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liebe Leserinnen und Leser, auch wenn Corona 
derzeit die Klimadebatte aus der ersten Reihe der 
öffentlichen Diskussion verdrängt hat, ist der nach-
haltige und verantwortungsvolle Umgang mit un-
serer Umwelt und mit unserer Gesellschaft aktuel-
ler denn je. War erst der Ausbruch einer Pandemie 
nötig, um uns die Folgen des Klimawandels be-
greifbar zu machen? Verändert der abrupte Stopp 
der exzessiven Massenmobilität auch mittel- bis 
langfristig unser Handeln?

Auch wenn wir die Antworten auf solche Fragen 
noch nicht final kennen, ist klar, dass nachhaltiges 
sowie verantwortungsvolles Handeln von Unter-
nehmen und Organisationen kein „Nice-to-have“ 
mehr ist, sondern ein „Must-have“. Und das ver-
langt nach einer entsprechend transparenten und 
glaubwürdigen Kommunikation. Und genau darum 
geht es in dieser Ausgabe! 

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

hallo,
Edith Stier-Thompson & Frank Stadthoewer 
Geschäftsführung news aktuell GmbH, Deutschland
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bevor wir von COVID-19 überrollt 
wurden, gehörte der Klimawan-
del zu den meist debattierten 
Themen unserer Gesellschaft. 
Durch Corona ist zu erwarten, 
dass das Bedürfnis der Gesell-

schaft nach einer nachhaltigeren Welt noch einmal 
einen zusätzlichen Schub erhalten wird. Darauf 
müssen Unternehmen und Organisationen – ne-
ben dem wirtschaftlichen Druck, dem sie ausge-
setzt sind – reagieren. Wo stehen wir in Sachen 
Nachhaltigkeit, Haltung und soziale Verantwor-
tung? Und was bedeutet das für die professionelle 
Kommunikation? Eine Bestandsaufnahme.

Faire Geschäftspraktiken, sparsamer Einsatz 
von Ressourcen, Verantwortung in der Lieferket-
te sowie eine soziale Personalpolitik. Spätestens 
seit die Klimadebatte im vergangenen Jahr ihren 
Höhepunkt erreicht hatte, denken immer mehr Fir-
menlenker über ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung nach. Börsennotierte Unternehmen mit mehr 
als 500 Beschäftigten sind seit 2017 sogar zu einer 
CSR-Berichterstattung verpflichtet. Inzwischen 
gibt es auch einige Unternehmen, die mit gutem 
Beispiel voran gehen und sich eigene Nachhaltig-
keitsziele setzen. 

So die GLS Bank. Sie hat sich 100 Prozent 
Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben. Seit 
seiner Gründung vor 45 Jahren, finanziert das 
Kreditinstitut ausschließlich die nachhaltige Real-
wirtschaft – und das nach strengsten Kriterien. 
„Unsere Kredite und Investments machen wir alle 

transparent. Es gibt keine Boni für Beratung, kei-
ne Spekulation, keine abstrakten Finanzprodukte. 
Nicht zuletzt stehen wir für eine nachhaltige Ge-
meinschaft mit Haltung. Mit den 30.000 Unter-
nehmen in unserem Portfolio zeigen wir, wie eine 
sozial-ökologische Wirtschaft möglich ist“, so der 
stellvertretende Pressesprecher Julian Mertens. 

VON GREENWASHING ÜBER GREEN 
PRESSURE BIS ZU PURPOSE

Doch so weit wie die GLS Bank sind nur wenige 
Unternehmen. Viel zu oft ist noch Greenwashing 
an der Tagesordnung, meint Riccardo Wagner, 
Professor für Digitale Markenführung & Kommu-
nikation an der Macromedia Hochschule in Stutt-
gart. Er leitet seit 2009 den CSR-Arbeitskreis der 
DPRG. Die größte Herausforderung der nächsten 
Jahre wird sein, nicht nur punktuell mit gezielten 
Marketing- oder PR-Aktionen nachhaltiges Tun zu 
demonstrieren, sondern es im Mindset der Unter-
nehmensstrategie dauerhaft zu verankern. „Der 
Rahmen muss groß genug gesteckt werden für 
eine grundlegende Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft. Das ist anstrengend, teuer und 
komplex, aber Voraussetzung für einen wirklichen 
Wandel“, fordert Riccardo Wagner. 

Börsennotierte  
Unternehmen mit mehr 

als 500 Beschäftigten sind 
seit 2017 sogar zu einer 

CSR Berichterstattung  
verpflichtet.
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Dass der Weg zu einem nachhaltigen Unter-
nehmen lang und steinig ist, darüber war sich auch 
Tchibo bewusst. Das Hamburger Familienunter-
nehmen hat in den vergangenen 14 Jahren viel in 
seine Lieferketten und Produkte investiert, um sie 
nachhaltig zu gestalten. Inzwischen sind unter an-
derem 90 Prozent der Baumwolltextilien aus nach-
haltigen Rohstoffen und die Non-Food-Verpackun-
gen nur noch zu einem sehr geringen Anteil aus 
Plastik. Doch erst vor vier Jahren begann Tchibo 
dieses Nachhaltigkeitsengagement in die Kom-
munikationsmaßnahmen mit aufzunehmen und 
größer angelegt zu kommunizieren. „Die zehnjäh-
rige Aufbauarbeit war uns wichtig, um auf einem 
breiten nachhaltigen Fundament zu stehen – und 
damit auch offen und ehrlich in den Dialog mit un-
seren Stakeholdern gehen zu können – ohne zu 

große offene Flanken. Stets nach dem Motto: erst 
handeln, dann reden“, erklärt Sandra Coy, Spre-
cherin Nachhaltigkeit & Qualität bei Tchibo. 

Bei einer Gesellschaft, die immer engagierter 
und sensibler für das Thema Nachhaltigkeit wird, 
bieten sich immer größere Angriffsflächen. Doch 
Unternehmen sollten sich dem öffentlichen Druck 
stellen und sich zu wichtigen Nachhaltigkeitsfra-
gen positionieren – auch wenn sie Gefahr laufen, 
von Shitstorms überzogen zu werden, so Riccardo 
Wagner: „Es wird keine tragfähige Reputation und 
Markenbildung ohne klare Haltung und Positionie-
rung geben“, meint der CSR-Experte. GLS-Bank-
Sprecher Mertens ergänzt, dass es dazu neben 
stringenten Unternehmenszielen und -strategien 
vor allem eins brauche: den Mut, Fehler einzu-
gestehen und offen mit Kritik umzugehen. Mit der 
Kampagne „Nicht mein Erbe“ hatte sich das Kre-
ditinstitut im vergangenen Jahr hinter die Fridays-
for-Future-Bewegung gestellt, um den politischen 
Druck für wirksamen Klimaschutz zu erhöhen. 
„Natürlich ist die Kommunikation dazu ambitioniert 
und natürlich kann man es nicht jedem recht ma-
chen. Unsere Erfahrung ist aber, dass klare Hal-
tung funktioniert. Allein im ersten Quartal 2020 
haben wir 12.000 Neukunden gehabt“, so Mertens.

