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Als nachhaltig wird eine Entwicklung bezeichnet, bei der heutige  
Bedürfnisse befriedigt werden (intergenerationale Gerechtigkeit),  

ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage zu entziehen  
(intragenerationale Gerechtigkeit).

Gabler Wirtschaftslexikon

„Nachhaltigkeit ist kein lustiges Nachmittagshobby.“

Luisa Neubauer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2022

De
finition

Nachhaltigkeit
[ˈnaːxhaltɪçkaɪ̯t ] die, Substantiv
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich weiß nicht, wie es Ihnen derzeit geht. Aber wenn ich etwas 
von Nachhaltigkeit zu hören, zu sehen oder zu lesen bekomme,  
geht es mir schon langsam so, dass ich es eigentlich nicht mehr 
hören, sehen oder lesen kann. Ich spüre eine aufkommende 
Übersättigung. Die Eingabe des Begriffes Nachhaltigkeit bei 
Google ergab ca. 1.740.000.000 Ergebnisse, werden Sie in 
diesem Heft lesen. Und täglich werden es mehr. Die Nach
haltigkeit ist da, omnipräsent, inflationär in allen Kanälen. 
Man müsste, man sollte, man hätte. Vielleicht ist das das 
 Problem: Wir alle wissen um die Bedeutung des Themas, 
 fühlen uns aber ziemlich ohnmächtig angesichts der Wirkung, 
die wir selbst als Unternehmen trotz der Dringlichkeit ent
falten können.
Unser Heft wird Ihnen wahrscheinlich auch keine Patent
rezepte liefern können. Aber vielleicht doch die eine oder 
andere überraschende Perspektive. Zum Beispiel mit  
der Fotostrecke eines Pioniers der nachhaltigen Fotografie  
in Deutschland, Simon Veith. Oder mit der Betrachtung  

der verschiedenen Narrative, die wir zur Nachhaltigkeit 
 gefunden und analysiert haben. Auch die beiden Ge spräche 
finden wir mehr als lesenswert: Wir hatten die Ehre, mit 
 Sebastian Stricker, Gründer von share, und Matthias von 
Bechtolsheim, Berater und Begleiter seit der ersten  Stunde, 
über soziale Nachhaltigkeit und den Impact einer dafür 
 konzipierten Marke zu reden. Außerdem stand uns David 
Peter Schössler von Mainz 05 Rede und Antwort. Er leitet 
Vermarktung und Partnermanagement beim ersten klima
neutralen Fußballverein Deutschlands. 
Ich wünsche mir, das ganze Team wünscht sich, dass wir Sie 
mit dem einen oder anderen Beitrag nachhaltig begeistern 
können. Dann wäre tatsächlich viel erreicht. Viel Spaß beim 
Lesen, bleiben Sie uns gewogen. 

Herzlichst
Jörg Dambacher
Geschäftsführung

Foto © Stefan Freund
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In der Theorie wissen wir genau, welche Bereiche unseres Lebens  
wir nachhaltiger gestalten könnten – und müssten. In der Praxis machen 

dies die wenigsten. Warum handeln wir so inkonsequent?

Nachhaltigkeit leben.
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Fotos © Simon Veith
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Nachhaltigkeit zeigen.
Als nachhaltig wahrgenommen zu werden, wird für Unternehmen  
immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Das Marketing 
 liefert, was die Kund:innen hören wollen. Doch was, wenn die Realität 
eine  andere Sprache spricht?



Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin
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Nachhaltigkeit fordern.
Dass die Diskussion um Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, hängt stark  
mit engagierten Persönlichkeiten zusammen. Doch während die einen nicht aufhören darüber zu reden, 
wollen die anderen längst nichts mehr hören. Wie kann der Dialog gelingen?

Arnold Schwarzenegger, Conan, Terminator, Kindergarten Cop und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens

Marie Nasemann, Autorin, Schauspielerin, Model, Bloggerin zum Thema nachhaltige Mode 



Mit fast sechs Jahren Berufserfahrung ist Simon Veith ein Pionier in der nachhaltigen 
Fotografie und der damit verbundenen umweltbewussten Arbeits- und Lebensweise. 
Er hilft Unternehmen dabei, nachhaltige Konzepte zu entwickeln und diese bei der 
Positionierung der Marke umzusetzen. Im Interview sprach er mit uns darüber, welche 
Entwicklung diese Konzepte im B2C- und B2B-Bereich genommen haben, welche 
Bedeutung Nachhaltigkeit auf B2B-Werber hat und wie ein Unternehmen authentisch 
umweltbewusst handeln kann.

Mi t wel cher In t en t ion has t du mi t nachhalt iger F o t ogr afie angefangen und wel che Rückschl üs se ziehs t du 

nach fas t sechs Jahren Beruf serfahrung dar aus ? 

Ich habe damals angefangen nachhaltig zu fotografieren, um die Marketingwelt grüner zu gestalten. 
Zum einen möchte ich Sozialunternehmen, NGOs und Green Businesses helfen, eine bessere Bild- 
sprache zu entwickeln und damit mehr Erfolg zu haben. Zum anderen habe ich das Bedürfnis, sowohl 
Fotografie als auch die Wirtschaft im Allgemeinen zu einem umweltbewussteren Handeln zu bewegen. 
Ich kann zweifelsfrei einen starken Anstieg in den letzten sechs Jahren bezüglich der Nachhaltigkeit bei 
 Unternehmen wahrnehmen. 

Du arbei t es t sowohl mi t K und:innen im B2C- al s auch im B2B-Bereich zusammen. En t wickel n sich beide 

 Br anchen gl eich schnel l in Rich t ung Nachhalt igkei t ? 

Das ist schwer zu beurteilen. Ich schätze, dass sich der B2C-Bereich aufgrund des öffentlichen Drucks 
schneller Richtung Nachhaltigkeit bewegt. Dennoch gibt es ebenso erfreuliche Bewegungen im  
B2B-Bereich, keine Frage. Meinetwegen können sich die Bereiche gerne batteln, wer nachhaltiger wird. 

Fotografie mit grünem Auge 
Ein Gespräch mit Simon Veith 

WWW.SIMON-VEITH.COM 

INSTAGRAM: @SIMONVEITH_

/ SIMON VEITH beschäftigt sich seit 2016 mit nachhaltiger Fotografie. Aufgewachsen in Südhessen, 

zog es ihn über ein Studium in Fulda und Aarhus bis nach Köln, wo er heute lebt und wirkt. Schon früh 

entwickelte sich ein nachhaltiges Bewusstsein, wodurch er bereits ab 2012 vegan lebte – erst um des 

Tierwohl willen, später wegen der Umwelt. Emissionsarme Anreisen zu regionalen Fotoshootings,  

grüne Webhoster und Ökostrom sowie gebrauchtes und geliehenes Equipment gehören zu seinem Arbeits 

alltag. Um seine Klimabilanz positiv zu halten, werden zudem für jeden Auftrag 100 Bäume gepflanzt – 

bishersind es 5.436. Und auch die Fotografien selbst sollen zeitlos und nachhaltig wirken. 
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Nich t nur deine Arbei t sweise, sondern auch deine Bil dspr ache is t nachhalt ig. Wie sieh t das aus und wel che 

Wirk ung hat das auf deine K und:innen? 

