises, es ist
auch ein Kristallisationspunkt einer neuen
Marketinggeneration
Die Gewinner des Marketing for
Future Awards markieren den
Aufstieg einer neuen Generation
von Marketing- und Markenmacher*innen. Was ist neu daran?
Die Spielregeln für klimaositives
Marketing, nach denen sie agieren, klingen doch auf den ersten
Blick vertraut. Es sind theoretisch
scheinbar einfache Dinge, die
man tausendfach schon selber
gesagt, eingefordert und probiert
hat. Aber sind es nicht genau
diese einfachen und scheinbar
selbstverständlichen Dinge, die
uns im echten Leben leider zum
Teil unfassbar schwerfallen? Die
Marketinggeneration „Klartext“
quatscht nicht nur, sie macht. Sie
sind die ersten, die die jahrzehntealte Marketingtugenden tatsächlich und in aller Konsequenz
einfach machen.
Dazu gehören zuallererst eine
ausgeprägte Integrität und
absolute Authentizität. Denn
im bekannten Dreiklang aus
Relevanz, Differenzierung und
Glaubwürdigkeit liegt die größte
Gewichtung bei Marketing for
Future eindeutig auf letztgenannter Tugend. Die Gewinner
des diesjährigen Awards sind
mehrheitlich Leuchttürme für
Wahrheit. Die kommunikative
und kreative Aktivierung und das
damit verbundene Wahrheitsmanagement ist zum Teil sogar nur
zweitrangig. Gerade deswegen
haben sie überzeugt. Bei Gold-Gewinner Ecosia zum Beispiel sind
groß angelegte Werbekampagnen
auch kaum denkbar, stecken sie
doch sämtliche Überschüsse in
den klima-positiven Purpose des
Unternehmens.
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Wenn die Marketinggeneration
„Klartext“ also die Verantwortung
für die Wahrnehmung übernimmt,
dann sorgt sie vor allem auch
dafür, dass die Wahrheit stimmt.
Die klimapositive Marketingabteilung lässt sich nicht als kommunikativer Verpackungskünstler
halbgarer Produkt- und Serviceideen missbrauchen. Klares
Anforderungsmanagement an die
komplette Wertschöpfungskette
und ein Übersetzen von klimapositivem Verhalten in Produktund Service-Ökosysteme – all das
gehört ins Selbstverständnis von
klimapositivem Marketing.
Es ist eine der vornehmsten
Aufgaben des Marketings der Zukunft, nicht nur nach außen, sondern vor allem auch nach innen
zu wirken. Denn Greenwashing
gibt es nur, wenn wir
das zulassen.

Wie aber geht man mit dieser
Authentizität um, wenn man seine
Wertschöpfungskette und sein
Produktportfolio noch nicht komplett klimapositiv im Griff hat? Die
Cases empfehlen ein souveränes
Umgehen nicht nur mit den
eigenen Erfolgen, sondern auch
mit den Noch-nicht-Erfolgen.
Ein selbstbewusstes „Wir sind
noch nicht da, aber verdammt
nochmal – wir sind auf dem Weg“.
Neben Authentizität gehört also
eine entwaffnende Ehrlichkeit
ins Repertoire der Generation
Klartext. Silber-Gewinner Veganz
geht dabei so weit, dass sie
sich auch selbst in den eigenen
Schwachstellen transparent
machen und damit die Latte nicht
nur für die klima-positive Arbeit
anderer, sondern auch für sich
selber ständig höher legen. Eine
transparente Ambition und schonungslose Ehrlichkeit – das ist
der entscheidende Unterschied
zwischen echtem Engagement
und Greenwashing.

Wer die Klimawelle nur reitet,
weil man damit gerade in progressiven Zielgruppen punkten
kann, aber dabei seine eigene
Komfortzone in keiner Weise verlässt, macht sicherlich ein gutes,
aber eben auch stinknormales
Marketing.
Wer nach einer Trainingseinheit
am nächsten Tag nicht wenigstens ein bisschen Muskelkater
hat, der hat sich nicht genügend
angestrengt. Kleiner Tipp am
Rande: Letztlich macht dasjenige
Unternehmen klimapositives
Marketing am besten, das die
entsprechende Produkt- &
Servicepolitik tatsächlich lebt und
Klimaschutz in der DNA trägt.
Bei dem also Klima- und Gewinnorientierung Hand in Hand gehen.
Ein Blick auf Top-Case Ecosia
zeigt auch hier, wo die Latte im
absoluten Maximum hängt: die als
Purpose Company organisierte
Unternehmung verzichtet komplett auf Ausschüttung an Stakeholder jedweder Art zugunsten
des Investments in klima-positive
Projekte.
Eine zum Unternehmen passende
Kongruenz von Business Case
und Klimaschutz ist zwingend
sowohl Ausgangs- als auch Zielpunkt für ernstgemeintes klimapositives Marketing.

Letzten Endes ist aber auch mit
Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit
nicht viel zu erreichen, wenn
man die Menschen überfordert.
Für viele Menschen sind der
Klimawandel und seine Folgen
eine eher diffuse Bedrohung. Der
Mehraufwand, den eine Anpassung ihres eigenen Verhaltens
hin zu klimapositiven Alternativen
mit sich bringt, hingegen ist sehr
konkret. Und in vielen Fällen
unbequem, wenn nicht gar unangenehm. Warum sollten sie das
also tun?
Weil es Spaß macht und cool
ist! Viele Cases des diesjährigen
Awards beweisen echte Empathie mit den ohnehin schon
genug von Sorgen gebeutelten
Konsumenten und zeigen großes
Geschick darin, den Bierernst aus
der Sache zu nehmen und damit
Abstraktes konkret und Negatives
positiv zu machen. Bronze-Gewinner ToGoodToGo zum Beispiel
setzt trotz ernsten Themas konsequent auf humorvolle, positive
und motivierende Botschaften.

Positive Narrative und spielerische Leichtigkeit sind entscheidende Faktoren, um die Menschen behutsam mit auf die Reise
zu nehmen.
Dazu gehört auch, dass klimapositives Marketing eher eine
Einladung zum gemeinsamen Mitmachen ist als eine Aufforderung
zum individuellen Einkaufen - der
kommerzielle Akt eher Folge als
Fokus. Dies zeigt sich prototypisch in der „Kauf-weniger“-Kampagne von Gold-Gewinner
Bio Company.
Mit klimapositivem Marketing
werden aus Kunden plötzlich Brüder & Schwestern im Geiste und
aus Wettbewerbern Verbündete
& Komplizen. Es ist sehr stark
inklusiv, nicht exklusiv.

Denn um den Klimawandel einzudämmen, müssen wir nun mal
zusammenhalten. Traumbeispiel
für Inklusion ist zum Beispiel
Oatly mit seiner von der Jury
versilberten CO2-Petition, einer
Maßnahme, die auf die aktive Kollaboration von 50.000 Menschen
angewiesen war. Veganz wiederum lädt mit seinem Eaternity
Score die gesamte Branche zum
Mitmachen ein. Denn was gut
für die Sache ist, ist auch gut für
den Erfolg der klima-positiven
Marketingabteilung.
Mit gelernten Denkmustern
und Konventionen brechen ist
dabei vielleicht eines der hervorstechendsten Merkmale der
Generation Klartext, weil sie dem
Mantra unreflektierter Gewinnund Umsatzmaximierung eine
überraschend andere Perspektive
hinzufügt, indem sie das eigene
Tun und die gelernten Branchenstandards rotzfrech hinterfragen.
Klimapositives Marketing hat
Mut zu Werten & Haltung und
beweist Mumm zu Fokus & Überraschung.