Nicht mein 
Erbe

FÜR MEHR INFOS HIER KLICKEN
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Auch intern zahlt sich ein nachhaltiges Unter-
nehmensverständnis aus. Insbesondere Young 
Professionals sehen bei ihrer Jobsuche genau hin, 
wie stark sich die Firmen in den Bereichen Um-
weltschutz, New Work oder Purpose positionieren. 
Denn gerade vielen Jüngeren ist es wichtig, sich 
mit dem Unternehmen identifizieren zu können.

Nachhaltiges Unternehmertum hat dabei nicht 
nur positive Effekte auf die Reputation und sorgt 
für Mitarbeiter- sowie Kunden- oder Investoren-
bindung. Ein nachhaltiges Unternehmertum kann 
ein großer Treiber von Innovationen sein. Tchibo 
entwickelte zum Beispiel vor einigen Jahren erst-
mals Kleidung aus recyceltem Meeresmüll und 
PET-Flaschen. Letztlich spiegelt sich nachhaltiges 
Wirtschaften auch ganz klar in den Zahlen wider. 
Inzwischen gibt es viele empirische Studien, die 

belegen, dass nachhaltige Unternehmen ihre Pro-
fitabilität erhöhen, da sie zum einen sparsamer 
mit Energie- und Rohstoff-Ressourcen umgehen, 
und andererseits bei gleichzeitig breiter Akzeptanz 
ihrer Kunden höhere Preise verlangen können. 

NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION 
NICHT AUTOMATISCH NACHHALTIGE 
KOMMUNIKATION 

Voraussetzung dafür ist natürlich eine stringen-
te Kommunikation, die transparent Strategie, Ziele 
und den Fortschritt der Umsetzung vermittelt. Inso-
fern muss Kommunikation direkt mit den Entschei-
dern verdrahtet oder sogar auf Vorstands- und 
Geschäftsführungsebene verortet sein. Professio-
nelle Kommunikatoren werden wichtiger, davon 
ist CSR-Experte Riccardo Wagner überzeugt. „Da 
muss unser Berufsstand noch viel selbstbewusster 
und auch fordernder auftreten.“ 

Kleidung aus 
recyceltem 
Meeresmüll 

FÜR MEHR INFOS HIER KLICKEN

Fallstricke von Nachhaltigkeitskommunikation 
gibt es auf mehreren Ebenen: Einerseits gilt es, 
komplexe Sachverhalte für die verschiedenen Ziel-
gruppen verständlich aufzubereiten, ohne zu sehr 
zu simplifizieren. Dabei kann Storytelling unterstüt-
zen. Andererseits gilt es aber auch, klar Position zu 
beziehen und seine eigenen Unternehmenswerte 
zu vermitteln – und das ohne moralischen oder 
ideologischen Zeigefinger. „Es gilt, den Spagat zu 
schaffen, Fakten unterhaltsam aufzubereiten. Wie 
kann man das Interesse der Kunden wecken, ohne 
zu belehren?“, beschreibt Tchibo-Sprecherin San-
dra Coy das Dilemma. „Die inhaltlichen Anforde-
rungen nehmen zu, die Menschen erwarten mehr 
Einblicke ins Innere und mehr Meinung nach au-
ßen. Möglicherweise zu Themen, mit denen man 
zunächst nur entfernt zu tun hat. Das erfordert Zeit 
und Entscheidungen, die kommuniziert und erklärt 
werden müssen. Was wiederum Ressourcen erfor-
dert“, ergänzt GLS-Bank-Sprecher Julian Mertens. 

x
x
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Die Aufgabe der Kommunikatoren ist es da-
her nicht nur, über das nachhaltige Wirken des 
Unternehmens zu informieren, sondern die Kom-
munikation an sich nachhaltig zu konzipieren. Im 
Klartext: Strategie, Ziele, Umsetzung, Werte und 
Kommunikation müssen übereinstimmen. Um die 
kommunikativen Anforderungen richtig einordnen 
zu können und differenzierte Maßnahmen daraus 
abzuleiten, brauchen Kommunikatoren vor allem 
wieder mehr kulturelles Wissen. Bei dieser Fertig-
keit sieht Wagner Nachholbedarf: „Unsere Bran-
che braucht mehr Sensibilität für Kultur und Ethik 
und eine profunde Kenntnis soziologischer, philo-
sophischer und religiöser Sichtweisen. Wir müs-
sen unsere Gesellschaft verstehen und einordnen 
können, um die Menschen dort abzuholen, wo wir 
sie wirklich erreichen. Nur so gelingt eine Transfor-
mation im Denken und dann im Handeln.“ 

Insofern bietet die aktuelle Corona-Krise mög-
licherweise eine große Chance, erhöht aber auch 
den Druck auf Unternehmen und Organisationen, 
Nachhaltigkeit auf ein neues Level zu heben. Ge-
rade jetzt zeigt sich, dass wir alte Denkmuster und 
Wege in sehr vielen Bereichen des Lebens und 
Arbeitens radikal und in kürzester Zeit umwerfen 
können, aber auch müssen. Es ist daher zu ver-
muten, dass die aktuelle Corona-Pandemie in der 
Gesellschaft das Bedürfnis nach einer nachhalti-
geren Welt noch deutlich erhöht und Unternehmen 
abstraft, die dieser Forderung nicht nachkommen.

Nachhaltigkeits- 
kommunikation ist...

...erst handeln, dann reden.
...Strategie, Umsetzung, Werte & 

Kommunikation in Einklang bringen.
...klare Haltung zeigen.
...Fehler eingestehen &  

offen mit Kritik umgehen.

WAS IST CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY?
„CSR ist die Verantwortung von Unternehmen für ihre 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dies umfasst so-
ziale, ökologische und ökonomische Aspekte. Konkret 
geht es beispielsweise um faire Geschäftspraktiken, 
mitarbeiterorientierte Personalpolitik, sparsamen  
Einsatz von natürlichen Ressourcen, Schutz von Klima 
und Umwelt, ernst gemeintes Engagement vor Ort  
und Verantwortung auch in der Lieferkette.“ 

Definition des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
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UNTERNEHMENSGRUPPE FISCHER
Mit Dübeln, Technikspielzeug und Automobil-

interieur wurden die fischerwerke aus dem ba-
den-württembergischen Waldachtal zu einem 
internationalen Player im Bereich der Befesti-
gungstechnik. Das Thema Nachhaltigkeit besitzt 
bei den Schwarzwäldern zwar Tradition, wurde in 
den letzten Jahren aber strategisch neu aufgesetzt 
– mit Erfolg. 2019 wurde die Unternehmensgruppe 
mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Ka-
tegorie „Großunternehmen“ ausgezeichnet. 

Seit 2015 wurden unter anderem ein internes 
Nachhaltigkeitsteam und ein „Nachhaltigkeits-
kompass“ eingeführt. Dieser legt für verschiedene 
Schwerpunktthemen konkrete Zielwerte durch die 
Geschäftsführung vor, zum Beispiel die Einspa-
rung von Ressourcen in einem Produktbereich. 
Aber auch die systematische Identifikation von 
Prozessoptimierungen spielt eine Rolle. Durch die 
Anpassung eines Schraubendesigns (um nur we-
nige Millimeter) spart das Unternehmen bei glei-
cher Funktionalität bis zu zehn Prozent Material. 