Ich arbeite gerne zusammen mit Unternehmen eine eigene Bildsprache aus, die optimal zu den Zielen 
und der Zielgruppe eines Unternehmens passt. Auch die Nachhaltigkeit muss dabei klar erkennbar sein. 
Kombiniert mit meiner positiven, warmen Bildsprache wird das Unternehmen mit der neuen Bildwelt 
optimal präsentiert und kann somit leichter Kund:innen anziehen, ganz egal ob im B2B oder B2C. 
 Zudem ist mein Bildstil zeitlos, was eine möglichst lange Verwendung verspricht. Natürlich bringen 
selbst die besten Fotos auf einer aus der Zeit gefallenen Website mit altbackenen Texten nicht viel, 
 weshalb ich mit den besten nachhaltigen Kreativen ihres Fachs ein öko-soziales Kollektiv namens 
 akomo gegründet habe, um alle Bereiche des Marketings abdecken zu können.  

Du reis t umwelt be w us s t zu deinen Shoo t ings und pfl anz t nach jedem deiner Auf t r äge Bäume f ür eine 

bes sere Kl imabil anz. Has t du T ipp s, wie ein Un t ernehmen kl imap osi t iver agieren k ann? 

Na klar habe ich die. Das Ziel ist es immer, weniger CO2 und Müll zu verbrauchen. Die größten Stell-
schrauben sind meistens der Strom, die Mobilität und vor allem auch die Ernährung. Für eine nach-
haltige Stromversorgung empfehle ich immer den Grünstrom zu nutzen. Öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen und Fahrrad fahren sind die besten Optionen bei der Mobilität, gefolgt von kleinen E- oder 
 Erdgas-Fahrzeugen. Ein mittelständisches Unternehmen kann je nach Branche mit der Umstellung der 
Mensa auf vegan, bio und regional vermutlich den höchsten Impact erzielen. Hierdurch wird nicht nur 
CO2 eingespart, auch Mitarbeitende leben gesünder und Tierleid wird verhindert.  

Zu diesem Thema habe ich auch eine Landingpage mit zwölf Tipps für mehr Nachhaltigkeit erstellt:  
HTTPS://WWW.SIMON-VEITH.COM/12TIPPS/ 

Du arbei t es t haup t sächl ich mi t gebr auch t em und gel iehenem Equipmen t aus deiner Region. Dabei denk t man 

of t mal s an ver alt e t e Sof t- und Hardware und dami t verbundene Ausfäl l e. Wie gel ing t es dir, das s sich das 

nich t negat iv auf deine Arbei t auswirk t ? 

Ich versuche mein Equipment immer möglichst nachhaltig zu beschaffen. Das heißt aber nicht, dass es 
bereits veraltet sein muss. Im Gegenteil, ich arbeite mit topmodernen Systemkameras mit hochwertigen 
Objektiven. Diese kaufe ich allerdings selten komplett neu. Zudem pflege ich meinen iMac und arbeite 
immer mit den neusten Programmen. Auch bilde ich mich stetig weiter, was sowohl Bildsprache als 
auch Fototechnik betrifft. 

Wie s t el l s t du dir den S t el l enwer t von nachhalt iger F o t ogr afie und ähnl ichen Werbediens t l eis t ungen in  

der Zuk unf t vor? 

Der Trend der letzten Jahre hin zum Umweltschutz und zu mehr Nachhaltigkeit ist ja leicht zu erkennen. 
Daher kann ich mir nur eine grüne Zukunft vorstellen und bin mir sicher, dass zum einen ökologisches 
Handeln und zum anderen die passende, aufrichtige und authentische Kommunikation zu diesem 
 Thema von enormer Wichtigkeit sein wird. Da ich meinen klimapositiven Ansatz der nachhaltigen Foto-
grafie schon seit fünfeinhalb Jahren gewissenhaft verfolge, werde ich selbst hoffentlich auch eine große 
Rolle  dabei spielen. Ich habe eine riesige Lust, einen positiven Impact auf die Gesellschaft und das 
 Weltklima zu hinterlassen und das gemeinsam mit noch größeren Kund:innen verwirklichen zu können.  

Ich danke dir f ür dieses auf schl us sreiche In t ervie w, Simon. 

INTERVIEW / LOUIS BAUR



Wie der Nachhaltigkeitsbegriff
zum nachhaltig leeren Begriff wurde.
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Sucht man auf Google nach Nachhaltigkeit und sieht die Anzahl 
der Suchergebnisse, kündigt sich einem schon auf den ersten 
Blick die Dimension des Problems an: 1.740.000.000 Ergebnisse. 
Man könnte meinen, damit sollte sich das  Thema Nachhaltigkeit 
eigentlich schon zum Positiven hin erledigt  haben. Nüchtern 
betrachtet heißt es aber etwas anderes: Der Begriff Nachhaltigkeit 
wurde und wird so inflationär benutzt, dass er zu einem Nicht begriff 
wurde. Zu einer leeren Hülse. Zu einem Feigenblatt und eigentlich 
zu einem Unwort. Denn was so unreflektiert, willkürlich und 
populistisch benutzt wird, macht sich mit der Zeit  unglaubwürdig. 
Das Problem: Für Nachhaltigkeit gibt es weder ein Copyright 
noch Markenschutz; noch gesetzliche Vorgaben. Die Konsequenz: 
die inflationäre Verwendung von  Nachhaltigkeit hat mit der Zeit 
zu der Entwertung eines eigentlich wertvollen  Begriffes geführt. 
Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen?

Die Lieblingsvokabel der Unternehmensverantwortlichen.
Nachhaltigkeit ist eine der beliebtesten Vokabeln von Unternehmensverantwortlichen geworden. Sie 
macht sich gut, wird gerne gehört und noch häufiger benutzt und hilft Unternehmen, Ministerien und 
 öffentlichen Institutionen sich gut bei Kunden, Bewerbern und potenziellen Wählern zu verkaufen. 
Nachhaltigkeit wird von der Politik bis zur Unkenntlichkeit für fast jede Maßnahme herangezogen, egal 
welcher Natur diese ist. Selbst der Bau einer Autobahn wird als nachhaltige Maßnahme verkauft. Vom 
CEO zum Minister bis hinunter zum kleinen Referatsleiter oder PR-Manager, der Begriff Nachhaltig-
keit muss inzwischen für alles herhalten, um ihnen eine Form von Legitimität und positivem Image 
zu geben. Schon 2010 stellte die Unternehmensberatung KPMG fest, dass 83 der 100 umsatzstärksten 
 deutschen Unternehmen Informationen zur Nachhaltigkeit zur Verfügung stellen. Wie inflationär das 
Nachhaltigkeitsberichtswesen und das dazugehörige Beraterbusiness sich in den letzten zwölf Jahren bis 
heute weiterentwickelt haben, auch forciert durch gesetzliche Auflagen auf deutscher und europäischer 
Ebene, dürfte allen bekannt sein. 