Genau darin liegt die besondere
Glaubwürdigkeit vieler Case-Einreichungen und infolgedessen
ihre besondere Kraft. Wer wie
die Bio Company seine Kunden
fragt, ob sie denn wirklich alles
aus dem Einkaufskorb auch aufs
Band legen wollen, der zeigt
schon klare Kante. Aber nicht
nur das. Die Marketinggeneration Klartext sticht vor allen
Dingen mental wie kreativ aus
dem Einheitsbrei immergleicher
Kommunikationsbotschaften
heraus, transportiert nicht nur
Werbe- sondern echte Ansprüche.
Klimapositive Verhaltensmuster als Thema und Content von
Kommunikation ist ein Füllhorn
für Differenzierung und Charisma, weshalb diese Marken von
den Menschen nicht nur mental
sondern auch an der Kasse unterstützt werden. Silber-Gewinner
Deutsche Bahn stimuliert mit der
kristallklaren Kampagne „Spar
dir den Flug“ nicht nur einen
Mindshift bei vielen Deutschen,
sondern natürlich auch die Attraktivität der eigenen Angebote und
Services. Darum lautet die Devise:
„Weniger CO2 bei dir – mehr
Umsatz bei mir.“ Klimapositives
Marketing ist ein harter Differenziator im Kampf um Zuwendung
und Aufmerksamkeit.

Jan Pechmann
ist Geschäftsführer der Strategieberatung diffferent, Gründer des
Bündnis für klimapositives Verhalten
e.V. sowie Initiator des Marketing for
Future Awards.
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Nici Rieger
ist Strategy Consultant bei diffferent
und hat das Bündnis für Klimapositives Verhalten e.V. sowie die
Marketing for Future Awards von der
Idee bis zur Umsetzung begleitet.
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BIO COMPANY

„Kauf weniger!“

Das Gegenteil von Absatzförderung
Mit seiner „Kauf-weniger!“-Kampagne hat der Lebensmitteleinzelhändler Bio Company Mut bewiesen und wurde dafür mit dem Gold
Award belohnt. Boris Frank, Marketingleiter, hat mit uns darüber
gesprochen, warum klimapositives Marketing Optimismus braucht,
woraus sich echte Glaubwürdigkeit speist und wie man Zweifler in
den unternehmenseigenen Reihen überzeugt.
Boris, eure „Kauf-weniger“-Kampagne hat bei den Konsumenten
und in unserer Jury voll eingeschlagen. Was ist für Dich das Geheimrezept für erfolgreiches klimapositives Marketing?
Ich weiß nicht, ob es das eine geheime Rezept gibt. Es gibt natürlich ein paar gute Zutaten. Zum Beispiel muss man relevant für den
einzelnen Kunden sein, ihn mitnehmen. Man muss motivieren und
erreichbare Ziele vorgeben. Wenn etwas zu mächtig wirkt und man
nur über das Negative in der Welt spricht, ist damit niemandem
geholfen. Das macht Angst und schreckt ab. Das wollten wir nicht.
Uns war es wichtig zu zeigen, was jeder Einzelne beitragen kann.
Manchmal sind das nur kleine Schritte. Aber das ist in Summe trotzdem mehr als zu große Schritte, die nicht umgesetzt werden.

Wenn man
Menschen erreichen
will, muss man
ihnen etwas geben,
an dem sie zu
knabbern haben.

Das ist sozusagen der Sweetspot: Ernsthafte Impulse setzen, ohne
zu überfordern.
Genau. Es heißt immerhin klimaPOSITIVES Marketing, es soll Wege
in die richtige Richtung zeigen. Deshalb darf man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Die Leute sollten sich eher ermuntert
fühlen statt deprimiert. Wir müssen Mut machen. Ich kann ja meinem Sohn nicht sagen: Die Welt geht bald unter. Ich muss sagen,
dass man das Ding noch drehen kann – wenn jeder etwas dafür tut.
Mich würde noch interessieren, wie sich die Kampagne auf eure
Verkaufszahlen ausgewirkt hat, sprich ob tatsächlich weniger
gekauft wurde. Würdest du sagen sie war erfolgreich? Und woran
macht ihr für euch Erfolg fest?
Mit der Kampagne wollten wir in erster Linie Haltung zeigen. Vor
allem potenziellen Kunden, die uns noch nicht kennen. Vielleicht
haben wir das Verhalten einiger Kunden tatsächlich hin zu weniger
Konsum beeinflusst aber dadurch haben wir keine merklichen
Umsatzeinbußen erlebt. Das hatten wir auch nicht erwartet, unsere
Bestandskunden kaufen bereits sehr bewusst ein. Unsere Erfolgsindikatoren für diese Kampagne waren Reichweite und Viralität.
Deshalb auch die provokative Platzierung des Plakates neben der
Eastside Mall.
Das vollständige Interview lesen Sie online.
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GOLD AWARD

Kategorie
START SMALL
BUT START!

Case-Beschreibung:
Die Kommunikation im Marketing des Lebensmitteleinzelhandels
dreht sich fast nur um Sonderangebote, Billigpreise und XXL-Packungen. Je mehr und je billiger, desto besser. Während in Deutschland
noch immer jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden.
Mit der Kampagne KAUF WENIGER setzt Bio Company an diesem
Punkt an und animiert jede*n Einzelne*n darüber nachzudenken,
was man wirklich braucht. Mit einfachen und charmanten Möglichkeiten zeigt Bio Company den Nutzer*innen darüber hinaus auf allen
relevanten Kanälen einfache Ideen, wie man weniger konsumieren
kann.
Dabei stehen Foodwaste und CO2 in direktem Zusammenhang, verursacht die Lebensmittelindustrie doch insgesamt zwischen 20 und
25 % globaler CO2-Emissionen. Die kreative Kampagne schafft bei
Kund*innen ein direktes Bewusstsein für das Problem der Ressourcenverschwendung.
Diese klare und direkte Botschaft sorgt für eine klimapositive Verhaltensänderung – ohne den erhobenen Zeigefinger.

forum Nachhaltig Wirtschaften
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ECOSIA

Eco-Suchmaschine

David gegen Goliath – und den Klimawandel
Die Eco-Suchmaschine Ecosia konnte mit einer simplen Idee und
einer durchweg konsequenten Umsetzung nicht nur zahlreiche
Nutzer*innen dazu bewegen, eine alltägliche Gewohnheit zu ändern,
sondern damit auch noch den Gold Award holen. Wir haben und
mit Génica Schäfgen, Head of Ecosia, darüber unterhalten, was so
anders ist an einer Purpose GmbH und welche Geheimzutat bei
klimapositivem Marketing zu oft unterschätzt wird.
Ihr seid auch dadurch etwas Besonderes, weil Ihr Euch dazu verpﬂichtet habt, als Purpose GmbH zu wirtschaften. Was ist anders
an der Marketingarbeit in einem Purpose orientierten Unternehmen als in einem klassisch geführten?
Dieses Konstrukt erleichtert es uns, eine zweite Geheimzutat für
klimapositives Marketing zu nutzen, und zwar Überzeugung. Wir
wissen alle, warum wir hier arbeiten. Zwar gilt das bestimmt auch
für einige klassisch geführte Unternehmen. Aber da kann sich durch
einen Führungswechsel die Vision schnell ändern, und plötzlich
identifiziert man sich nicht mehr mit dem, was man tut. Gerade in
der Start-up-Welt habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn Investitionen reinkommen, wenn sich der Fokus auf die Zahlen verschiebt
und wie schädlich die Veränderungen für die Unternehmenskultur
sein können. Bei uns kann das nicht passieren. Dieses Vertrauen in
den Sinn unserer Arbeit motiviert uns alle, auch in der Marketingund Kommunikationsabteilung.
Was man nicht von Euch sieht, sind große Awareness Kampagnen.
Dabei hast Du selbst mal gesagt, wenn mehr Leute Euch einfach
kennen würden, würden sie Ecosia bestimmt auch nutzen. Warum
seid Ihr bisher so zurückhaltend mit Werbung?
Weil dabei sehr viel Geld verloren gehen kann. Und unsere Aufgabe
ist es in erster Linie, Bäume zu pflanzen. Wir tasten uns aber langsam heran. Diese Woche hängen in Berlin und München zum ersten
Mal Plakate, und in Frankreich startet eine Fernsehkampagne rund
um die 100 Millionen Bäume, die schon gepflanzt wurden. Aber auch
hier sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um Geld zu
sparen. Die Anbieter kommen uns dabei entgegen, weil sie verstanden haben, dass es uns nicht um den Profit geht. Gleichzeitig sehen
wir Ecosia als Bewegung. Unser bisheriger Erfolg beruht darauf,
dass Privatpersonen uns in ihrem Umfeld empfehlen.
Das vollständige Interview lesen Sie online.