Neben verschiedenen sozialen Projekten stehen 
auch der ökologische Fußabdruck und die Inno-
vationskraft der Mitarbeiter im Fokus. Aus der Be-
legschaft werden 20-mal mehr Patente angemel-
det, als im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft.  
fischer selbst bezeichnet seine Nachhaltigkeits-
strategie übrigens als „echten Wettbewerbsvorteil“. 

Wie setzen 
Deutsche und Schweizer 

Unternehmen ihr 
CSR-Management in der 
Praxis um und wie gehen 
sie dabei strategisch vor? 
Wir zeigen vier Beispiele 

und verraten: Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt 

in einem ganzheitlichen 
Ansatz, der gezielt auf die 

Wettbewerbsfähigkeit 
einzahlt. SAP SE 

Neben fast schon klassischen Zielen wie der 
Erreichung der Klimaneutralität, hat sich das Soft-
wareunternehmen SAP einem ganzheitlichen An-
satz verschrieben. Dazu gehören die Reduzierung 
und das Recyceln von Elektroschrott oder die 
Optimierung des Energieverbrauchs in Rechen-
zentren – aber auch die gezielte Einbindung der 
Mitarbeiter. Diese können sich über die CSR-Leis-
tung des gesamten Unternehmens oder einzelner 
Standorte und Abteilungen mithilfe eines Dash 
boards informieren, beispielsweise über den Anteil 
von Frauen in Führungspositionen oder den Ver-
brauch von Treibhausgasemissionen. Auch ganz 
individuelle Auswirkungen auf die Umwelt, wie der 
ökologische Fußabdruck des eigenen Firmenwa-
gens, können angezeigt werden. 

blaupause 
gefällig?
vier best cases
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SAP setzt sich zudem mit verschiedenen Pro-
jekten für die digitale Integration ein. Unter ande-
rem mit der Bildungsinitiative „Meet and Code“, die 
Kinder und Jugendliche an Technologie und Pro-
grammieren heranführt, oder der internationalen 
Initiative „Global Alliance for YOUTH“, die junge 
Menschen fit für die Arbeitswelt macht. Ein En-
gagement, das tief im Unternehmen verankert ist: 
2018 wurden von den SAP Mitarbeitern 270.000 
Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. 94 Pro-
zent der Beschäftigten stimmten der Aussage zu, 
dass Nachhaltigkeit für SAP ein wichtiges Thema 
sei; 87 Prozent gaben an, dass sie selbst „aktiv zu 
den Nachhaltigkeitszielen der SAP beitragen“. Die 
SAP SE ist für den CSR Preis der Bundesregie-
rung 2020 in der Sonderpreiskategorie „CSR und 
Digitalisierung“ nominiert. 

SONOVA HOLDING AG
Chancengleichheit und erhöhte Lebensqualität 

für Menschen mit Hörverlust schaffen, insbeson-
dere für Kinder aus Ländern mit niedrigem Einkom-
men: Das ist das Ziel der 2006 von der Sonova-
Gruppe gegründeten Hear the World Foundation. 
Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Stäfa ist 
auf Hörsysteme spezialisiert und gehört weltweit 
zu den größten Anbietern der Branche. Neben 
einem nachhaltigen, ökologischen Ansatz und 
der Investition in die Mitarbeiter, stellt die Sonova 
Stiftung die zentrale Säule des Nachhaltigkeits-
managements dar. Im Geschäftsjahr 2018/2019 
war die Hear the World Foundation mit 23 ver-
schiedenen Projekten in 19 Ländern aktiv. Dabei 
wurden über 90.000 Kinder auf Hörverlust getes-
tet und mehr als 1.400 Hörsysteme bereitgestellt. 
Ein wertvoller Beitrag nicht nur für die Menschen 
vor Ort, sondern auch eine Engagement-Plattform 

für die Mitarbeiter. 84 Prozent der Beschäftigten 
gaben an, sich durch ihre Arbeit engagiert zu füh-
len. Die Hear the World Stiftung verzeichnete im 
selben Zeitraum über 3.000 Stunden Freiwilligen-
arbeit der Mitarbeiter – das sind rund 130 Tage. 

blaupause 
gefällig?
vier best cases

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Mit der „Generation M“ verpflichtet sich das 

1941 gegründete Schweizer Einzelhandelsunter-
nehmen Migros seit 2012 zu einem ganzheitlichen 
Ansatz entlang der gesamten Lieferkette. Die kon-
kreten Ziele werden dabei mit einem Ampelsys-
tem getracked und von einer unabhängigen Stelle 
jährlich überprüft. Das Unternehmen veröffentlicht 
die Ergebnisse und die Fortschritte der einzelnen 
Projekte transparent auf der eigenen Website – so 
zum Beispiel das Ziel, das gesamte Fischangebot 
bis 2020 aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. 
Auch verfehlte Ziele werden angezeigt. Die Migros 
engagiert sich zudem in verschiedenen Initiativen 
für ein nachhaltigeres Wirtschaften und investiert 
einen Teil des Umsatzes in Freizeit, Bildung und 
Kultur (Migros-Kulturprozent). Auch softere The-
men finden im Rahmen der „Generation M“ statt. 
Besonders spannend ist der Podcast „Chrut und 
Rüebli“, in dem das Thema Nachhaltigkeit mit Blick 
auf Lebensmittel kritisch debattiert wird, beispiels-
weise die Verwendung von Palmöl oder die Verfüg-
barkeit von Erdbeeren im Winter. Das Unterneh-
men Migros wurde 2018 von einer Ratingagentur 
zum nachhaltigsten Einzelhändler der Welt gekürt. 

FÜR MEHR INFOS  
HIER KLICKEN

FÜR MEHR INFOS  
HIER KLICKEN

FÜR MEHR INFOS  
HIER KLICKEN

Fo
to

: 

Fo
to

 S
.1

1 
& 

S.
12

: a
rc

hj
oe

/F
re

ep
ik

https://www.sonova.com/de/verantwortung
https://www.sap.com/corporate/de/company/sustainability-csr.html
https://generation-m.migros.ch/de/nachhaltige-migros.htm


grün, grün,
grün ist alles
was ich hab‘



auf der einen Seite sind wir nach-
haltig, politisch korrekt, grün, öko 
oder auch woke. So der einhel 
lige Tenor der öffentlichen Diskus-
sion, unserer Social-Media-Feeds 
und des gesunden Menschenver-

stands. Auf der anderen Seite wollen wir Produkte 
produzieren, um diese in der freien Marktwirtschaft 
zu verkaufen. Ein Widerspruch, der einer morali-
schen Gratwanderung gleicht: Ist es überhaupt 
möglich, unternehmerisch fair zu sein, wenn die 
Ziele Absatzsteigerung und Gewinnmaximierung 
lauten? Natürlich ist es das. Vielmehr: Grünes 
Marketing kann – richtig eingesetzt – eine Chance 
sein, dem Brand Building ein Profil zu geben.

Eine nachhaltige Produktion, faire Löhne und 
eine achtsame Unternehmensführung werden für 
Konsumenten zu immer wichtigeren Kaufargu-
menten und für Marken zu zentralen Themen ihrer 
Story. Hersteller proklamieren stolz ihre klimaneu-
trale Produktion direkt auf der Produktpackung, da 
dieses Asset bei Kunden wirkt. Knäckebrot-Bäcker 
Wasa ist eines vieler Beispiele. Und das lohnt sich.