Eine Umfrage, die tief blicken lässt. 
Jetzt wirft eine aktuelle Unternehmensumfrage der Personalberatung Russell Reynolds ein nicht sehr er-
freuliches Licht auf die Ernsthaftigkeit der unternehmerischen Bemühungen dahinter. Die er nüchternde 
Grundfeststellung dieser Umfrage lautet: Klima- und Umweltschutz ist gut fürs Image, so die Aussage 
vieler deutscher Manager, bleibt aber in Realität ohne Konsequenz für das Geschäftsmodell. So geben 
46 Prozent der befragten deutschen Vorstände an, „dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen aus Marketing-
erwägungen getroffen werden, um als gesellschaftlich verantwortlich angesehen zu werden und sich 
über ein Nachhaltigkeitsimage vom Wettbewerb abzusetzen“. Gerade mal 15 Prozent der Befragten sehen 
im Nachhaltigkeitsengagement Wertschöpfungspotenzial für ihr Unternehmen. Um die Studie noch 
 weiter zu  zitieren: Nur jeder vierte befragte Vorstand in Deutschland bestätigt, dass sein Unter nehmen 
überhaupt über eine Nachhaltigkeitsstrategie verfügt, die entsprechend kommuniziert und umgesetzt 
wird. Und nur jeder Dritte geht davon aus, dass sich sein Vorstandschef persönlich für Nachhaltigkeit 
einsetzt, heißt es in der Studie. Der überwiegende Teil der deutschen Vorstände und Führungskräfte sieht 
Nachhaltigkeit immer noch vorrangig als Reputationsrisiko an, das es zu managen gilt. 



Wenn Nachhaltigkeit nur als Kommunikation verstanden 
wird, ist ihr Nutzen gleich null. 
Das lässt einen erstmal staunend und irritiert zurück. Hätte man doch 
hinter jener Nachhaltigkeitsinformationsflut deutlich mehr Substanz 
und ernstes Involvement erwartet. Letztlich wird eine Wirklichkeitsblase 
erzeugt, ähnlich einer Immobilienblase, die nicht der Wirklichkeit ent-
spricht. Wenn Nachhaltigkeit nur als Kommunikation verstanden wird, ist 
ihr Nutzen gleich null. 

Die Nachhaltigkeitswörterblase zerplatzt an der Realität.
In Anbetracht der weltweit steigenden CO2-Emissionen, der nach wie vor 
steigenden Gewinne der fossilen Konzerne, der ebenso explodierenden 
Energiepreise und der schockhaften Erkenntnis, sich mit dem eigenen 
Energiehunger einem Despoten ausgeliefert zu haben, sollte dem letzten 
Vorstand und Politiker klar werden, dass es ein Weiter-so nicht mehr 
geben kann. Nachhaltigkeit bedeutet plötzlich auch Demokratie erhalt 
und Freiheit. Mit Nachhaltigkeit inflationär und leichtfertig umzugehen, 
bekommt eine moralische Komponente. Die sie aufgrund des Klima-
wandels und der drohenden Klimakatastrophe eigentlich schon lange 
haben sollte.

VIER NACHHALTIGKEITSNARRATIVE.

Nachhaltigkeit – die unterschiedlichen Narrative oder was motiviert 
eigentlich zur Nachhaltigkeit?
Vielleicht ist es gut, an dieser Stelle grundsätzlich zu fragen, was motiviert uns eigentlich 
zu nachhaltigem Handeln? Welche Narrative gibt es und was zeichnet sie aus? Nach-
haltigkeit als Antwort auf den Klimawandel ist wahrscheinlich das bekannteste Narrativ. 
Um dieses Narrativ herum spinnen sich unterschiedlichste Motivationsstränge, schauen 
wir mal genauer hin. 

DAS UR-NARRATIV: NACHHALTIGKEIT UND DER 
 KLIMAWANDEL. 

Nachhaltigkeit im Kontext des Klimawandels mit seinen katastrophalen Folgen ist sicher-
lich das bedeutendste Narrativ und gewissermaßen das Ur-Narrativ der  Nachhaltigkeit, 
denn ohne den Klimawandel gäbe es die Dringlichkeit zur Nachhaltigkeit nicht.  
Eigentlich sollte dann ja alles klar sein, könnte man meinen, und alle Beteiligten sollten 
den Ernst der Lage verstanden haben. Weit gefehlt. Denn obwohl die Drohkulisse fast 
stündlich wächst, bleibt es oft bei leeren Worten und oberflächlicher Kosmetik, wie wir  
im ersten Teil gesehen haben. Stellt sich die Frage, warum ist das so? 

Die allzu schwierige Einsicht.
Eine mögliche Antwort, neben ganz banalen wie Gewinnstreben oder bequemen 
 Gewohnheiten, ist, dass wir das Problem in seiner Gänze nicht erfassen können. Dieses 
Phänomen bezeichnet der US-amerikanische Philosoph Timothy Morton in seinem  
2013 erschienenen Buch „Hyperobjects: Philosophy and Ecology After The End of  
the World“. Wir alle nehmen den globalen Klimawandel als etwas wahr, das uns umgibt,  
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aber zu groß ist, um es in seiner Gesamtheit begreifen zu können. Wir sehen immer nur 
die Auswirkungen, die sich uns aber nicht auf den ersten Blick als  zusammen hängend 
erschließen. Seien es das Schmelzen der Gletscher, der Anstieg der Meere, in dem  Aus- 
maß nie dagewesene Waldbrände in Australien, vertrocknete  Wälder mitten in Deutsch-
land, Weinanbau im Norden oder auch besonders anschaulich:  Eisbären ohne Eis.  
Was diese Phänomene verbindet, ist ihre gemeinsame Ursache, die Wissenschaftler in 
Form des Klimawandels irgendwann dahinter entdeckt haben. Wir alle wissen eigent-
lich Bescheid, weil es uns die Wissenschaftler eindrücklich sagen. 

Mittendrin und voll dabei. 
Dennoch: Trotz allem Wissen dringt die Dringlichkeit und die Debatte darum, endlich 
etwas wirklich grundlegend ändern zu müssen, nur sehr langsam zu uns allen durch. 
Nun, wie schon angedeutet, der Klimawandel als Phänomen ist ein so komplexes 
Thema, dass er nicht nur unsere Wahrnehmung übersteigt. Das Hauptproblem ist und 
bleibt: Wir sind nicht nur mittendrin, wir sind gleichzeitig auch Akteure des Klima-
wandels. Wir haben uns an die „Katastrophenbilder“ gewöhnt, wissen darum, können  
ihn aber dennoch nicht greifen, auch weil wir keine Sprache dafür haben und sich 
„ Hyperobjekte“ nicht wirklich rational beschreiben lassen. Die Erderwärmung als 
 Phänomen durchdringt uns, bestimmt uns und ist in ihrer Gänze für uns dennoch  
nicht greifbar. Wirkliche Einsicht und entsprechend konsequentes Handeln fällt uns 
deshalb schwer. 