Sobald es eine
CSR-Abteilung gibt,
funktioniert das
Prinzip dahinter
nicht mehr. CSR
sollte in der DNA
des Unternehmens
verwurzelt sein.

GOLD AWARD

Kategorie
START SMALL
BUT START!

Case-Beschreibung:
Nutzer*innen können entscheiden, ob sie bei der Verwendung einer
Suchmaschine Aktionäre reicher machen oder durch Ecosia zu einem
grüneren Planeten verhelfen möchten.
So wird derzeit alle 0,8 Sekunden ein neuer Baum durch die Nutzung
von Ecosia finanziert. Insgesamt wurden bereits über 101 Millionen
Bäume gepflanzt (Stand 27.07.2020). Und zwar dort, wo sie am
meisten gebraucht werden. Der Betrieb der Server funktioniert
klimaneutral.
Dabei nimmt die Purpose GmbH es voller Selbstvertrauen mit dem
Klassenprimus Google auf und beweist, dass Klimaschutz ein differenzierender Wettbewerbsvorteil ist.
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DEUTSCHE BAHN

„Spar dir den Flug“

VEGANZ

Manhattan

Eaternity Score

Frankfurt

Verhaltensänderung ohne Verzicht

Licht ins Dunkel eines nachhaltigen Konsumstils

Die Deutsche Bahn war gleich mit mehreren Einreichungen dabei
und konnte sich mit der Sommer-Ticket-Kampagne „Spar dir den
Flug“ Silber holen. Wir durften mit Sophie Vizethum, Vermarktung
Fernverkehr, und Pia Schmitt, Konzernmarketing, darüber sprechen, wie Einfachheit zum Erfolgsfaktor wird, wie man an Menschen
herantritt, die mit Klimaschutz nichts am Hut haben wollen und wie
man als Konzern die ersten Schritte im klimapositiven Marketing
geht.

Mit den Veganz Masterminds Jan Bredack, CEO, und Moritz Möller,
Abteilungsleiter Marketing & E-Commerce, sprachen wir nicht
nur über ihren Silber Award, den sie mit dem „Eaternity Score“
abgeräumt haben. Wir sprachen vor allem über die hohe Kunst,
Komplexität radikal zu vereinfachen, über die Bedeutung, sich hauteng mit seinen Kunden zu verzahnen und darüber wie man den Mut
aufbringt, sich selber verletzbar zu machen.

Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen:
Wie macht man denn nun Marketing für klimapositives Verhalten?
Was sind da die wichtigsten Erfolgsfaktoren, worauf kommt es an?
Das Wichtigste ist, authentisch zu bleiben. Man kann nur Marketing
machen, wenn auch was dahintersteckt. Bei uns ist das glücklicherweise so. Daher konnten wir das guten Gewissens vermarkten.
Ich glaube, es muss auch immer ein Mehrwert für den Kunden
aufgezeigt werden, der ihn dazu animiert, etwas durch das eigene
Handeln zu bewegen. Dafür muss man Themen in der direkten
Lebenswelt identifizieren und direkt dort ansetzen, wo es wehtut.
Man muss den Schmerzpunkt treffen aber gleichzeitig zeigen, wie
man ihn lindert.

Man muss den
Schmerzpunkt
treffen aber auch
zeigen, wie man ihn
lindert.

Es braucht
Ehrlichkeit und Mut
zu Schwachstellen.
Diese Verletzbarkeit
ist Teil des Weges.

Man muss zeigen, dass man sich nicht komplett einschränken muss,
um etwas fürs Klima zu tun. Dass man trotzdem Spaß haben kann
und dass sich beides nicht gegenseitig ausschließt. Sonst denkt
man bei Klimaschutz immer nur an Verzicht.
Das muss gar nicht sein.
Das vollständige Interview lesen Sie online.

SILBER AWARD

Kategorie
KNOW THE
SCORE
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SILBER AWARD

Kategorie
KNOW THE
SCORE

Case-Beschreibung:

Case-Beschreibung:

Für die Zielgruppe zwischen 18 und 27 Jahren ging es früher um den
coolsten Urlaub zum besten Preis. In Zeiten von Klimaerwärmung
lautet die zentrale Frage: Wie können junge Reisende einen Urlaub
verbringen, der so nachhaltig wie möglich und trotzdem cool ist?

Autos haben es, Kühlschränke haben es, aber Lebensmittel nicht:
eine Darstellung der Klimabilanz in Form eines Scorings – obwohl
doch 24 % der europäischen Treibhausgasemissionen auf die tierische Landwirtschaft zurückgehen.

Dazu hat die Bahn eine Side-by-Side-Kampagne entwickelt, die Flugund Zugfahrt mit überraschend ähnlich aussehenden Reisezielen
vergleicht und dabei die CO2-Einsparungen durch den ICE aufzeigt.

Aus diesem Grund macht Veganz mit dem Nachhaltigkeitsscore
Eaternity auf der Verpackung eigener Produkte nicht nur sichtbar,
wieviel CO2 die Herstellung verbraucht hat, sondern auch, wie viele
Liter Wasser benötigt wurden, ob auf das Tierwohl geachtet wird und
ob die Produktion den Regenwald beschädigt.

Die Kampagne „Spar dir den Flug“ ist wunderbar plakativ und ein
starker, verhaltenswirksamer Augenöffner. Sie zahlt unmittelbar auf
eine klare klimarelevante Verhaltensänderung ein: weniger Fernreisen. Der Case zeigt, dass sich ein Verzicht nicht immer wie ein
Verzicht anfühlen muss.

14

Ja, auf jeden Fall. Wir haben ihn auch schon einigen anderen Herstellern vorgestellt. Und alle begegnen uns sehr offen, da ist kein
Konkurrenzgedanke. Wenn mehr Hersteller den Score verwenden
und die eigenen Produktionsmethoden überdenken würden, wäre
das ja von Vorteil für uns alle. Durch die Relevanz am Markt entsteht auch Druck auf die übrigen Produzenten.
Ihr habt als Vorreiter die Messlatte dabei ganz schön hochgelegt
und die Konkurrenz aufgerüttelt. War es ein konkretes Ziel von
Euch der Lebensmittelindustrie in den Hintern zu treten?

Kannst Du da mal näher reinleuchten? Wie sah der Schmerzpunkt
bei Euch aus?
Fliegen ist heute ein Lifestyle und ist damit verbunden, neue Welten
zu entdecken und tolle Bilder zu machen. Mit der Kampagne haben
wir gezeigt, dass es hier bei uns auch großartige Ecken zu entdecken gibt. Damit holt man Menschen auf den Boden der Tatsachen
und macht gleichzeitig begreiflich, dass Reisen auch bodenständiger
sein können und man dennoch tolle Dinge erlebt.