Auch gesellschaftlich herausfordernde Situa-
tionen wie die Corona-Pandemie bieten Unter-
nehmen Gelegenheit, sich als verantwortungsbe-
wusster Anbieter zu beweisen. Digitale Tools wie 
die Video-Conferencing-Anwendung Zoom oder 
die VoIP-App StudioLink schalten Pro-Features 
in ihren Freemium-Varianten frei und Textilherstel-
ler wie Oderso oder NTG satteln auf die Produk-
tion von Atemschutzmasken um. Das zwischen-
menschliche Zusammenrücken in Zeiten der Krise 
zahlt auch aufs Image dieser Anbieter ein.

Laut der Studie „Spotlight: Nachhaltiger Kon-
sum“ der GroupM-Forschungsunit M-Science 
empfindet es knapp die Hälfte aller Deutschen  als 
positiv, wenn Markenwerbung auf Nachhaltigkeit 
setzt. Ein Drittel achtet beim Kauf auf Abfallvermei-
dung und ein Viertel ist die Unterstützung regiona-
ler Händler bei der Produktwahl wichtig. 

GRÜN WERBEN, GRÜN HANDELN
Der „erwachte“ Käufer hat dabei einen direkten 

Impact auf die Hersteller. Das Bestreben sich einer 
grünen Gesellschaft als Kaufoption zu empfehlen, 
motiviert Unternehmen genau dies zu tun: grün zu 
werden. Denn Authentizität ist beim Green Marke-
ting entscheidend: kritische Käufer entlarven leere 
Worthülsen und strafen diese im Social Web ab.

Unternehmen aus klassischerweise weniger 
umweltfreundlichen Branchen stehen hier vor ei-
ner großen Herausforderung. Die Automobilindus-
trie ist eine solche Branche. In der Produktion wird 
Erdöl verbraucht, das fertige Auto pumpt CO2 in 
die Atmosphäre. Doch genau hier liegt die Chance: 
Hersteller, die diesen Kreis durchbrechen, multipli-
zieren ihre Werbewirkung. Tesla steht für das Auto 
der Zukunft und kommt mit der Produktion seiner 
Elektroautos kaum hinterher. Die BeoPlast Besgen 
GmbH gewinnt als klimaneutraler Hersteller von 
Bauteilen für die Automobilindustrie Preise.

Die Welt ändert sich und nur zögerlich verän-
dern sich die Hersteller mit. Das achtsame Kauf-
verhalten einer mehr und mehr umweltbewussten 
Zielgruppe macht es ihnen jedoch leichter. So wird 
die Frage in Zukunft vielleicht nicht mehr lauten, 
ob Marketing und Nachhaltigkeit zusammenge-
hen, sondern: Kann man es sich überhaupt leisten, 
nicht grün zu sein?

Nachhaltige 
Produktion, faire 

Löhne und achtsame  
Unternehmensführung.

grün, grün, 
grün ist alles 
was ich hab‘
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von transparenter und glaubwürdi-
ger Nachhaltigkeitskommunikation 
über Greenwashing bis hin zum 
Greenbashing – die Facetten der 
Nachhaltigkeitskommunikation 
sind vielfältig. Wir sprachen mit 

Merlin Koene, Partner bei fischerAppelt advisors, 
darüber, was erfolgreiche Nachhaltigkeitskommu-
nikation auszeichnet, warum das Thema immer 
noch weiter an Relevanz zunimmt und mittlerweile 
sogar beim Employer Branding eine Rolle spielt.

 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
 (CSR) IST NICHT NEU. IN DEN LETZTEN
 MONATEN HAT DAS THEMA NOCH 
 EINMAL EINEN ORDENTLICHEN
 „BOOST“ ERFAHREN. WORAN LIEGT
 DAS UND WIE HAT SICH DAS THEMA
 NACHHALTIGKEIT IN DEN 
 VERGANGENEN JAHREN ENTWICKELT?

So richtig kam das Thema „Nachhaltigkeit“ 
Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre auf. Meist 
ging es darum, durch Investitionen Gutes für die 
Gesellschaft zu tun und hierdurch den Schaden 
nach außen gering zu halten, anstatt sich strate-
gisch mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. In 
diesem Zeitraum hat sich der Begriff „CSR“ festge-
setzt – hauptsächlich, um Hygienefaktoren im Be-
reich der Nachhaltigkeit abzudecken. Inzwischen 
sind wir einige Phasen weiter. Um neben dem 
Risikomanagement Nachhaltigkeit auch als positi-
ven Kostenfaktor einzusetzen, wird sie strategisch 
integriert. Mittlerweile wird Nachhaltigkeit als zen-
traler Beitrag für eine langfristige Wertschöpfung 
gesehen, zum Beispiel durch neue Geschäftsfel-
der und Innovationen. Es beginnt die neue Ära der 
Pioniere, die das zentrale Interesse in ihrem Wirt-
schaften verfolgen, eine nachhaltige Zukunft zu 
gestalten. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie 
gibt es viele Learnings. Ich möchte hier Larry Fink, 
CEO von Blackrock, zitieren: “Die aktuelle Pan-
demie führt uns vor Augen, wie fragil die Welt ist 
und welcher Wert in nachhaltigen Portfolios steckt. 
Wenn wir diese Krise überstanden haben und An-
leger ihre Portfolios anpassen, haben wir die Mög-
lichkeit, eine nachhaltigere Welt zu schaffen.”

 WARUM SOLLTEN UNTERNEHMEN 
 JETZT ZUM VORREITER DES GRÜNEN
 WANDELS WERDEN?

Studien zeigen, dass Nachhaltigkeit in vielerlei 
Hinsicht einen sehr positiven Business Case ha-
ben kann. Unter anderem zeigt sich, dass nach-
haltige und wertegetriebene Marken profitabler 
sind und gleichzeitig schneller wachsen. Darüber 
hinaus kann sich Nachhaltigkeit, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Reduzierung von CO2, 
auch als sehr effektives Kostensparprogramm er-
weisen. Darüber hinaus bildet Nachhaltigkeit eine 
sehr starke Triebfeder für Innovationen. Und zu gu-
ter Letzt wollen Konsumenten, Händler und auch 
Investoren nachhaltigere Produkte bzw. Unterneh-
men unterstützen.

 WELCHE ROLLE SPIELEN MARKETING
 UND KOMMUNIKATION BEI DIESEM
 THEMA? NEHMEN BEIDE BEREICHE
 SCHLÜSSELROLLEN EIN? 