DAS NARRATIV DER VERBOTE UND DER GESETZE. 

Beispielhaft: das Einwegplastik-Verbot.
Eben weil es uns so schwerfällt, den Klimawandel als Ganzes zu begreifen, und wir es 
uns grundlegend bequem gemacht haben in unseren Rollen als Verbraucher,  Kunden 
oder als Unternehmen, braucht es manchmal die Kraft des Verbots, um not wendige Ver-
änderungen durchzusetzen. Ein gutes Beispiel ist das Einwegplastik-Verbot. So wurden 
ab dem 3. Juli 2021 zahlreiche Einwegplastik-Produkte in der EU verboten. Wie zum Bei-
spiel Trinkhalme, Geschirr, Rührstäbchen und vieles mehr. 2022 folgte das Verbot von 
leichten Kunststofftragetaschen. So konsequent Verbote wirken, sie  alleine reichen nicht 
aus, um eine grundlegende Nachhaltigkeitstransformation anzustoßen, da sie erstmal 
keinen Innovations- oder Motivationsimpuls beinhalten. 

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: die soziale Dimension der 
Nachhaltigkeit. 
Tiefgreifender als ein bloßes Verbot funktionieren Gesetze, die komplette  Prozessketten 
betreffen und grundsätzliche Veränderungen und Innovationen in Unternehmen 
 for cieren. Das neue Lieferkettengesetz umfasst neben dem ökologischen Aspekt von 
Nachhaltigkeit auch die soziale und ökonomische Dimension des Begriffs. Nach einigem 
Hin und Her wird das Gesetz ab Januar 2023 in Kraft treten. Mit dem Gesetz wird die 
Einhaltung von Menschenrechten in Lieferketten geregelt. Zu den Kernelementen der 
Sorgfaltspflichten gehört die Einrichtung eines Risikomanagements in Unternehmen, 
um die Risiken von Menschenrechtsverletzungen und Schädigungen der Umwelt zu 
identi  fizieren, zu vermeiden oder zu minimieren. Zunächst müssen sich Unternehmen 
mit mehr als 3.000 Beschäftigten an das neue Lieferkettengesetz halten, ab dem Jahr 
2024 dann Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Die Konsequenz: Die Unter-
nehmen müssen sich ernsthaft und zeitnah Fragen stellen wie: Wie sind die Arbeits-
bedingungen vor Ort? Werden die Menschenrechte eingehalten? Werden die Umwelt-
standards erfüllt? Bei Nichtbeachtung können Bußgelder verhängt werden. Die Hoffnung 
ist groß, dass dies im Endeffekt nicht bloß zu weiteren aufwändig gestalteten Berichten 
führt, analog den inflationären Nachhaltigkeitsberichten, sondern weltweit messbare, 
positive Veränderungen entlang der Lieferketten nach sich zieht. 



19

LEITA
R

TIK
EL

DAS SO GANZ ANDERE NARRATIV: LUST AUF 
NACHHALTIGKEIT.

Während Verbote und Gesetze ihre wichtige und sicher große Wirkung entfalten, hat sich 
unabhängig davon ein ganz anderes Nachhaltigkeitsnarrativ entwickelt: Nachhaltigkeit, 
die Spaß macht, die sich frei von Betroffenheit und Schuldgefühlen als positiver Lifestyle-
Trend zeigt, der genussorientiert ist und auf Authentizität Wert legt. Die Bio-Läden in  
den Großstädten und deren Kundschaft zeugen davon, ebenso wie Urlaubsziele, die nach 
entsprechenden Kriterien ausgesucht werden. Repair-Cafés, Unverpackt-Läden oder  
auch diverse Mode- und Schuhlabel entstehen aus dieser „neuen Lust auf Nachhaltigkeit“, 
die nicht mehr aus einem schlechten Gewissen heraus motiviert ist oder mit Verzicht 
 assoziiert wird, sondern das Gute mit dem Nützlichen vergnüglich verbindet. 



DAS NARRATIV DER BLANKEN NOTWENDIGKEIT UND DES FAKTISCHEN.

Dieses Narrativ nimmt auf keine der oben genannten Nachhaltigkeitsbefindlichkeiten Rücksicht. Ob wir 
auf Nachhaltigkeit Lust haben oder nicht, ob Unternehmen eine Gesetzes-Umsetzungsfrist zu ambitio-
niert erscheint oder nicht oder ob wir die Konsequenzen des Klimawandels vollumfänglich erfassen 
können, ist dem Klimawandel vollkommen egal. Es ist das Narrativ des Faktischen, das rücksichtslos 
und mit jeder Form des Nachhaltigkeitsselbstbetrugs aufräumt. Fakt ist: Der CO2-Ausstoß steigt weiter, 
die verbleibende Zeit, um noch handeln zu können, schwindet immer mehr. Das 2-Grad-Ziel ist fast nicht 
mehr zu halten. 

Der Wirklichkeitsschock. 
Und dann ist da noch der Ukraine-Krieg, der die schicksalhafte Abhängigkeit Europas von Russland 
als Lieferant von fossilen Energien aufzeigt. Auch hier geht es sprichwörtlich um Leben und Tod. Und 
im Gegensatz zum schleichenden Klimawandel sind hier die Konsequenzen unserer fossilen Energie-
abhängigkeit plakativer, schockierender und spürbarer als jemals zuvor. Wenn Christian Lindner die 
erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien bezeichnet, dann ist das richtig, aber man muss noch weiter 
gehen: Es sind faktisch Überlebensenergien. 

DIE NACHHALTIGKEITSTRANSFORMATION: VERTRAUEN IN NEUE 
TECHNOLOGIEN STATT VERZICHT. 