Euer Score hat das Potenzial, die Lebensmittelindustrie aufzurütteln. Volle Transparenz hätte der Verbraucher aber erst, wenn alle
den Score nutzen würden. Ist es denn in Eurem Interesse, dass
andere Hersteller, sprich eure Konkurrenz, ihn auch verwenden?

forum Nachhaltig Wirtschaften

Eaternity bietet als faktische, unabhängige Lösung Transparenz und
ist auf alle möglichen Lebensmittelprodukte übertragbar. Veganz
quatscht nicht, sondern geht beherzt voran. Das baut Druck auf –
denn es zeigt, dass es geht.
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Das war definitiv ein strategisches Ziel. Wir haben uns in die Vorreiterrolle mit der Erwartung begeben, dass andere nachziehen. Das
birgt immerhin auch Vorteile für uns. Unsere Produkte schneiden
bei dem Score bereits sehr gut ab. Das bedeutet, die anderen
müssen sich strecken, wenn sie in den Vergleich treten wollen. Und
in dem Fall heißt sich strecken, klimaschützende Maßnahmen zu
ergreifen. Das ist das Geniale daran.
Was glaubt ihr welchen konkreten Nutzen der Score für den Konsumenten in seinem Alltag hat?
Ich stehe als Konsument heute komplett im Dunkeln, ohne Informationen. Und dieses Dunkelfeld öffnen wir. Die Lebensmittelindustrie
ist zum Teil hoch komplex und für den normalen Verbraucher ist
es schwer alle Zusammenhänge zu verstehen. Aber er muss zumindest die Chance haben einzusehen, was nachhaltig ist und was
nicht. Und lediglich eine CO2-Kennzeichnung hat wenig Aussagekraft, wenn man sie nicht in Kontext setzt.
Das vollständige Interview lesen Sie online.
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Petition

Anti Foodwaste App

OATLY

TOO GOOD TO GO

Marketing als gesellschaftlicher Diskurs

Klimaschutz nach Win-win-win-Prinzip

Mit seiner Petition hat das Oatly Team einen silbernen Marketing for
Future Award abgeräumt. Mit Tobias Goj, General Manager DACH,
haben wir über die besondere Rolle von Transparenz gesprochen;
über das Gefühl, sein Marketingbudget in eine Sache zu stecken, die
man nicht mal ansatzweise kontrollieren kann und warum für eine
neue Generation von klimapositiven Marken deren Wettbewerber in
erster Linie Verbündete und nur in zweiter Linie Konkurrenten sind.

Der kreative Ansatz gegen Lebensmittelverschwendung von Too
Good To Go wurde mit dem Bronze Award belohnt. Uns haben
Teresa Rath, Head of Marketing, und Wiebke Eilermann, Content &
Social Media Specialist, einige Fragen beantwortet und erklärt, wo
man anfangen sollte mit der Nachhaltigkeit und wie man Menschen
am besten zu klimapositivem Verhalten animiert.

Petitionen sind nicht unbedingt ein klassisches Marketing-Tool.
Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, Euch in politisches Fahrwasser zu begeben?
Wir tracken schon seit Jahren unseren CO2-Fußabdruck und gehen
transparent damit um. Aber leider bringt es nicht so viel, wenn nur
wir das machen. Die Lebensmittelindustrie ist wahnsinnig intransparent. Also haben wir uns überlegt, wie wir gesellschaftlichen
Druck auf die Lebensmittelindustrie aufbauen können. Deshalb
bezeichnen wir das gar nicht als Marketingkampagne. Unser Ziel
war es, eine Diskussion in der Gesellschaft zu entfachen. So kam die
Idee zur Petition. Die dazugehörige Werbekampagne kam erst später. Das war eigentlich total naiv, denn das war ein Bereich, in dem
wir uns nicht auskannten und den wir nicht beeinflussen konnten.
Aber es hat geklappt.

Der Wunsch der
Konsumenten nach
Transparenz und
Glaubhaftigkeit ist
heute viel größer als
noch vor 10 Jahren.

Glaubst Du, das ist eine Geheimzutat für erfolgreiches klimapositives Marketing? Das eigene Blickfeld ausweiten auf die zugrunde
liegenden Probleme und diese gezielt angehen?
Ja, absolut. Ich habe Angst, dass das Wort „klimapositives Marketing“ irreführend für manche Unternehmen sein könnte. Es ist am
Ende nur ein Mittel zum Zweck. Man muss erst mal innen sauber
machen und sich seine Fehler eingestehen. Da fängt es an. Und nur
so wird man glaubwürdig. Denn der Wunsch der Konsumenten nach
Transparenz und Glaubhaftigkeit ist heute viel größer als noch vor
10 Jahren.
Das vollständige Interview lesen Sie online.
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SILBER AWARD

Kategorie
START SMALL
BUT START!

Radikale
Transformation von
0 auf 100 ist bei der
breiten Masse leider
eher schwierig.

BRONZE AWARD

Kategorie
WHAT‘S IN
IT FOR ME?

Case-Beschreibung:

Case-Beschreibung:

Mithilfe einer Petition hat Oatly den Bundestag aufgefordert, das
durch die Herstellung emittierte CO2e (CO² und äquivalente Treibhausgase) auf allen in Deutschland vertriebenen Lebensmitteln
verpflichtend zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit dem CO2e-Fußabdruck kann sowohl die Kaufentscheidung
der Konsument*innen als auch die Herstellung von Lebensmitteln
positiv, zugunsten des Klimas, beeinflussen.

Mit ihrer App und der Out-Of-Home-Kampagne schafft Too Good To
Go in der breiten Öffentlichkeit Awareness zum Thema Food Waste
und zeigt gleichzeitig eine Lösung für die Problematik auf.

Oatly wählt einen alternativen Weg und setzt den ganz großen Hebel
an: Sie aktivieren die Massen. Die Petition von Oatly ist eine sehr
simple und glaubwürdige Aktion, um durch eine angepasste Gesetzgebung für eine klimarelevante Veränderung zu sorgen. Und allein
durch die öffentliche und politische Diskussion entsteht Druck auf
Lebensmittelhersteller.

Die App hat in Deutschland mit über 3,6 Millionen User*innen eine
hohe Reichweite und einen hohen Impact. Besonders attraktiv ist
To Good To Go, weil es einen klaren Return on climate invest für die
Nutzer*innen aufzeigt: sich klimapositiv verhalten und dadurch Geld
sparen. So wird klimapositives Verhalten auch für Menschen salonfähig, die bis dato noch keine Überzeugungstäter*innen waren.

forum Nachhaltig Wirtschaften

Die Kampagne konzentriert sich auf das Empowerment der einzelnen
Person. Denn viele kleine Schritte tragen am Ende dazu bei, ein
großes Problem zu lösen.

www.forum-csr.net

Was ist für Euch die geheime Zutat, die bei richtig gutem klimapositivem Marketing nicht fehlen darf?
Wir setzen auf eine hoffnungsvolle, positive, empowernde Message
sowie auf klare Handlungsempfehlungen. Die Vorteile für die Einzelnen und die Umwelt müssen hervorgehoben werden.
Too Good To Go ist auch bei Leuten erfolgreich, die sich zuvor
nicht groß für Klimaschutz und Food Waste interessiert haben.
Wie macht man klimapositives Verhalten attraktiv für die breite
Masse?
Unsere Win-win-win-Situation lässt sich schwer ignorieren – selbst
von Menschen, die ansonsten (noch) nicht groß auf Nachhaltigkeit
achten. Dieser kleine Schritt kann so motivierend wirken, dass auch
in anderen Lebensbereichen auf klimapositive Alternativen geachtet
wird. Auch hier gilt es, den Vorteil für den Einzelnen hervorzuheben
und in möglichst durchführbaren kleinen Steps zu präsentieren.
Radikale Transformation von 0 auf 100 ist bei der breiten Masse leider eher schwierig. Nachhaltige Produkte müssen genau so gut wie
oder besser sein als herkömmliche Produkte. Dann lässt sich auch
das Verhalten der breiten Masse ändern. Allein ein grüner Anstrich
hilft auf lange Sicht nicht weiter.
Woran macht Ihr bei Too Good To Go Erfolg oder Performance fest?
Habt ihr da für euch einen ganzheitlicheren Begriff als Sales-KPIs?
TR Jede gerettete Portion Essen zählt als Erfolg, da es einen direkten Impact hat und aktiv CO2e eingespart wird. Mit dem Food Waste
Movement setzen wir uns über unsere App hinaus dafür ein, dass
Lebensmittelverschwendung auf allen Ebenen bekämpft wird. Somit
wäre eine Änderung der gesetzlichen Gegebenheiten ein riesiger
Erfolg für uns. Wir träumen von einer Welt ohne Food Waste – dafür
müssen Privathaushalte, Politik, Bildungseinrichtungen und Unternehmen alle an einem Strang ziehen.
Das vollständige Interview lesen Sie online.
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DER KNOTEN IM
KOPF – WARUM WIR
UNSEREN PLANETEN
NICHT RETTEN
Es gibt keinen Planet B. Klar. Wir
alle müssen unseren individuellen Beitrag leisten, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Auch
klar. Die Menschen wissen um
das Problem. Und handeln doch
nicht danach. Woran liegt das?
Wir haben uns auf die Suche
nach Antworten gemacht. In der
Studie „Welcome to Climate Land“
haben wir Barrieren und Treiber
für klima-positives Verhalten in
der Gesellschaft untersucht. Die
Ergebnisse zeigen: Die Klimaschutzdebatte ist in alle Gesellschaftsschichten vorgedrungen.
Konsument*innen haben ein
schlechtes Gewissen wegen ihrer
negativen Verhaltensweisen und
sind auf der Suche nach Marken
und Unternehmen, die diesen
Widerspruch für sie lösen.
Dabei haben sich vier klima-relevante Gruppen mit jeweils
ähnlichen Verhaltensmustern,
Herausforderungen und Chancen herauskristallisiert – die
Innovators, die Follower, die Late
Majority und die Laggards.