Kommunikation und Marketing spielen eine gro-
ße Rolle im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. 
Es ist wichtig, offen und ehrlich zu sein und auch 
zu kommunizieren, dass man noch nicht auf alles 
eine Antwort hat. Diese kommunikative Strategie 
von „humble and striving“ führt dazu, dass Nach-
haltigkeitsaktivitäten eines Unternehmens von  
Stakeholdern ernst genommen werden. Bei der 
Nachhaltigkeit von Produkten ist es aber heutzu-
tage wichtig, nicht nur Hygienefaktoren zu integrie-
ren, sondern auch einen positiven Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten. Ein sehr gutes Beispiel da-
für ist die Marke Ben & Jerry‘s, die nicht nur nach-
haltige Ingredienzien aus Fairtrade verwendet, 
sondern in ihrer Produktion auch benachteiligte 
Menschen einsetzt. Hier zeigt sich, wie wichtig es 
ist, auch in den normalen Brand Key das Thema 
Nachhaltigkeit einzubauen. 

tue gutes 
und sprich 

darüber

Merlin Koene, 
Partner bei  
fischerAppelt  
advisors
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 HAT DAS THEMA NACHHALTIGKEIT DIE 
 KOMMUNIKATION VERÄNDERT? DRUCK 
 WIRD JA NICHT NUR VON AKTIVISTEN,
 SONDERN AUCH VON ANDEREN 
 STAKEHOLDERN WIE KONSUMENTEN
 ODER MITARBEITERN AUSGEÜBT.

Die Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit 
hat sich stark verändert. Es ist wichtig, mit Stake-
holdern kontinuierlich einen Dialog zu führen - ob 
das nun Aktivisten, Konsumenten oder Mitarbei-
ter sind. Wir befinden uns im Zeitalter des soge-
nannten “Whataboutism”. Man sagt beispielswei-
se, dass man sich vegan ernährt und wird dafür 
kritisiert, dass man aber noch fliegt. Genauso ist 
es mit Nachhaltigkeitsaktivitäten. Es gibt immer of- 
fene Flanken, aber nicht immer Antworten auf 
alles. Gerne wird das von Aktivisten genutzt, um 
den Vorwurf des Greenwashings in den Raum zu 
werfen. Daher ist der Dialog umso wichtiger. Es 
gibt aber auch Organisationen, die den Dialog ver-
weigern, weil das ihr Geschäftsmodell zerstören 

würde. Da spreche ich sehr gerne von „Green-Ba-
shing“. Mit diesem Thema muss man sich kommu-
nikativ auch auseinandersetzen. 

 WELCHE MÖGLICHKEIT HABEN AUCH 
 KLEINERE UNTERNEHMEN, UM 
 NACHHALTIGKEIT ERFOLGREICH ZU 
 KOMMUNIZIEREN?

Jedes Unternehmen kann zum Thema Nachhal-
tigkeit über die Ebene der CSR-Aktivitäten hinaus 
kommunizieren. Was ich in dem Zusammenhang 
immer anrate, ist, eine Arbeitsgruppe zum The-
ma Nachhaltigkeit zu etablieren, die aus verschie 
denen Bereichen des Unternehmens kommen. 
Wenn diese Bereiche, in denen die Nachhaltig-
keitsaktivitäten liegen, ihre Inhalte aktiv zur Verfü-
gung stellen, können auch kleine Marketing- und 
Kommunikationsabteilungen sehr schnell sehr vie-
le Inhalte kommunizieren. Darüber hinaus habe ich 
noch nie einen Kommunikator getroffen, der keine 
Lust hat, sich mit der Kommunikation der positiven 
Effekte von Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. 

tue gutes 
und sprich 

darüber
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 IM KONTEXT VON NACHHALTIGKEIT 
 FÄLLT OFT DAS WORT PURPOSE. 
 WAS BEDEUTET DAS ÜBERHAUPT 
 UND WELCHE ROLLE SPIELT 
 PURPOSE IM RAHMEN DER 
 NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION?

Wir betreuen zahlreiche Unternehmen in der 
Entwicklung ihres Purpose. Das ist nicht etwas, 
das einfach da ist - es bedarf harter Arbeit, die-
sen zu entwickeln. Der Satz, der den Purpose am 
Ende beschreibt, muss perfekt aufgesetzt sein. 
Dann erst wird er wirklich zu einer sinnstiftenden 
Triebfeder, die die Nachhaltigkeit nach vorne be-
wegt. Bei der Purpose-Entwicklung ist es essen-
ziell, dass die Kundenbedürfnisse, das Unterneh-
men selbst sowie die gesellschaftlichen Ansprüche 

ausbalanciert sind. Ist dies nicht der Fall, wird der 
Purpose nicht verstanden und kann somit auch 
keinen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern. Wenn die 
Balance aber funktioniert, entwickelt der Purpose 
eine exponentielle Kraft, um Nachhaltigkeit zum 
Mega-Businessfaktor zu machen. 

 (MARKEN-)KOMMUNIKATION UND 
 EMPLOYER BRANDING ARBEITEN 
 IMMER ENGER ZUSAMMEN. WELCHE 
 BEDEUTUNG SPIELT NACHHALTIGE 
 KOMMUNIKATION IM HINBLICK AUF 
 EMPLOYER BRANDING?

Bei Bewerbungsgesprächen merke ich, wie 
wichtig inzwischen das Thema Nachhaltigkeit be-
sonders bei Millennials ist. Gerade im War for Ta-
lents spielt es eine tragende Rolle, da sehr intensiv 
nachgefragt wird, wie man hierzu als Unterneh-
men steht. Hier geht es nicht nur darum, Hygiene-
faktoren abzudecken. Es gibt oft den Wunsch, in 
diesem Bereich für Pioniere zu arbeiten. Im Kon-
sumgüterbereich spielt Nachhaltigkeit heute zum 
Beispiel eine zentrale Rolle.

 WAS SIND DIE GRÖSSTEN FEHLER, 
DIE IM RAHMEN DER 
NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION
GEMACHT WERDEN? 

Der größte Fehler in der Kommunikation ist, 
dass man zu 100 Prozent davon überzeugt ist, 
alles richtig zu machen. So entsteht eine Angriffs-
fläche, die gerne unter Beschuss genommen wird. 
Der Diesel-Skandal ist ein wunderbares Beispiel 
hierfür. Für Ingenieure ging es schlicht darum, eine 
technische Lösung dafür zu finden, die Belastung 
während Abgastests zu reduzieren. Was dabei 
aber fehlte, war das Gefühl für die Bedeutung von 
Nachhaltigkeit in ihrer Gesamtheit. Inzwischen ha-
ben viele Unternehmen dazugelernt und sind auch 
bereit, Verfehlungen einzugestehen und besser zu 
werden. Beim Thema Nachhaltigkeit braucht es 
Jahre, um eine Reputation aufzubauen; man kann 
sie allerdings auch innerhalb weniger Sekunden 
verlieren. Deswegen ist es wichtig, zwar selbstbe-
wusst, aber auch offen für Kritik zu kommunizieren 
und Dialogbereitschaft zu zeigen.

tue gutes 
und sprich 

darüber

Purpose, das ist 
nicht etwas, das 
einfach da ist – 

es bedarf harter 
Arbeit, diesen zu 

entwickeln.