Es gibt keine Alternative zum entschlossenen Handeln: Wir müssen die fossilen Energien schnellst-
möglich hinter uns lassen. Nur haben wir gesehen, keines der bestehenden Narrative ist das allein 
 seligmachende. Vielleicht braucht es von allem etwas, nur mit viel mehr Konsequenz, Leidenschaft und 
Innovationskraft umgesetzt.   
Die Automarke Tesla hat es als erste Marke geschafft, den Lifestyle-Trend Nachhaltigkeit auf Mobilität zu 
übertragen. Tesla-Fahrer waren First Adopters, die ihren Nachhaltigkeits- und Bewusstseinsvorsprung 
im öffentlichen Verkehr zur Schau stellen konnten. Sie waren mit die ersten Botschafter eines neuen 
Glaubens an mutige Technologien, der beides unter einen Hut bringen soll: die Befreiung von den  Fesseln 
der fossilen Energie und die Ermöglichung einer menschengerechten Umwelt, ohne dass der Spaß 
dabei auf der Strecke bleibt. Ähnlich sieht das der Zukunftsreport 2022, herausgegeben vom Zukunfts-
institut. Hier wird der „Blue Shift“ ausgerufen. Die Zukunft steht hier nicht im Zeichen einer frommen 
grünen Wirtschaft des Verzichts, sondern einer systemisch-dynamischen blauen Wirtschaft. Blau steht 
für Vision und Hoffnung, die eng verknüpft sind mit systemischen Innovationen und Technologien, die 
uns helfen sollen, Öl und Kohle zu überwinden, bei gleichzeitig erhöhter Lebensqualität. Mit dem fernen 
Ziel einer Zivilisation, die eine neue Verbindung zur Natur und einen neuen Zugang zu den Potenzialen 
menschlicher Kulturen und Gemeinschaften sucht. 
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RADIKAL NACHHALTIG – DIE ZUKUNFTSCHANCE FÜR MARKEN.

Für Marken heißt das alles, sie müssen sich in Zukunft radikal nachhaltig aufstellen, um in der neuen 
 Realität relevant zu bleiben. Ein Weiter- so mit kosmetischen Eingriffen an der Oberfläche wird nicht mehr 
funktionieren, dafür geht es um zu viel. Dass darin auch eine fulminante Zukunftschance für  radikal 
nachhaltig agierende Marken steckt, sich von nur halbherzig agierenden Marken abzusetzen, umso besser. 
Voraussetzung ist: Die gesamte Marke muss aus sich heraus nachhaltig denken, fühlen, handeln und  
wirtschaften. Die Nachhaltigkeit jedes einzelnen Produkts und sein Herstellungsprozess müssen hinter-
fragt, optimiert oder eventuell komplett eingestellt werden. Die Beziehung zu Dienstleistern, Kunden, 
Zulieferern und Partnern muss harten Kriterien ökologisch-ökonomisch-sozialer Nachhaltigkeit genügen. 
Dann wird das auch mit der Nachhaltigkeitskommunikation glaubwürdig funktionieren. 

AUTOR / KAI HAFNER

Die gesamte Marke muss aus sich  
heraus nachhaltig denken, fühlen,  
handeln und wirtschaften.



Wir sagen es Ihnen nicht gerne, aber möglicherweise 
bringt Ihre Werbung uns alle um. Wir haben mal geschaut, 

was man dagegen tun kann.

Kampagne

Stellen Sie sich einen Werbespot vor. Junge, coole, schöne Menschen am 
Strand. Sie amüsieren sich, stürzen sich lachend in türkisfarbenes, kristall-
klares Wasser, spielen Beachvolleyball (natürlich in Zeitlupe), hören Musik 
und tanzen in den Sonnenuntergang unter bunten Lichterketten. Dazu 
ein entspannter Popsoundteppich, wahrscheinlich mit Ukulele. Dann 
kurz ein Packshot des Lifestyle-Bieres mit exotischer Fruchtnote. Musik 
aus, raus. Schön, oder? Weckt doch die Sehnsucht nach Sommer und 
Urlaub an einem solchen Paradiesstrand.

Leider, leider aber hat dieser Spot ein dunkles Geheimnis. Wenn Sie ihn 
zum ersten Mal sehen, hat er bereits beträchtlichen Schaden am Klima 
angerichtet.

Um zu verstehen, wie das sein kann, werden wir einige Monate zurück-
reisen. In die Zeit, in der dieser Spot entsteht. Frankfurt Flughafen, 
vier Monate zuvor. Vor den Check-in-Schaltern der South African Airways 
versammelt sich eine Gruppe von 20 Menschen, um in den kommenden 
Tagen diesen wunderbar lebensbejahenden Spot zu drehen. Was sie nicht 
ahnen: Sie alle werden noch vor dem ersten Drehtag die größte Klima-
sauerei dieses Spots anrichten – den Flug. Regisseurin, Producer, Kamera-
mann und Assistent, Beleuchter, Tonspezialistin, Creative Director, Marke-
tingleiterin des Kunden und zwölf Models, macht für Hin- und Rückflug 
ca. 62 Tonnen CO2. Das sind bereits knapp 95 Prozent des gesamten Fuß-
abdrucks dieses Spots. Die restlichen fast vier Tonnen verteilen sich dann 
auf den Transport vor Ort, die Unterbringung, den Dieselgenerator für die 
Drehtage am Traumstrand, Verbrauchsmaterial und Post-Production.
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des gesamten CO
2
- 

Fußabdrucks deckt der 
Hin- und Rückflug ab.

95 %

Reisen und Transport Filming Spaces Materialien Unterkunft Nachbearbeitung



Die Zahlen haben wir uns nicht ausgedacht, sondern fein 
säuberlich berechnet. Beziehungsweise berechnen  lassen. 
Von AdGreen, einem Online-Rechner der britischen 
 Advertising Association, mit dem man bis auf die letzte 
 Serviette den CO2-Fußabdruck einer Werbevideopro-
duktion  berechnen und dann sogar kompensieren kann.

Allerdings ist das mit der Kompensation so eine Sache. 
Um die 66 Tonnen CO2 unserer Produktion zu kompen-
sieren, bräuchte man 5.280 zusätzlich gepflanzte Buchen. 
Und die müssen erst einige Jahre stehen, bevor sie so viel 
CO2 binden können. Der Schaden ist also erstmal für ein 
paar Jahre angerichtet. Besser ist es daher, von vornherein 
CO2 zu vermeiden.

Das weiß auch die Advertising Association und möchte 
mit AdGreen deshalb nicht nur Kompensation anbieten, 
sondern den ganzen Entstehungsprozess von Werbevideos 
verändern: „Bei AdGreen bieten wir kostenlose Informa-
tionen, Schulungen und Tools wie unseren CO2-Rechner 
an, um der Werbebranche zu ermöglichen, ihren CO2-
Fuß abdruck zu messen und zu reduzieren. Drehbücher 
können Kunden nicht nur mit Budgets und Treatments, 
sondern auch mit CO2-Fußabdrücken präsentiert werden“, 
wird das auf der Homepage von AdGreen genannt.

Videoproduktionen sind aber beileibe nicht die einzigen 
CO2-Schleudern der Werbung. Auch Online-Marketing 
kann problematisch sein, zum Beispiel auf sozialen Netz-
werken. So hat der Hersteller von CO2-Analyse-Software 
Greenspector bei einer Studie 2021 festgestellt, dass zum 
Beispiel TikTok von allen großen sozialen Netzwerken mit 
Abstand das meiste CO2 verursacht, nämlich 2,63 Gramm 
pro Minute. Klingt nicht viel, aber hier macht es die Masse. 
Nehmen wir mal unseren 30-Sekunden-Spot von oben.