DIE INNOVATORS –
KLIMASCHUTZ ALS
SELBSTBILD
Zu den Innovators zählen die
Jungen Idealisten und die
Kritisch-kreativen Milieus. Aufgeklärt, weltoffen, tolerant – zu
diesem Selbstverständnis gehört
Klimaschutz natürlich dazu. Die
Innovators handeln schon vermehrt klima-positiv. Sie unterstützen beispielsweise aktiv die
Energiewende und achten bei
ihren Kaufentscheidungen auf
ökologische Verträglichkeit und
Fair-trade³.
Problem verstanden, Haken
dran? Nicht ganz. Streben nach
einem gesunden Planeten ist für
die innovativen Milieus identitätsstiftend. Dies aber genauso,
wie das Bedürfnis zu reisen und
die Welt zu entdecken, mobil zu
sein und technisch up to date zu
leben 3. Interessant ist, wie sie
dieses Dilemma für sich auflösen.
Sie betreiben oft eine Art inneren
Ablasshandel à la „Ich esse kein
Fleisch und kompensiere meine
CO2-Emissionen, deshalb ist es
okay zu fliegen“3.
Die innovativen Milieus sind bereit, dieses Verhalten abzulegen,
wenn man ihnen neue Angebote
und Alternativen bietet, die sie
als Chance für ihre persönliche
Entwicklung begreifen und durch
die sie innerhalb ihres eigenen
Umfeldes zu Meinungsführerschaft und Sichtbarkeit3 gelangen.

18

108

DIE FOLLOWER –
KLIMASCHUTZ JA,
ABER BITTE MASSENKOMPATIBEL
Die Jungen Pragmatischen und
der Bürgerliche Mainstream
bilden die Follower. Ihr persönliches Wohlergehen, Sicherheit,
Harmonie und Komfort1 sind
ihnen wichtiger als das Thema
Umweltschutz. Ihren Einfluss
auf das Klima schätzen sie als
gering ein, woraus für sie ebenso
begrenzte persönliche Verantwortung folgt3.
Die Follower sind überzeugt, dass
es Wirtschaftswachstum (und
damit Konsum) braucht, um gute
gesellschaftliche Verhältnisse
zu erhalten1. Klima-positives
Verhalten stellen sie mit Konsumverzicht gleich. Ihr Zielkonflikt:
die Entscheidung zwischen einer
gesunden Wirtschaft und einer
gesunden Umwelt.
Um die Follower für klima-positives Verhalten zu gewinnen, muss
dieses gesellschaftlicher Konsens
werden3. Unternehmen können
hier als glaubwürdige Akteure
auftreten, nachhaltige Produkte
mit positiven Attributen besetzen
und mehrheitsfähig machen.
Durch attraktive Preisgestaltung
sowie einfachen Zugang (etwa
beim Discounter) können Marken
außerdem das Dilemma zwischen
Klimaschutz & Wirtschaftlichkeit
auflösen3.

DIE LATE MAJORITY –
KLIMAFREUNDLICHE
ALTERNATIVEN JA,
VERZICHT NEIN
Die Etablierten und Traditionellen
Milieus eint, dass sie sich einen
gewissen Lebensstandard erarbeitet haben2, den sie nicht bereit
sind, aufzugeben. Umweltschutz
tangiert sie wenig und sie werden
hier erst aktiv, wenn bestimmte
klima-positive Verhaltensweisen
gesellschaftlicher Standard sind.
Für die Late Majority ist nicht
verhandelbar, OB sie etwas tun,
sondern nur WIE sie es tun. Wer
sie überzeugen will, klima-positiv zu handeln, muss ihnen gute
Alternativen zu bewährten Konsumgütern an die Hand geben, die
(speziell bei den Etablierten) bestenfalls Statuspotenzial mit sich
bringen3. Bei den Traditionellen
motivieren vor allem Effekte auf
die eigene Gesundheit, der Verzicht auf Überflüssiges und eine
Abkehr von der „Wegwerfmentalität“ zum Umstieg auf nachhaltige
Alternativen3.
Spannend ist an dieser Gruppe,
dass sie gedanklich zwar weit von
den innovativen Millieus entfernt
ist, praktisch aber oft nicht. Vor
allem die Traditionellen sind
Wissensträger für praktischen
Klimaschutz im Alltag: Gemüse
anbauen, Putzmittel selbst herstellen, Kaputtes reparieren etc.3.
Hier ergeben sich spannende
mögliche Allianzen mit post-materialistisch orientierten Gruppen2.

LAGGARDS –
NACHHALTIGKEIT
ALS ELITENPROBLEM
Die prekären Milieus und die
Jungen Distanzierten sind gedanklich am weitesten von der
Klimaproblematik entfernt. Ihr
Fokus liegt vorrangig auf der
Bewältigung ihres Alltags mit
sehr begrenzten finanziellen
Mitteln. Sie fühlen sich allgemein gesellschaftlich benachteiligt und verstehen Klimaschutz
als ein Problem der sozial
Bessergestellten3.
Ihr stark eingeschränktes Budget führt dazu, dass der Preis
bei Konsumentscheidungen
oberste Priorität hat. Sie assoziieren Nachhaltigkeit mit hohen
Kosten und begründen damit,
nicht klimapositiv konsumieren
zu können.
Für diese Gruppe sind persönliche Vorteile der größte Hebel
für klima-positives Verhalten.
Einsparpotenziale und Preisvorteile sowie positive Gesundheitseffekte von nachhaltigen
Produkten3 können überzeugen.
Daneben sind die Laggards vor
allem empfänglich für Vorbilder & Inspiration im direkten
persönlichen Umfeld3.

Quellen:

HEBEL FÜR
KLIMAPOSITIVES
VERHALTEN
Wer Menschen dazu bringen
will, klima-positiv zu handeln,
muss ihnen zeigen, wie das
geht. Dazu gehören Aufklärungsarbeit und konkrete klimafreundliche Alternativen genauso wie ein einfacher Zugang und
Hilfestellung beim Verlassen
der eigenen Komfortzone.
Wichtiger als das „Wie“ ist
für den Verhaltenswechsel
das „Warum“, die persönliche
Incentivierung. Effekte klimapositiven Verhaltens müssen
greifbarer gemacht und deutlicher kommuniziert werden.
Damit klimapositives Verhalten
sich richtig anfühlt, brauchen
wir neue Konventionen, neue
Produkte, neue Geschichten.
Wir müssen Identifikationsfläche schaffen, die die Menschen
stolz macht, Teil von etwas
Großem zu sein. Und wenn wir
Marketeers etwas können, dann
doch wohl das.

Die Studie „Welcome to Climate
Land“ ist in Zusammenarbeit mit
Together for Future entstanden.
Auf Basis eines umfangreichen
Desk Research und einer qualitativen Befragung von 43 Vertreter*innen der verschiedenen
Zielgruppensegmente wurden
Treiber und Barrieren für klimapositives Verhalten untersucht.
Um die Ergebnisse besser clustern und Handlungsempfehlungen ableiten zu können, haben
wir unserer Untersuchung die
soziodemografischen Milieus in
Deutschland zugrunde gelegt.