WAS BEDEUTET PURPOSE IM 
UNTERNEHMENSKONTEXT?
Der Purpose eines Unternehmens  
beschreibt die Existenzberechtigung  
des Unternehmens. Er beantwortet  
die Frage nach dem Sinn und Zweck  
des Unternehmens.
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Autorin: Lauren Mackintosh, 
Duale Studentin bei  
news aktuell, 22 Jahre alt

n aturkatastrophen häufen sich, in 
den Meeresozeanen sammelt sich 
Plastik und es wird immer heißer 
auf unserem Planeten. Die Aus-
beutung der natürlichen Ressour-
cen in den letzten Jahrzehnten 

zeigt ihre Auswirkungen. Wie wird der Planet dann 
wohl erst in zehn oder 20 Jahren aussehen? Spä-
testens seit Greta Thunberg und ihrer Bewegung 
„Fridays for Future“ scheint aber Bewegung in das 
Thema zu kommen und der Wunsch nach einem 
nachhaltigeren Lebensstil auch in der Gesellschaft 
angekommen zu sein. Insbesondere Jugendliche 
und junge Erwachsene legen großen Wert auf 
Themen wie Umwelt 
und Nachhaltigkeit. 
Diese Themen sind 
mittlerweile ein fester 
Bestandteil ihrer Wert-
evorstellungen ge-
worden: Sie sehnen 
sich nach einer Welt, 
die von Gerechtigkeit, 
Chancengleichheit 
und Verantwortungs-
bewusstsein geleitet 
wird; und wünschen 
sich, dass die Ernst-
haftigkeit der Klima-
krise endlich auch von 
anderen Generatio-
nen vollständig wahr-
genommen wird.

Nachhaltigkeit ist 
Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen ein 
Herzensthema. Viele 
von ihnen gehen bei 
den Fridays-For- Fu-
ture-Demonstrationen auf die Straße, wo sie sich 
für eine grüne und gerechte Zukunft einsetzen. In 
den sozialen Medien polarisieren sie mit Hashtags 
wie #fuckracism, #okboomer oder #wirgegenco-
rona, und auch am Arbeitsplatz legen die jungen 
Menschen diese achtsame Einstellung nicht ab. 

Um im „War for talents“, dem Kampf um Nach-
wuchstalente, wettbewerbsfähig zu bleiben, müs-
sen Unternehmen sich anpassen. Die Prioritäten 
der Mitarbeiter liegen nicht mehr allein darauf, viel 
Geld zu verdienen und Karriere zu machen. Sie 

haben den Wunsch nach Home-Office, nach fle-
xiblen Arbeitszeiten oder auch Bürohunden. Aber 
das allein reicht nicht: Junge Menschen legen im 
Unterschied zur Generation ihrer Eltern großen 
Wert auf eine gesunde „Work-Life-Balance“. Net-
te Kollegen und Kolleginnen und eine entspannte 
Atmosphäre im Unternehmen zählen zu den Wer-
ten, die wichtiger geworden sind. In den Augen der 
Jüngeren sollte man seine Zeit damit verbringen, 
Dinge zu tun, die man liebt und für die man ein-
steht. Arbeitgeber müssen also einen Weg finden, 
ihren jüngeren Mitarbeitern genau das bieten zu 
können – damit sie gerne zur Arbeit gehen und ih-
rer Berufung motiviert nachkommen. Hinzu kommt, 

dass das Thema Nach-
haltigkeit immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. 
Eine Employer Brand, die 
mit Geldscheinen wedelt 
und mit einem „Karriere-
Stempel“ versehen ist, 
wird die Nachwuchsta-
lente kaum locken. Sie 
sind auf der Suche nach 
„Purpose“ – und genau 
das sollte man ihnen 
auch mit der Arbeitgeber-
marke vermitteln. 

 Die Werte der Ge-
nerationen Y und Z un-
terscheiden sich grund-
legend von denen ihrer 
Eltern und Großeltern. 
Aufgewachsen in einer 
globalisierten Welt und 
gleichzeitig in einem 
ständigen „Krisenmodus“ 
blicken sie zwar positiv 
in die Zukunft; sie sind 

sich der vielen Herausforderungen aber durchaus 
bewusst. Etwa die Flüchtlings- und Klimakrise, 
die steigende Zahl terroristischer Anschläge und 
nun auch die Covid-19-Pandemie haben die jun-
gen Menschen sensibilisiert, für das einzustehen, 
woran sie glauben. Daher erscheint es umso lo-
gischer, dass sich diese Generationen nach ver-
antwortungsvollem Handeln von Unternehmen 
sehnen. Man wünscht sich aber nicht nur faire 
Lieferketten, man wünscht sich Offenheit und Ehr-
lichkeit, etwas Menschlichkeit in Mitten des Wahn-
sinns unserer Zeit.

employer branding  
& generation greta
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Aber was genau heißt das? Reicht es, moderne 
und innovative Kommunikationskanäle zu nutzen, 
eine Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel zu be-
zahlen und in der Kantine vegetarische und vega-
ne Gerichte anzubieten? Die Antwort eines jungen 
Menschen würde wahrscheinlich „Nein“ lauten. 
Nachhaltigkeit darf nicht nur vorgegaukelt werden, 
sie muss gelebt werden.

Nachhaltiges und ethisches Handeln muss fest 
in den Leitlinien der Unternehmen verankert sein, 
nur so kann es auch effektiv auf die Employer 
Brand abstrahlen. Man könnte sagen, dass eine 
nachhaltige Unternehmensführung Unternehmen 
nicht nur wirtschaftlich in die Zukunft trägt, sondern 
auch personell.

Schafft es ein Unternehmen, eine Reputation 
als verantwortungsvoller Akteur zu erlangen, so 
kann das zu einer gesteigerten Mitarbeiterzufrie-
denheit führen – und zu einer größeren Attraktivi-
tät als potenzieller Arbeitgeber. Mitarbeiter*innen 
fühlen sich dann wohler an ihrem Arbeitsplatz, 
können sich besser mit ihrem Arbeitgeber identi-
fizieren und leisten bessere Arbeit. Nicht zu ver-
nachlässigen ist, dass die jüngeren Generationen 
in ihrem Bestreben nach mehr Gleichberechtigung 
und Nachhaltigkeit sehr zukunftsorientiert han-
deln. Sie wollen für Unternehmen arbeiten, die 
auch in zehn bis 20 Jahren noch wettbewerbsfähig 

sind. Für Unternehmen, die an eine grüne Zukunft 
glauben. Junge Menschen sind anders. Sie haben 
andere Ziele und andere Vorstellungen von einem 
erfüllten Leben. Sie sind die Zukunft, und um sie 
als Arbeitnehmer für sich zu gewinnen, bedarf es 
eines Umdenkens in Organisationen. Die Genera-
tionen Y und Z streben neben einem stabilen Ge-

halt vor allem immaterielle Ziele an. Sie wünschen 
sich Flexibilität, Ehrlichkeit und vor allem ethisches 
Verantwortungsbewusstsein. Hat ein Unterneh-
men das in seinem Wertesystem verankert und 
gestaltet seine Employer Brand entsprechend, ist 
die Zukunft ein Stück gesicherter als zuvor.

employer branding  
& generation greta

Junge Menschen sind 
anders. Sie haben  
andere Ziele und  

andere Vorstellungen.
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Gastbeitrag von Julia-Maria Blesin, 
Sinnfluencerin und Gründerin des 

Blogs „Nicetohave Mag“

aufstieg der 
sinnfluencer 
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mit unseren Inhalten 
möchten wir als Sinn-
fluencer Bewusstsein 
schaffen für soziale 
Missstände und ökolo-
gische Desaster, die in 

der Kosumgüterproduktion und im Handel „com-
mon practice“ sind. Was uns eint: der Wille, unse-
ren Einfluss dafür zu nutzen, ethische Handlungs- 
und Konsumalternativen zu fördern. Wir machen 
aufmerksam auf unsichere Arbeitsbedingungen in 
der Bekleidungsindustrie, auf Mikroplastik in Kos-
metik, auf unethische Tierhaltung, Monokultur in 
der Landwirtschaft und viele andere Missetaten 
von Wirtschaft und Politik. Wir mäkeln und kritisie-
ren aber nicht nur. 