Würden wir ihn bei TikTok streuen und auf eine Million 
Views kommen (für ein Bier nicht ungewöhnlich), würden 
zu der eh schon üblen CO2-Bilanz weitere 1,3 Tonnen hinzu-
kommen. Zum Vergleich: Der gleiche Spot mit der gleichen 
Anzahl Views würde auf YouTube nur 230 Kilogramm CO2 
verursachen – ein Sechstel der Menge von TikTok.

Der Grund dafür liegt gar nicht so sehr in den Rechenzen-
tren von TikTok oder YouTube, sondern in den Apps. Die 
TikTok-App verbraucht auf den Smartphones der Nutzer 
um ein Vielfaches mehr Energie als die effizientere App 
von YouTube. Hunderte Millionen Smartphones müssen 
wegen TikTok häufiger geladen werden, und das passiert 
oft noch mit schmutziger Energie. Es wäre also fast egal, 
wenn TikTok von heute auf morgen in allen Rechenzen-
tren nur noch grüne Energie nutzen würde. Solange die 
App noch ein Stromfresser ist, ist Werbung auf TikTok eine 
potenzielle CO2-Schleuder. Unser aller Lieblingsnetwork 
LinkedIn schneidet mit gerade mal 0,71 Gramm CO2 pro 
Minute gar nicht schlecht ab – hier hätte das Video nach 
einer Million Views 355 Kilogramm CO2 verursacht. Eine 
Tonne weniger als bei TikTok.

Nur noch auf Printwerbung zu setzen ist auch keine 
Lösung. Eine Anzeige in einer Tageszeitung hätte, wenn 
man die Zahlen einer Fraunhofer-Institut-Studie von 2020 
zugrunde legt, bei einer Auflage von einer Million Exemp-
laren einen CO2-Fußabdruck von gut acht Tonnen. Selbst 
wenn man zum Vorteil der Zeitung hinzurechnet, dass 
jedes Exemplar durchschnittlich von 2,8 Personen gelesen 
wird, würde das (rein rechnerisch) den Fußabdruck auf 
2,8 Tonnen reduzieren. Und das wäre immer noch mehr 
als doppelt so viel wie bei TikTok. Und wir fangen jetzt 
auch nicht an, über die gefällten Bäume zu sprechen, die 
nicht mehr als CO2-Speicher zur Verfügung stehen.

1,3
Tonnen

CO2-Bilanz
für einen 30-sekündigen Spot

bei 1 Million Views:
230
Kilogramm
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Die Lösung für das Dilemma: Effizienz und 
gute Beziehungen

Was also kann man jetzt tun? Gar nicht mehr für sich zu 
werben kann nicht die Lösung sein. Und das sagen wir 
jetzt nicht nur, weil wir von Werbung leben. Auch. Aber 
nicht nur deshalb. Außerdem gibt es auch ökonomische 
Nachhaltigkeit und dafür müssen sich Unternehmen nun 
mal den Markt für ihre Produkte bereiten. Die Lösung 
dafür liegt in dem gleichen Prinzip, das wir schon von 
unseren Haushaltsgeräten kennen: Effizienz.

Was wir brauchen, ist eine AAA+-Kommunikation, und 
die braucht, wie jeder Kühlschrank auch, mehr als eine 
 Komponente. Die vielleicht wichtigste dabei ist: zufrie-
dene,  loyale Kunden. Eine hohe Kundenzufriedenheit 
spart nicht nur Geld, sondern auch jede Menge CO2.

Das liegt daran, dass die besonders aufwändigen und 
CO2-intensiven Maßnahmen wie zum Beispiel unser 
30- Sekünder oder Social-Media-Maßnahmen mit Mil-
lionen von Ausspielungen in der Regel Maßnahmen für 
Awareness und die Gewinnung von Neukunden sind.

Studien zeigen, dass es zwischen fünf und sieben Mal 
teurer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen 
bestehenden Kunden zu halten. Und teurer bedeutet in 
den meisten Fällen auch mehr CO2-Ausstoß. Aber immer-
hin gewinnt man damit eben Neukunden, und die sind 
schließlich besser fürs Geschäft, oder? Ganz so einfach 
ist es nicht. Im Schnitt machen Unternehmen 65 Prozent 
ihres Umsatzes mit Bestandskunden. Bedeutet zwar auch, 
dass neue Kunden 35 Prozent beitragen, aber die kosten 
auch fünf bis sieben Mal mehr. Diese Zahlen machen auch 
die Ergebnisse einer Studie der Wirtschaftsauskunftei 
Dun & Bradstreet plausibel, nach der eine Steigerung 
der Kundenbindung um 5 Prozent einen Profitabilitäts-
zuwachs von bis zu 75 Prozent bedeuten kann.

Anders gesagt: Investitionen in eine positive Brand und  
 Customer  Experience sind wahrscheinlich der effi zienteste 
Weg, den Erfolg einer Marke und eines Unternehmens 
zu  mehren. Mit weniger Kosten, weniger  aufwändigen 
Produktionen, weniger Media und dadurch weniger CO2- 
Ausstoß. Sie möchten dem Klima was Gutes tun? Dann 
tun Sie am  besten Ihren  bestehenden Kunden was Gutes.

AUTOR / KAI HELZER

Neukunden zu  
gewinnen ist  

zwischen 5 und  
7 Mal teurer,  

als bestehende  
Kunden  

zu halten. 



Spots im TV oder auf Social Media, Plakate und LED-Anzeigen im Außen- 
bereich, Selfmailer und Flyer im Briefkasten oder Newsletter im E-Mail- 
Postfach – wo man auch hinsieht: Werbung. Das kann für einen selbst, 
aber auch für die Umwelt ziemlich ermüdend werden. Immerhin sind  viele 
 Prozesse, die verschiedene Werbemittel durchlaufen, alles andere als 
 nachhaltig. Wie Werbung grün werden kann, ohne dabei an Qualität zu 
verlieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

Nachhaltige Produkte nachhaltig bewerben 
Nehmen wir das Beispiel aus unserem vorherigen Artikel: den Dreh eines Werbespots für ein Lifestyle-Bier, bei dem  
eine gesamte Filmcrew nach Südafrika reist und dabei enorme Emissionen generiert. Da stellt sich doch die Frage, wie  
die Produktion des Werbespots eines alkoholfreien, isotonischen Bio-Biers nachhaltig gestaltet werden könnte. Ganz  
einfach: indem man nutzt, was ohnehin schon da ist. Statt also zwölf Models für einen Dreh einfliegen zu lassen, kann  
eine lokale Agentur mit lokalen Models beauftragt werden. Zudem muss das schwere Equipment nicht mittransportiert 
 werden, wenn es vor Ort für ein paar Tage gemietet werden kann. Man spart nicht nur einen großen Teil der CO2- 
Emissionen durch Flüge und Transport ein, sondern steigert auch die Authentizität der Marke und fördert dabei die 
 lokale Wirtschaft. Doch was  passiert, wenn unser Bio-Bier nicht nur als Spot beworben werden soll? Wie im Artikel zuvor 
gezeigt, kann selbst die Wahl des sozialen Mediums einen erheblichen Unterschied bei den CO2-Emissionen  ausmachen. 
Die Werbemittel sollten also mit Bedacht gewählt werden.