1. Sociodimensions (2019): Soziale
Milieus in Deutschland http://sociodimensions.com/wp-content/uploads/
Schipperges-2019-Soziale-Milieus-inDeutschland.pdf
2. Umweltbundesamt; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (2017): Umweltbewusstsein in Deutschland 2016
– Ergebnisse einer repräsentativen
Bevölkerungsumfrage
3. diffferent (2020): Qualitative Interviews zu Veränderungsbereitschaft im
Bezug auf klimaneutrales Verhalten.

„Welcome to Climate Land“ wird
zum Global Climate Strike am
25.09.2020 veröffentlicht. Bei
Interesse an der Studie senden
Sie bitte eine E-Mail an
hello@diffferent.de

Kerrin Löhe
ist Director bei der Strategieberatung diffferent. Sie ist passionierte
Nachhaltigkeitsaktivistin und berät
ihre Kunden mit dem Schwerpunkt
auf Nachhaltigkeitsstrategie und
nachhaltigen Wachstumskonzepten
inkl. Produktentwicklung.
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ROI AUF
KLIMAPOSITIVES
MARKETING

EINE
FRAGE DER
PERSPEKTIVE

Der Impact von klimapositivem Marketing sollte sich
vor allem an einer Stelle zeigen: Dem Klima. Solch ein
altruistisches Selbstverständnis haben aber nur die
wenigsten Unternehmen. Deshalb stellt sich die Frage:
Was bringt klimapositives Marketing den Unternehmen,
die es machen? Welchen Effekt haben die
Bemühungen auf harte Kennzahlen wie
Umsatz und Rendite? Wir haben uns mit dem
Markenexperten Prof. Dr. Carsten Baumgarth
über eine ganz pragmatische Sichtweise auf
klimapositives Marketing unterhalten.

Herr Baumgarth, welche Rolle können Werbung und Marketing bei
der Eindämmung des Klimawandels einnehmen?
Ich bin kein Freund davon, es bei Werbung oder Marketing zu belassen.
Ich komme aus der Marken-Ecke. Und Marke ist für mich nicht oberflächliches Branding, sondern der Kern eines Unternehmens. Dieser
Kern muss so kommuniziert und aufbereitet werden, dass die diversen
Stakeholder es verstehen und ihre Verhaltensweisen ändern können.
Grüne Unternehmen sind häufig sehr gut im Kern, woran es mangelt,
ist die richtige Inszenierung. Marketing hat hier die Aufgabe der Übersetzung. Das bedeutet, Inhalte interessant und spannend aufzubereiten, ohne erhobenen Zeigefinger.
Wie begeistert man denn Konsumenten für klimafreundliches Verhalten und was sollte man eher lassen?
Es gab 2019 einen wunderbaren Beitrag im Journal of Marketing, der
bezog sich auf „Brand Coolness“ – das heißt wann ist eine Marke cool.
Und ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob es coole grüne
Marken gibt. Es gibt zwar ein, zwei Beispiele, aber die meisten nachhaltigen Marken sind nur gut und vernünftig, nicht cool. Und das sollte
eine Marke sein, wenn sie ein breites Publikum über die Überzeugten
hinaus erreichen will. Dazu gehört auch immer Authentizität. Deshalb
bin ich auch kein Freund von blinder Kundenorientierung, dieses Thema muss aus einer inneren Überzeugung heraus entwickelt werden.
Nicht weil der Kunde es gerade möchte und es dem Trend entspricht.
Wie könnte man die Kommunikation konkret gestalten?
Ich finde eine positive Aufbereitung wichtig. Es darf nicht immer düster
und pessimistisch sein, selbst wenn das Thema an sich ein ernstes ist.
Das rüttelt im ersten Moment vielleicht auf, aber es bewegt nicht die
breite Masse. Es bringt auch nichts, die Konsumenten zu belehren und
mit Informationen zu fluten. Sie sollten dennoch die Möglichkeit haben,
zu überprüfen, ob das alles so stimmt. Und zuletzt gilt noch die alte
Marken-Regel: Man muss sich differenzieren. Alle legen sich ein grünes
Logo zu und besetzen das gleiche Thema. Aber warum sollte sich der
Konsument dann genau für diese Marke entscheiden? Es fehlt zu oft
eine mutige und spannende Inszenierung und Differenzierung.

Kann man insgesamt sagen, dass nachhaltige Marken im Vergleich
zu den konventionellen eher schwach sind, wenn es um Werbung
um Marketing geht?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt zahlreiche Mittelständler, die sich fast
schon aus einer politischen Bewegung heraus gegründet haben und
denen eine starke Identität zu Grunde liegt. Die haben die nötige
innere Überzeugung, um wirklich authentisch zu sein. Aber weder
ein großes Budget noch das Bewusstsein dafür, wie wichtig Kommunikation ist. Am Ende des Tages muss man das was man macht
auch überzeugend nach außen tragen können, sonst hat man keinen
Impact.
Marketing wird oft mit Kommunikation gleichgesetzt. Was glauben
Sie, was gehört in das Selbstverständnis der Marketingabteilung
der Zukunft?
Die Diskussion, was eine Marketingabteilung eigentlich ist, besteht
schon seit Jahren. An diesem Gleichsetzen mit der Kommunikation
ist das Marketing zum Teil auch selbst schuld, weil es sich viel zu
lange nur auf den kreativen, konzeptionellen Part konzentriert hat.
Die Welt ist heute nun mal sehr Zahlen-getrieben und das Marketing
muss da mitspielen können. Diese Fähigkeiten, wie der Umgang mit
Kennzahlen und Konsumentendaten, müssen erst mal aufgebaut
werden. Das Marketing kommt nur aus seiner Bedeutungslosigkeit
heraus, wenn es ihm gelingt vom C-Level wahr- und ernstgenommen
zu werden. Und das geht nicht über irgendwelche viralen Social
Media-Kampagnen. Das funktioniert nur, wenn das Marketing sich
Kompetenzen aneignet, die für das gesamte Unternehmen relevant
sind. Eine strategischere Herangehensweise und die Verzahnung mit
anderen Abteilungen sind dabei der Schlüssel.

Wir müssen uns fragen,
ob Umsatz, Wachstum
und Rendite wirklich die
wichtigsten Ziele sind
oder ob es nicht Zeit
ist, über einen zeitgemäßeren Zielkatalog
nachzudenken.
Zu den relevanten Kennzahlen gehören insbesondere Umsatz, Gewinn
und Rendite. Wenn man im nachhaltigen Bereich unterwegs ist, stellt
sich immer wieder die Frage, welche Auswirkungen klimapositives
Marketing auf den Unternehmenserfolg hat. Glauben Sie klimapositives Marketing hat einen positiven ROI?
Ich glaube gerade für Konzerne ist das Thema definitiv relevant. Bei
den meisten großen Investmentgesellschaften bildet Nachhaltigkeit
heute einen zentralen, zukunftsorientierten Faktor. Wir müssen uns
aber auch grundsätzlich fragen, ob Rendite wirklich das wichtigste
Ziel ist oder ob es nicht Zeit ist, über einen zeitgemäßeren Zielkatalog
nachzudenken. Auch wenn man sich weiter nur auf Rendite fokussiert,
hat klimapositives Marketing durchaus bereits positive Effekte. Zum
Beispiel eine größere Fan Community, stärkere Kundenbindung, die
Möglichkeit, Premiumpreise durchzusetzen, oder auch Vorteile beim
Employer Branding. Generell plädiere ich aber eher für ein Überdenken
und einen fundamentalen Umbau der Zielkataloge und Kennzahlen.
Wie könnte dieses Umdenken aussehen?
Die nachhaltigen Bemühungen müssen messbar gemacht werden.
Beispielsweise durch eine Gemeinwohlbilanz oder durch einen ImpactBericht. Aber auch wir in der Forschung müssen darüber nachdenken,
was wir eigentlich tun. Wir bilden momentan auch nur ab, was im
Markt gefragt ist.