Wir werben leidenschaftlich mit sorgsam re-
cherchierten und ästhetischen Inhalten. „Green, 
fair and fun“ ist das Motto, unter dem ich auf „Ni-
cetohave Mag“ zu Reisen, Naturkosmetik, faire 
Mode, „less waste“ und Themen eines ethical life-
styles informiere. Ich biete sinnvollen Produkten 
und Marken meine Plattform. Solchen, die mehr 
erfüllen, als den originären Zweck für Konsu-
ment*innen und Profitmaximierung auf Produzen-

tenseite. Sinnhafte Produkte und Services machen 
entlang der ganzen Wertschöpfungskette für alle, 
die beteiligt sind, Sinn. Von der Rohstoffproduktion 
über die Fertigung des Produktes bis zum Handel 
und der Entsorgung. Die Parameter für die Sinn-
haftigkeit sind die drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit: Ökologie, Soziales und Ökonomie. 

Ich orientiere mich bei der Kooperationsaus-
wahl an dieser Bewertungsmatrix. Selten werden 
alle Felder abgehakt. Das geht in unserem Wirt-
schaftssystem nicht immer. Echte Bemühung ist 
„Schlüssel zum Erfolg“ und die erkennen wir. Ge-
nauso Greenwashing! Wenn das Marketingbudget 
für ein nachhaltige(re)s Produkt größer ist, als das 
eigentliche Projekt, dann läuft etwas falsch. Ist der 
Anteil am Gesamtumsatz verschwindend gering, 
sollten Kommunikator*innen genau überlegen, 
wie man sich positioniert. Ein “grünes” Produkt zu 
launchen, ist ein Start. Doch wie sehen die nächs-
ten Schritte aus? Gibt es wirklichen Change im 
Handeln? 

Liebe Marketeers und PR-ler*innen: Unter-
schätzt uns und unsere Followerschaft nicht. Wir 
stellen Fragen und erwarten Antworten, bevor wir 
Zugang gewähren. Die Followerschaft ist bei vie-
len von uns (noch!) nicht ganz so reichweitenstark, 
wie ihr es gewohnt seid. Wir sind meist Microinflu-
encer*innen und punkten mit einer passgenauen 
Zielgruppe und hohem Engagement. Wir plappern 
Werbeclaims nicht nach. Wir kreieren hochwerti-
gen Content, der Botschaften aufgreift und Erfah-
rungswerte widerspiegelt. Wir halten nicht heute 
ein Produkt in die Kamera und morgen das der 
Konkurrenz. Viele unserer Partnerschaften sind 
langjährige Symbiosen, die über reine Produkt-
kommunikation hinausgehen. 

Wer diese Leistung erkennt und fair bezahlt, 
Transparenz und vielleicht auch mal ein kritisches 
Wort nicht scheut, kann mit uns und unseren Fol-
lower*innen wachsen! 

aufstieg der 
sinnfluencer

Viele unserer Partnerschaften  
sind langjährige Symbiosen.

für mehr  
infos hier
klicken
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nachwachsende Generationen 
rebellieren per Default gegen 
die Elterngesellschaft und neh-
men so alternierend Gegen-
positionen ein: Die bürgerliche 
Nachkriegsgesellschaft (soge-

nannte „Ok Boomer“) bringt eine Generation von 
Freigeistern hervor, die sich gegen Umweltver-
schmutzung, Krieg und gesellschaftliche Stigmata 
auflehnen. Die darauffolgende Generation scheint 
wieder auf Sicherheit und wirtschaftliches Wachs-
tum zu setzen. Sie will von Flower Power nichts 
wissen und das Hippietum verkommt zur Karikatur. 
Es entsteht eine Wohlstandsgesellschaft, die die 
gesellschaftlichen Fragen wieder in den Hinter-
grund rückt. Gleichzeitig – oder durch genau die-
sen Wohlstand befeuert – entwickelt sich die Tech-
nik weiter, wird ausgefeilter und verbreitet sich in 
der Gesellschaft, bis ein jeder nur noch durch Mo-
bile Devices in die Welt schaut. 

In just dieser Zeit kommt es naturgemäß wieder 
zu einem Bruch: Die Jugend in ihrer gegenwärt-
igen Iteration beginnt zu hinterfragen und scheint 
nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen, der eben 
jener Fortschritt in Zukunft – ihrer Zukunft – kosten 
wird. Die durch Umweltverschmutzung beschleu-
nigte Klimakrise ist dabei der erste große Case, 
an dem sich die heranwachsenden Rebellen aus-
probieren können.

DEZENTRALE DEMONSTRATION
Und das tun sie eben so, wie sie es kennen: 

über das Internet. Wenn in den 1960ern und 
1970ern ein Mädchen in Schweden in den Schul-
streik getreten wäre, um ein Zeichen für das Klima-
bewusstsein zu setzen, hätte dies wahrscheinlich 
nicht einmal die lokale Presse hervorgelockt, ge-
schweige denn eine ganze Generation Gleichge-
sinnter inspiriert. Heute gehört Greta Thunberg zu 
den einflussreichsten und bekanntesten Gesich-
tern der vergangenen Jahre und mobilisiert welt-
weit Menschen sich zu engagieren und die Welt zu 
mehr Nachhaltigkeit zu drängen.

Durch Hashtags auf Instagram und Twitter ver-
bunden, können lokale Protestgruppen, Schüler 
und Erwachsene Teil einer weltweiten Bewegung 
werden und ihre Stimmen derart potenzieren, dass 
niemand mehr weghören kann.

Die Corona-Pandemie „zwingt“ die Gesell-
schaft, die digitale Transformation zu beschleuni-
gen. So tragisch diese Zeit für viele Menschen und 
Unternehmen ist, wird sie unseren Umgang mit so-
zialen Medien und virtuellen Workflows nachhaltig 
verändern. So gehen auch die Aktivisten rund um 
Fridays-for-Future weiterhin streiken – nur eben im 
Netz, anstatt auf der Straße.

Das Spannende an dieser Entwicklung ist, dass 
es sich auch hier um einen Prozess des Erwa-
chens handelt. Wenn die nachwachsende Gene-
ration am Thema Klima eine Idee davon bekommt, 
wie viel das virtuelle Kollektiv bewegen kann, 
scheint es nur eine Frage der Zeit, bis auch andere 
soziale Themen attackiert werden. Und wer weiß, 
vielleicht sind es am Ende die Digital Natives, die 
die analoge Welt retten.

Die Geschichte der Menschheit dreht sich sicherlich 
nicht im Kreis, scheint aber zumindest wellenförmig  

geprägt. Sie spült gesellschaftliche Themen immer wieder 
in etwas neuer Form an die Oberfläche.  