Auffallen um jeden Preis? 
Tag und Nacht flimmert Leuchtreklame durch die Straßen Deutschlands und sorgt dabei für erhebliche CO2-Emis-
sionen. An frequentierten Orten fallen Lichtwerbeanlagen, Leuchtdisplays oder digitale Citylights auf und wären 
 deshalb wohl ein geeignetes Werbemittel für unser Bio-Bier. Geht das auch umweltschonend? Durch den Einsatz von 
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LED- Ausleuchtungen lassen sich die CO2-Emissionen 
größtenteils vermeiden. LEDs sind deutlich umwelt-
schonender als herkömmliche Beleuchtungen, lassen 
sich einzeln austauschen und einfacher entsorgen.  
Zudem verbrauchen sie deutlich weniger Strom: Eine 
mit LEDs ausgerüstete Werbeanlage benötigt bei einer 
täglich zehn stündigen Leuchtdauer auf ein Jahr ge-
rechnet gerade einmal 0,5 kW/h Strom bei 406 kg CO2 - 
Emissionen – rund achtmal weniger als bei herkömm-
lichen Anlagen. Doch es gibt nicht nur Vorteile. Die 
Lichtverschmutzung, die auch durch LEDs verursacht 
wird, nimmt in Deutschland jährlich um etwa 6 Prozent 
zu und wirkt sich negativ auf Flora und Fauna aus. Nicht 
un bedingt die beste Wahl für ein nachhaltiges Produkt.  
Wie sieht es mit anderen gängigen Formen der Werbung 
aus – Werbebriefe und Selfmailer oder doch lieber News-
letter und Online-Banner? 

Weniger Werbung, mehr Qualität  
Deutsche erhalten im Schnitt 7,6 Newsletter am Tag. Dabei 
verursacht das Verschicken und Öffnen einer E-Mail etwa 
10 g CO2 im Gegensatz zu den 20 g CO2, die ein gedruckter 
und transportierter Brief verschuldet. Sind E-Mails deshalb 
weniger schädlich für die Umwelt? Jeder einzelne Klick im 
Internet verursacht CO2-Emissionen. Würde das Internet 
nach Energieverbrauch als eigenständiges Land gelten, 
wäre es laut Greenpeace immerhin das sechstgrößte der 
Welt. Dabei kann der sogenannte „Rebound-Effekt“ den 
 E-Mails einen Strich durch die Rechnung machen. Gerade 
Newsletter werden inflationär versendet und erreichen so 
wirklich nur die wenigsten – es gilt Quantität statt Qualität. 
Der Energievorteil, den E-Mails im Vergleich zu Briefen 
 haben, wird durch die große Masse zum Teil wieder auf-
gehoben. Werbende sollten deshalb eine ruhende Ver-
schmutzung durch das Versenden unnötiger Newsletter 
möglichst vermeiden. Und auch Sie können helfen, indem 
Sie Ihr Postfach regelmäßig ausmisten und E-Mails 
 löschen. Schon 180 vollständig gelöschte E-Mails sparen 
 etwa 1 g CO2  ein. Gegen ungewollte Newsletter hilft zudem 
die Einrichtung eines Spam-Filters. Eine Spam-Mail sorgt 
immerhin für 0,3 g CO2  – bei geschätzten 62 Trillionen 
Spam-Mails im Jahr kommt da ganz schön was zusammen.  
Ob also per E-Mail geworben werden sollte, hängt vor 
 allem von der Vorgehensweise ab. Es gilt genau darauf zu 
achten, für wen geworben wird, um Streuverluste und 
überfüllte E-Mail-Postfächer zu vermeiden. Auch auf 
 hochauflösende Grafiken und Anhänge in E-Mails sollte 
 größtenteils verzichtet werden. Verwendet man zudem 
nachhaltige Mailprovider und Ökostrom, können die CO2-
Emissionen deutlich verringert werden.  

Vom Wald in den Briefkasten   
Auch der Druck und Transport von klassischer Print-
werbung lässt sich deutlich grüner gestalten. Die Reise 
 eines nach haltigen Werbebriefs beginnt mit einer verant-
wortungsvollen Forstwirtschaft. Grundlegend für jegliche 
Form der Printwerbung ist die Wahl des zur Papier-
produktion genutzten Zellstoffs. Mittlerweile haben sich 
einige Kennzeichnungen zur Papier- und Druckproduk-
tion wie das FSC-Siegel etabliert. Papiere, die vom Forest 
Stewardship Council zertifiziert sind, stammen aus einer 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Produktion. 
Weit verbreitet ist außerdem das Nachhaltigkeitszertifikat 
„Blauer Engel“.
Ein umweltverträglicher Druck stellt eine weitere Heraus-
forderung dar, die sich mit biologisch abbaubarer Druck-
farbe lösen lässt. Verwendet man Farbe auf Harz- oder 
Pflanzenölbasis ohne Mineralöl, ist sie gänzlich ungiftig 
und lebensmittelecht. Zudem sind die Inhaltsstoffe der 
Druckfarben in der Produktion leicht an- und abbaubar. 
Um eine Rückführung in den Recyclingkreislauf zu ge-
währleisten, werden die Farben durch den Prozess des 
„Deinkings“ einfach und rückstandslos entfernt. Auch bei 
der Verwendung von Dispersionslack zur Veredelung  
des Druckerzeugnisses kann auf umweltfreundliche Farbe 
auf Wasserbasis zurückgegriffen werden. 
Den Großteil der Umweltbelastung macht allerdings der 
Transport aus. Viele Versanddienstleister rüsten deshalb 
für die Zukunft auf. So möchte die Deutsche Post AG 
 zukünftig auf eine Elektroflotte umstellen und mit dem 
„GoGreen“-Konzept alle Briefe sowie Päckchen und Pakete 
in Deutschland CO2-kompensiert ausliefern.  
Es gibt zahlreiche nachhaltige Optionen für die Bewer-
bung eines authentischen Bio-Biers. Man muss sie nur 
 nutzen wollen und sich Klarheit darüber verschaffen, wie 
sie am effektivsten eingesetzt werden können. Mit einer 
bewussteren und gezielteren Werbung steigt auch die 
Qualität – weniger ist eben doch manchmal mehr. Wird 
 allerdings nach dem Motto „Irgendwen wird’s schon 
 er reichen“ vorgegangen, vermüllen weiterhin Postfächer,  
online und offline, die einen erheblichen Teil zur Umwelt-
verschmutzung beitragen. Die Verantwortung für eine 
grüne Zukunft liegt bei uns allen, ganz egal ob Hersteller, 
Verbraucher oder Werbender.  