Das sind dann Größen wie Kaufabsicht, Preisbereitschaft oder Marktanteil. Vielleicht sollten wir auch mal sinnvollen Konsum als abhängige Größe definieren, wie auch immer man das am Ende genau misst.
Es sollte für Praxis und Forschung Kennzahlen abseits der Gewinnund Wachstumslogik geben.
Das ist eine progressive Denkweise. Viele Unternehmen sind aber
noch nicht an diesem Punkt und schauen am Ende doch nur auf kurzfristigen Gewinn und Rendite. Kann man denen trotzdem sagen, dass
klimapositives Marketing sich lohnt?
Nein, das kann man so nicht sagen. Klima-positives Marketing bedeutet lediglich, dass die Absicht gut ist. Deshalb muss es noch nicht
gut exekutiert sein und mehr Umsatz bringen. Für die Investoren ist
außerdem wichtig, dass das Unternehmen auch in Zukunft Gewinne abwirft. Dafür muss das Geschäftsmodell hinter dem Marketing
stimmen. Deshalb würde ich den Erfolg nie nur auf das klimapositive
Marketing zurückführen. Aus meiner Sicht ist es eher ein Hilfsmittel,
um ein gutes Geschäftsmodell erfolgreicher zu machen. Man müsste
die Effekte natürlich erst einmal messen. Und wie immer in der Forschung wäre die Antwort am Ende: Jein. Es würde sich wahrscheinlich zeigen, dass klimapositives Marketing in manchen Branchen,
Kulturen und Zielgruppen besser funktioniert und in manchen nicht.
Es gibt inzwischen auch Untersuchungen, die belegen, dass CSR positive Effekte auf Aktienkurs und Unternehmenswert hat. Eine SchwarzWeiß-Antwort wird es für diese Frage aber nicht geben, das wäre zu
einfach und für uns Forscher*innen auch langweilig.
Herr Prof. Baumgarth, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Prof. Dr. Carsten Baumgarth
ist Professor für Markenführung
an der Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin sowie Gründer
und Vorsitzender des Beirats von
BAUMGARTH & BAUMGARTH-Brandconsulting. Außerdem war er jahrelang Methodenpartner des Deutschen
Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste
Marke“, ist Jury-Mitglied von Green
Brands Germany und Mitgründer des
Instituts für Nachhaltigkeit (INa).
www.cbaumgarth.net
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M4F ODER DIE
WIEDERENTDECKUNG
DER SINNHAFTIGKEIT
UND LUST AM
Marketing for
MARKETING Future
gibt dem
Sinn entsteht, indem Entwicklungen vorangetrieben werden. Sinn
entsteht in Übergängen und nicht,
indem immer dasselbe weiterbetrieben wird. Dies gilt auch für
Bewahrung und Tradition: Traditionsunternehmen haben sich bei
genauerem Hinsehen permanent
weiterentwickelt. Das heißt auch,
dass sich psychologisch etwas
paradoxerweise nur bewahren
lässt, wenn es sich verändert
und entwickelt. Das meinte Erich
Fried, wenn er formulierte: „Wer
will, dass die Erde so bleibt, wie
sie ist, der will nicht, dass
sie bleibt.“
Marketing for Future gibt dem
Marketing wieder eine übergreifende gesellschaftliche Sinnhaftigkeit, die es in seinen Anfängen
schon einmal hatte und die in
den letzten Jahren verloren ging.
Marketing for Future will im besten Sinne zugleich bewahren und
entwickeln. Die Orientierung von
Unternehmensaktivitäten an klimapositivem Handeln trägt letztlich dazu bei, Lebensbedingungen
zu bewahren, die den meisten
am Herzen liegen. Daher erzeugt
Marketing auf einmal wieder
mehr Sinn, als es die reine Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Parametern ermöglicht.
Es schafft die Anknüpfung an
gesellschaftliche Entwicklungen
und im besten Sinn „Purpose“.
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Es bringt auch eine neue Lust
am Marketing mit sich, die in den
letzten Jahren verloren ging und
durch einen branchentypischen
Zynismus verdrängt wurde.
Marketing war schon einmal
eine geile Disziplin – allerdings
vor 30 bis 40 Jahren. Da rannten
die Besucher in die Vorführung
der Cannes-Rollen und sahen
mit Begeisterung die Werbung
vor den Kinofilmen. Marketing
zu betreiben hieß seinerzeit, mit
Produkten, Marken und Werbung
die Verbreitung eines neuen
Lebensgefühls in der Gesellschaft
zu unterstützen, das auf mehr
Freiheit, mehr Lebensfreude
und mehr Grenzen auszutesten
drängte.
Viele Marketingaktivitäten haben
diese Perspektive heute noch im
Programm, scheinen damit aber
seltsam aus der Zeit gefallen
zu sein. Denn die kulturellen
Rahmenbedingungen haben sich
geändert. Marketing ist daher
zurzeit nicht mehr geil, sondern
fast ein Schimpfwort, das für Mogelpackungen und das Andrehen
von überteuerten, nicht unbedingt
erforderlichen Produkten und
Dienstleistungen steht.

Dipl.-Psych. Jens Lönneker
ist Geschäftsführer des rheingold
salon, Präsident der Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens und
Experte für qualitative Markt- und
Medienanalysen. Als Tiefenpsychologe erforscht er Alltagsphänomene
und schreibt darüber.

Marketing wieder
eine übergreifende
gesellschaftliche
Sinnhaftigkeit, die es in
seinen Anfängen schon
einmal hatte und die
in den letzten Jahren
verloren ging.

Der kulturelle Hintergrund: Heute
entsteht gesellschaftlicher Sinn
nicht mehr im Support eines
freiheitlichen, alles auslebenden
Lebensgefühls, sondern – ganz
im Gegenteil – in der Suche nach
Regeln und Maßnahmen, durch
die die verheerenden Folgen des
menschlichen Umgangs mit der
Umwelt bekämpft werden können
und ein anderes Verständnis von
Wirtschaften erreicht werden
kann. Bei M4F steht dieser Mind
Change im Zentrum. Marketing
for Future findet daher auch wieder Partner in der Wissenschaft,
bei den NGOs und beseelt die
Marketingmanager in ihrem Tun.

Und deswegen sind wir auch
ganz persönlich sehr gerne dabei!
Auch und gerade, weil uns bewusst ist, dass Verbraucher sich
anders verhalten, als sie sagen,
Politiker zögerlich sind und NGOs
eigene Businessmodelle verfolgen. Widerstände sind der Reiz
der Sinnhaftigkeit!

Dipl.-Psych. Ines Irmdahl
ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des rheingold salon. Außerdem
ist sie Expertin für den „Werbecheck“
und Servicezeit-Psychologin in ihrer
Sendung „5 Fallen – 2 Experten“
zusammen mit Prof. Dr. Vogel (Jurist)
im WDR Fernsehen.
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WERBUNG:
WAHNSINN ODER
WERKZEUG FÜR
DEN WANDEL?
An der Frage, ob Werbung und Marketing auch und gerade
für ökologische und soziale Nachhaltigkeits-Angebote sinnvoll sind, scheiden sich die Geister. Eine, die es wissen muss,
ist Claudia Langer, Gründerin der Internetplattform Utopia,
Gründerin und Geschäftsführerin der Generationenstiftung
und vielfach preisgekrönte Werberin.
Das Interview führte Fritz Lietsch.
Claudia, Werbung für nachhaltige Produkte hat oft ein Glaubwürdigkeitsproblem. Warum?
Weil damit viel Schindluder
getrieben wurde und der
Konsument nicht weiß, ob er
den Versprechen, die gemacht
werden, am Ende vertrauen
kann. Stellen Sie sich mal vor,
die Menschen hätten tatsächlich als Folge der „Clean Air“
Diesel-Kampagne ihre Nase in
den Auspuff ihres Volkswagens
gesteckt…
Hier haben die schwarzen
Schafe tatsächlich viel kaputt
gemacht.
Die Mechaniken des Kapitalismus und ein verantwortungsvoller Umgang mit unserem
Planeten gehen für viele nicht
zusammen. Sollten Unternehmen trotzdem darauf setzen?
Mit der Gründung von Utopia
wollte ich diese beiden Welten
zusammenbringen. Inzwischen
erkenne ich resigniert: Der Kapitalismus heutiger Prägung und
ein verantwortlicher Umgang
mit unserem Planeten gehen
tatsächlich nicht zusammen.
Wir müssten weniger und
sauberer konsumieren, um das
Schlimmste zu verhindern. Aber:
Unternehmen sollten natürlich
trotzdem auf Nachhaltigkeit
setzen, denn jede Kuh und jedes
Schwein, das nicht leiden und
jede Plastikflasche die nicht
produziert werden muss, sind
die Mühe wert.

