
Future Camp 2040
Wir machen Bock auf Morgen!



Wie sieht die Welt aus, in der wir in Zukunft gemeinsam leben wollen? 
Und was müssen wir tun, um diese Welt zu ermöglichen? 
Diesen Fragen stellten wir uns in einer sehr spannenden und diversen 
Runde im Rahmen des diesjährigen Marketing for Future Camp.

Unter dem Motto Bock auf Morgen! begegneten sich am 26. November  
Wissenschaft und Wirtschaft, Agenturen und Unternehmen sowie Aktivisten  
und Marketeers auf unserem virtuellen Campgelände - um gemeinsam  
der Frage nachzugehen, welchen Beitrag die Kraft des Marketings  
für eine klima-positive Zukunft leisten kann.

Inspiriert durch das Projekt Zukunftsbilder 2040 der Scientist for Future  
und spannende Brancheninsights unserer Branchenexperten der Unternehmen  
DB, WeShare, fritz cola, Veganz sowie Vaude und runamics entstanden in einem  
kleinen Design Sprint drei Marketingideen, die klimapositives Verhalten  
fördern und attraktiv machen. Für alle, die Lust haben, diese Ideen für die  
Fokusbranchen Mobility, Food und Fashion weiterzudenken, haben wir auf den  
folgenden Seiten die Ergebnisse der Ideenskizzen nochmal zusammengetragen.

Wir bedanken uns für die tolle Energie aller Teilnehmer:innen,  
die spannenden Einblicke unserer Gäste, die angeregten Diskussionen und  
den tollen interdisziplinären Austausch. Denn wenn uns das Camp in einer  
ganz zentralen Prämisse bestärkt hat, dann dass eine klimapositive Zukunft  
nur durch die Zusammenarbeit aller Disziplinen gelingt. 





Die Idee

Houston, wir haben ein Problem…

Wow!

Ressourcen

Heureka!

Partner in Crime

Erste Schritte

Welches Problem wird gelöst / welches Bedürfnis wird bedient?

Was ist überraschend an der Idee? Womit kriegen wir die Leute?

Was brauchen wir damit die Idee ein Erfolg wird?

Beschreibt die Idee in wenigen, knackigen Sätzen.

Wer sind unsere Verbündeten?

Womit fangen wir an, wenn wir die Idee umsetzen?

• Bei New Mobility bestimmt das Angebot (noch) nicht  
die Nachfrage.(Der Wettbewerb kommt, bevor der Markt das ist.)

• Langsam vs. schnell, bequem vs. unbequem,  
Kein Kostenvorteil, Nachteilig/ entbehrlich

• Wünsche der breiten Masse werden sichtbar gemacht und  
machen Mobilitätsanbieter so auf Bedarf einer Shared Lösung  
aufmerksam. Wir verkaufen nichts. Wir überreden nicht. Kein Zeigefinger. 
Sondern Bock machen, und die Lösung gemeinsam gestalten.

• Community
• Plattform für Partizipation
• Reichweitenstarke Medien z.B. Ströer; Zeitungen; Magazine

Wir bewerben die Idee einer Mobility Card 100 - und rufen  
zum Mitgestalten des Angebots auf. Mit Bock, mit Fun, mit Buzz.

• Ein Mobilitäts-Partner pro Bereich
• Agenturen für kreative Umsetzung

• Kunden
• Städte
• Mobilitätsanbieter

Was flext du heute? Die erste Kampagne, 
die ein Multi-modales Produkt hervorbringt.

MOBILITY
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• Die Schnelllebigkeit der Mode und die Jagt nach dem nächsten Hot Shit  
sorgen für Textilmüll. Sehr viel sogar: 90 Tonnen Textilmüll jährlich.  
Beim Müll, der durch die Fast Fashion Industrie entsteht, handelt es sich  
um unverwertbaren Sondermüll. 

• Es braucht wieder mehr Wertschätzung für die Kleidung!

• Wir machen Langlebigkeit cool!
• Fashion bekommt wieder mehr Persönlichkeit. Trends von  

„früher“ kommen zurück und damit auch die Erinnerungen.  
Man denkt an seine eigene Geschichte mit den Stücken zurück.

• Außerdem kommt man in einen Dialog mit den Produzenten:
• Was wollen wir überhaupt produzieren?  

Welche Art von Kleidung wird lange getragen? Und geliebt?

• Eine virale Social Media Bewegung:
• Diese Wertschätzung entsteht durch die besondere Geschichte  

des Kleidungsstücks, sie macht es unique. Prominente & unbekannte 
Testimonials erzählen von ihrem Lieblingsteil, das sie schon ewig haben. 
Sie machen darauf aufmerksam, dass wir unsere Sachen viel länger  
und bewusster tragen sollten.

• Plus: Die Prominenten versteigern ihre Stücke für einen guten Zweck 
(evtl. nachdem es von einem Designer aufgewertet wurde).

• Promis und Influencer
• Bekannte Designer, die beim upcyceln der Promi-Stücke helfen
• Modehersteller der Lieblingsstücke
• Ganz normale Menschen, die ihre Geschichte erzählen wollen

Fashion Re:Told #retold #resold #revolt FASHION
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• Orientierungslosigkeit am Regal,
• Greenwashing 
• Voreingenommenheit

• Zukunftsfähigkeit liegt bei uns im Fokus.  
Wir sind einfach zu verstehen und kommunizieren transparent.

• Unser Packaging ist auch nicht überladen,  
und schafft Wiedererkennbarkeit durch Einfachheit.

• Kooperationen mit guten Marken und guten Herstellern

Wir schaffen eine GUTE und bezahlbare Alternative im Supermarktregal. 
Durch Transparenz und Engagement kann man sich sicher sein,  
dass man nur GUTEs bekommt.

       Wir schaffen einen neuen Standard.

• Bewertungskritierien werden mit den Scientiest for Future  
ausgearbeitet. Sie sind unser Maßstab für GUTE Produkte.

• Förderungen des Bundesministeriums

• Wir fangen an zu testen: Wie reagieren Konsumenten 
auf unsere Marke?

Die Marke GUT FOOD
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DIE MARKE GUT



Unsere Partner:

Hinter den Kulissen tüfteln wir gerade an einer Ideenplattform für die Community.  
Für alle, die mit der Kraft des Marketings klimapositives Verhalten noch weiter in die  
Mitte der Gesellschaft tragen wollen. Denn wie wir auch beim Camp gesehen haben:  
gute Ideen sind einige vorhanden, jedoch scheitert es häufig daran, tatsächlich in die  
Umsetzung zu kommen und genügend Mitstreitende zu finden. Das wollen wir ändern und  
bauen gerade an einer digitalen Plattform, auf der sich alle Ideen aus unserer Community  
– und damit natürlich auch eure Ideen – gezielt erfassen und publik machen lassen. 
Damit soll sie uns allen die Möglichkeit geben, uns noch mehr miteinander zu vernetzen,  
Mitstreitende zu finden  und schafft damit eine Grundlage für kollaboratives Ideenmanagement  
über alle Disziplinen hinweg. Denn: gemeinsam geht es einfach besser.

Wie das ganze konkret aussehen und funktionieren wird, wollen wir euch im  
kommenden Jahr in einer kleinen Eventserie vorstellen. 

Um hier nichts zu verpassen, meldet euch gerne auf 
https://www.klimapositivesverhalten.org/ für unseren Newsletter an. 

Und jetzt?

https://www.klimapositivesverhalten.org/