Manche Dinge wiederholen sich eben doch.

hippie 2.0: 
viral  

for future
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people 
over 

profit!
Von Ulrich Köhler, Geschäftsführer von TRENDBÜRO, dem Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wandel



seit Wochen dominieren die Nach-
richten zum Coronavirus und des-
sen Auswirkungen die Medien. 
Doch wann immer ein Ausblick 
auf die Zeit nach dem Virus ge-
geben wird oder die Chancen der 

Pandemie beschrieben werden, schwingt die Hoff-
nung auf einen verantwortungsvolleren Umgang 
mit menschlichen und natürlichen Ressourcen 
mit. Mehr noch: Fast täglich erreichen uns Nach-
richten von Unternehmen, die in der Krise ‚Peop-
le over Profit‘ stellen, klare Haltung beziehen und 
die unternehmerischen Ziele in den Hintergrund 
stellen. Es hat also ein Umdenken eingesetzt, die 
Wirtschaft scheint ‚woke‘ – erwacht. 

Als wir im Februar 2020 die neueste Ausgabe 
des Werte-Index veröffentlichten, einer Langzeit-
Studie, in der wir seit 2009 den Wertewandel der 
deutschsprachigen Gesellschaft dokumentieren, 
haben wir noch nicht ahnen können, wie aktuell 
die zunehmende Politisierung der Wertediskus- 
sion und ihrer Anwendung in der Wirtschaft werden 
würde: Ob LVMH Handdesinfektion statt Parfum 
produziert, Facebook seinen Mitarbeitern einen 
Home-Office-Bonus auszahlt oder McDonald’s 
Deutschland seine Mitarbeiter zum Aushelfen zu 
Aldi schickt – Unternehmen übertrumpfen sich der-
zeit in sozial verantwortungsvollem Handeln und 
der geschickten Kommunikation darüber. 

Doch während Zyniker solches Gebaren gerne 
als kurzfristige PR-Maßnahme abtun, weist vieles 
darauf hin, dass die gegenwärtige Coronavirus-
Krise einem neuen wirtschaftlichen Handeln die 
Bahn bricht, das schon lange vorher gestartet ist. 
2019 war dominiert von der Fridays-for-Future-
Bewegung und der Diskussion zum Klimawandel: 
einem Problem ähnlichen globalen Ausmaßes, 
das aber ungleich langsamer als ein Virus die Welt 
verändert. Der Werte-Index zeigte gerade in der 
individuellen Diskussion zu Klimafragen, dass es 
nicht mehr wie in den Jahren zuvor um die uns 
Deutschen so vertraute Idealisierung schöner 
Natur geht, sondern um politische Auseinander- 

setzung, der Diskussion um individuelle Freiheit 
und schließlich einem handfesten Generationen-
konflikt über das, was Gerechtigkeit über Generati-
onen hinweg eigentlich darstellt. Kondensiert wur-
den diese Diskussionen im vergangenen Jahr als 
Internet-Meme „OK Boomer“, das stellvertretend 
für das Abwinken der Generation Z gegenüber 
veralteten Rollenbildern und schwammigen Aus-
flüchten der Boomer-Generation steht. Bezeich-
nenderweise erhielten einzelne Mitarbeitende 
an der Ausgabe Wut-E-Mails empörter Senioren, 
die den dokumentierten Wertewandel samt Flug-
scham und vegetarischer Ernährung als ideologi-
sche Kampagne einzelner gegen den gesunden 
Menschenverstand ansahen. OK Boomer.

Woke-Washing 
Einige Unternehmen  

nutzen die Sorgen der  
Konsumenten und  

positionieren sich als Helfer 
oder Aktivist, ohne dass sie ihr  

unternehmerisches Handeln  
nachhaltig verändern.

people 
over 

profit!
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Schon in den vergangenen Jahren setzten etliche 
Unternehmen auf haltungsbasierte Kommunikation. 
Stellvertretend wird oft die Nike-Kampagne rund um 
den Footballspieler und politischen Aktivisten Colin 
Kaepernick genannt, doch mittlerweile haben eine 
Vielzahl von Marken Haltung als kommunikative Bot-
schaft entdeckt. Mittlerweile drohen wir in die Phase 
des „Woke-Washings“ zu rutschen: Einige Unterneh-
men nutzen die Umwelt- (oder aktuell Pandemie-)
sorgen der Konsumenten und positionieren sich als 
Helfer oder Aktivist, ohne dass sie ihr unternehme-
risches Handeln nachhaltig verändern. Langfristig 
droht ihnen dabei nicht nur von Konsumentenseite her 
Ungemach: Anders als manche Vertreter der älteren 
Generationen nehmen institutionelle Investoren die 
veränderten Konsumentenbedürfnisse so ernst, dass 
neben wirtschaftlicher Kennzahlen im Börsengeschäft 
zunehmend die sogenannten ESG-Kriterien relevant 
werden: die erfolgreiche Umsetzung von Umwelt- und 
Sozialstandards im unternehmerischen Handeln. 

So wirkt die gegenwärtige Krise einmal mehr als 
Katalysator für Veränderungen, die schon in den ver-
gangenen Jahren begonnen haben: Unternehmen 
sind derzeit gezwungen, sich mit ihrer Rolle in der Ge-
sellschaft auseinanderzusetzen und neue Lösungen 
zu finden. Gelingt es, die schnelle Reaktion auf die 
globale Pandemie auch auf andere gesellschaftliche 
und die ökologischen Herausforderungen zu übertra-
gen, werden wir in Zukunft mehr Unternehmen sehen, 
die nicht nur ihre Kommunikation, sondern ihr gesam-
tes Geschäftsmodell an den sich verändernden Kon-
sumentenbedürfnissen und den dahinter liegenden 
Werten ausrichten.

Ulrich Köhler,  
Geschäftsführer,  
TRENDBÜRO

people 
over 

profit!

FÜR MEHR INFOS  
HIER KLICKEN
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Glückwunsch!
Dieser Test 

ging schneller 
als gedacht, 

oder? 

Spazieren  
it is!

Schon mal 
über einen 

Hund  
nachgedacht?

E-Bike it is! 
Schon mal 
über einen 

coolen Helm  
nachgedacht?

Autofahren 
it is!

Du hast es 
dir verdient!

Autofahren it is!
Schon mal  
über ein  

Elektroauto 
nachgedacht?

Nicht mein 
Ding.

Schon 
mal mit Musik  
oder Podcasts  

probiert?

Wie kommst du jeden Tag zur Arbeit?

csr to go  
– wie bewegst du dich 

durch die welt?

Und ich  
liebe es!

Und ich  
hasse es!

Hm, könnte  
helfen.

Nein

Wäre eine  
Überlegung  

wert.

Wie wäre es mit  
Kompensations- 

zahlungen?
Dauert  

zu lange!Ich fühl  
mich dabei  

immer  
so allein!

Wie wäre  
es mit  
zu Fuß  
gehen?

Aber es ist  
ein bisschen  
anstrengend!

Mit dem  
Rad. 

NeinJa

Wäre Carpooling  
eine Option?

JaNaja …

MUSST du  
mit dem  

Auto fahren?

Ok, erwischt:  
Mit dem Auto.

Mit Bus  
und Bahn.



what about 
whataboutism?
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