www.forum-csr.net

Du sagtest mal in einem Interview, Nachhaltigkeit müsse
zum smarten Geschäftsmodell
werden. Was muss in konventionellen Unternehmen
passieren, damit Nachhaltigkeit
als Wirtschaftsfaktor ernst
genommen wird?
Nachhaltigkeit kann nur dann
zum smarten Geschäftsmodell
werden, wenn die Politik endlich
gleiche Rahmenbedingungen
für alle Unternehmen setzt und
nicht die guten Unternehmen
ständig mit strukturellen Nachteilen, wie höheren Preisen und
geringeren Absatz-Chancen,
zu kämpfen haben. Sowohl
Verbraucher wie auch die Wirtschaft brauchen klare Regeln.
Diese wirken, das sieht man an
der Anschnallpflicht oder dem
Rauchverbot. Und die Unternehmen flehen die Bundesregierung ja regelrecht an, dass sie
hier regulierend eingreift – doch
ohne jeden Erfolg. Ich finde hier
die Arbeit der Stiftung 2 Grad
herausragend.

Claudia Langer
ist Serienunternehmerin, politische
Aktivistin und Autorin. Sie ist Gründerin der Internetplattform Utopia,
Gründerin und Geschäftsführerin der
Generationenstiftung und vielfach
preisgekrönte Werberin.

Nachhaltiger Konsum gilt noch
immer als Eliten-Ding. Welche
Hebel hat Werbung, um auch
bei der breiten Masse Begehrlichkeiten für Nachhaltigkeit zu
wecken und mit einer entsprechenden Aufpreis-Bereitschaft
zu verknüpfen?

Viele Unternehmen haben begonnen, ihre Lieferketten und
Rohstoffe umzustellen und sich
auf den Weg hin zu nachhaltigeren Produkten gemacht.
Weil sie oft noch nicht in allen
Belangen perfekt aufgestellt
sind, kommunizieren sie ihre
Fortschritte aus Angst vor
Shitstorms und GreenwashingVorwürfen nicht aktiv. Was
würdest du diesen Unternehmen raten?
Shitstorms aushalten und
darauf antworten. Angst ist kein
guter Ratgeber und gerade solche Situationen sind herausragende Kommunikationschancen
für Unternehmen. Häufig trauen
sich diese werteorientierten
Unternehmen nicht einzugestehen, dass etwas schiefgelaufen
ist, und noch weniger trauen sie
sich, ihre Kunden auch mal mit
deren übertriebenen Erwartungen und der wirtschaftlichen
Realität zu konfrontieren. Ich
finde, hier muss man keine
Angst haben, sondern kann
offensiv zeigen, was man zu
bieten hat und Fehler einfach
immer sofort zugeben und an
der Verbesserung laufend und
engagiert arbeiten. Es ist genau
dieser offene Dialog, den wir in
Zukunft brauchen.

Gucken Sie sich die TurnschuhWerbung an, dann ist die Antwort einfach. Gute Werbung hat
alle Chancen, eine breite Masse
anzusprechen und Aufpreis-Bereitschaften zu wecken. Aber:
Kennen Sie eine einzige bahnbrechende Kampagne eines
nachhaltigen Unternehmens?
Ich nicht. Ich kenne ordentliche
Kampagnen und ästhetische,
aber keine, über die jemals alle
gesprochen haben.
Für viele Unternehmen, die
sehr ernsthaft an der Zukunft
arbeiten, ist der Sprung zu
Humor und Leichtigkeit zu groß,
um in der Kommunikation einen
zukünftigen Werbeklassiker
„rauszuhauen“. Das bräuchten
wir aber mal.
Wie erreicht man die Älteren,
die Einkommensschwachen,
den nicht so bewussten, „woken“ Teil der Jugend?
Nicht auf klassischem Weg.
Hast du einen aktuellen
Lieblings-Case, in dem die
Werbung eine ernst gemeinte
Nachhaltigkeitsinitiative richtig
gut verkauft?
Ich habe zwei, die ich im
Moment für echte Benchmarks
halte, die aber nur am Rande mit Nachhaltigkeit zu tun
haben: erstens die fantastische
Kampagne der BVG in Berlin, die
wirklich alle Menschen erreicht
und zu Fans macht und mutig
und wahrhaftig und liebevoll
ist. Und mit krachendem Humor
arbeitet. Und dann zweitens:
die fantastische Kampagne von
Oatly, die nur im weiteren Sinne
nachhaltig ist, aber das sind die
Kampagnen, die ich mir aus der
nachhaltigen Szene wünsche.
Liebe Claudia, danke für das
Gespräch und Dein unermüdliches Engagement.
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EIN AWARD
ALS ANFANG

LASST UNS
EIN BÜNDNIS
SCHMIEDEN

Im Juni 2019 haben wir, mehr oder weniger aus einer guten
Laune heraus, „Marketing for Future“ als Idee der Welt
vorgestellt. Ein Jahr später können wir nun den Marketing for
Future Award, Deutschlands ersten Preis für klimapositives
Marketing, initial feiern. Aber das soll nur der Auftakt sein. Mit
unserem Bündnis für Klimapositives Verhalten e.V. haben wir uns
vier Ziele gesteckt:

IMPULSE.
INSIGHTS.

Wir wollen der Marketingwelt mit Best Practise Hoffnung und
konkretes „How-to“ an die Hand geben. Dazu dient der Award,
den wir als lernendes System auch in einer immer weiter zu
verbessernden Form in Zukunft fortführen werden.

Wir wollen über die Learnings aus dem Award hinaus Wissen
aufbauen und zur Verfügung stellen: Insights & Mechaniken,
wie man Verhaltensänderungen allgemein und in Bezug auf
Klimaschutz im Speziellen stimulieren und fördern kann.
Hierzu betreiben wir u. a. eigene Studien.

INTERACTION.
Wir wollen Brücken bauen zwischen dem For Future Movement,
der Kreativszene, zwischen Unternehmen, Wissenschaft, NGOs,
Initiativen und Interessierten aller Art. Viele von uns haben
ein ganz eigenes privates und wirtschaftliches Interesse,
klimapositives Verhalten zurück ins Bewusstsein und Handeln
der Menschen zu bringen. Gemeinsam geht das besser. Wir
kreieren Plattformen und Formate für Austausch und Dialog.

IMPACT.

Wir wollen eigene Kampagnen und Stimuli entwickeln, die eine
klimapositive Verhaltensevolution in der breiten Masse fördern.
Dazu verstehen wir uns als eine Art virtuelle Marketingabteilung
der Zukunft, in der Marketeers und Unternehmer, Kreative und
Künstler, Media- und Performance-Spezialisten gemeinsam
ehrenamtlich laut werden.
All das passiert nicht von allein. Dazu brauchen wir DICH. Lass
uns gemeinsam ein Bündnis schmieden. Gegen Zukunftsangst
und die Trägheit des Habitus. Für eine Welt, in der Vernunft sexy
ist und in der sich klimapositives Verhalten für alle gut anfühlt.
Nur Umsatz pushen reicht Dir nicht mehr?
Dann werde Fördermitglied des „Bündnis für Klimapositives
Verhalten e.V.“ Bring Dich ein und mach mit!
Alle Infos und Hintergründe unter: www.m4f.me
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