AUTOR / LOUIS BAUR



Aber bitte 
mit Soja.
WIE UNTERNEHMEN AUCH IM EMPLOYER BRANDING AUF 
 NACHHALTIGKEIT SETZEN KÖNNEN. 

Kaum ein Thema hat die Kommunikation von Unternehmen in den letzten 
Jahren so maßgeblich verändert wie das der Nachhaltigkeit. Vom  raffinierten 
Start-up bis zum Raffinerie-Konzern: Überall springen uns demütige Be-
kenntnisse und ehrgeizige Ziele an. Doch während es bisher stark darum 
ging, die eigenen Geschäftsmodelle und Produkte als nachhaltig anzupreisen, 
rückt zunehmend ein weiteres Feld in den Fokus: das Employer Branding. 
Könnte es am Ende zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil im War for 
 Talents werden?

War f or Tal en t s: bek ann t e Bedrohung. 

Dass allein die Demografie Deutschlands für ein Ringen um genügend 
qualifizierte Mitarbeiter:innen führen wird, weiß man seit gut drei Jahr-
zehnten. 1997 nutzte die Unternehmensberatung McKinsey & Company 
in einer ihrer Publikationen erstmals den Begriff „War for Talents“, der 
seither als Schreckgespenst durch die HR-Abteilungen geistert. Und 
auch wenn uns das Wort Krieg in diesen Zeiten etwas schwerer über die 
 Lippen kommt, so ist es dennoch nicht übertrieben gewählt. Was sich in 
den nächsten 15 Jahren auf dem Arbeitsmarkt abspielen mag, ist durch-
aus mit einem Kampf zu vergleichen, der viele Unternehmen massiv 
gefährden wird. 

Wie t icken die Arbei t nehmer:innen von morgen? 

Was sind die Argumente, die Bewerber:innen von einem Unternehmen 
überzeugen? Bekannte Klassiker wie ein hohes Gehalt und ein sicherer 
Arbeitsplatz sind es jedenfalls auch weiterhin. Die etwa alle vier Jahre 
 erscheinende Shell Jugendstudie, die 12- bis 25-Jährige befragt und 
 zuletzt 2019 publiziert wurde, beschreibt diese Anforderungen bei den 
Millennials sowie der Generation Z als einflussreiche Entscheidungs-
faktoren. Sie spiegeln vor allem den Wunsch nach Stabilität im Leben, 
aber auch eine pragmatische Einstellung gegenüber dem Job im Sinne 
von Lohnarbeit wider. 

Doch zu dem Pragmatismus gesellt sich, auch das erläutert 
die Shell Jugendstudie, eine bisher wohl kaum dagewesene 
Form von Idealismus. Die Vereinbarkeit des Berufs mit 
persönlichen Werten, Interessen und Lebensphilosophien 
wird, für beide Seiten, zum Zünglein an der Waage. Vorne 
mit dabei: Nachhaltigkeit. Der Wunsch, für ein Unter-
nehmen zu arbeiten, das sich der langfristigen Auswirkun-
gen seines Wirtschaftens bewusst ist und sein Handeln 
kritisch hinterfragt. „People not Profit“ – so fordert es bei-
spielsweise die Klimabewegung Fridays for Future. 

Kl eine Schri t t e sind bes ser al s keine. 

Nun mögen BWLer:innen schmunzeln: keinen Profit 
 machen, aber trotzdem bitte ein hohes Gehalt zahlen. 
Doch wie bei allem geht es hier nicht um schwarz oder 
weiß. Vielmehr ist es an den Unternehmen, die Bedürf-
nisse kommender Generationen ernst zu nehmen und  
zu evaluieren, wie vielleicht auch kleine Veränderungen 
und Gesten das eigene Bild in Bezug auf Nachhaltig-
keit positiv prägen können. Im Folgenden werden dazu 
drei Themenkomplexe aufgegriffen und mit Impulsen 
zum Nachdenken versehen.
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Mobilität

Immer in Be wegung bl eiben. 

In der Debatte um Nachhaltigkeit und Klimaschutz nimmt die Mobilität einen großen Raum ein. Der nicht umsonst 
sogenannte Berufsverkehr spielt dabei eine zentrale Rolle. Hin zur Arbeit, zurück nach Hause – und gelegentlich eine 
 Geschäftsreise. Zuletzt hat uns die Corona-Pandemie und das mit ihr einhergehende Homeoffice gezeigt, wie sehr  
sich das Verkehrsaufkommen entspannt, wenn diese Bewegungen ausbleiben oder sich zumindest stark reduzieren.  
Was damals eine unausweichliche Notwendigkeit war, kann heute als bewusstes Konzept weitergeführt werden.  
Warum sollte eine Bürokraft, die für ihre Arbeit nicht mehr als einen Computer braucht, täglich viele Kilometer mit dem 
Pkw fahren? Hier können flexible Arbeitsmodelle wie das Homeoffice zu echten Klimaschützern werden. 
Doch es gehört ebenso zur Wahrheit, dass der Arbeitsplatz als Treffpunkt im Digitalen nur teilweise ersetzt werden 
kann. Zahlreiche Umfragen bestätigen, dass sich Arbeitnehmer:innen nie das jeweils eine Extrem wünschen, sondern 
eine Mischung aus Präsenz und Mobile Office präferieren. Aber auch beim klassischen Bürostandort kann die Mobilität 
 nachhaltiger betrachtet werden. 

Der Zug is t ech t abgefahren.  

Lange galt der eigene Firmenwagen und Parkplatz als ultimatives Statussymbol, während öffentliche Verkehrsmittel 
als Mobilitätsform zweiter Klasse für Azubis und Sparfüchse abgetan wurden. Dabei bietet der ÖPNV nicht nur eine öko-
logischere Alternative, sondern auch ökonomische Chancen für beide Parteien. Wird der Firmenstandort gezielt nach 
einer guten ÖPNV-Erreichbarkeit ausgewählt, steigt die Motivation für bisherige Autofahrer:innen, auf Bus und Bahn 
umzusteigen – denn sie kosten nahezu immer weniger als das Auto in Anschaffung und Unterhalt. Und wer jetzt als 
Arbeitgeber noch ein bezuschusstes Firmenticket bietet, wird zur echten finanziellen Alternative. 
Wer dennoch das Auto präferiert oder schlecht angebunden wohnt, wird sich spätestens mit der nächsten Neuanschaf-
fung die Frage stellen, ob man weiter auf einen Verbrenner setzt oder ein E-Auto wählt. Auch hier können Unter nehmen 
durch die Installation von E-Ladesäulen ihren potenziellen Mitarbeiter:innen eine echte Sorge nehmen. Denn bis  
heute wird das spärlich ausgebaute Ladenetz von vielen als Hauptgrund genannt, kein E-Auto zu kaufen. Acht Stunden 
 Büropräsenz sollten zum Vollladen reichen, oder?



Wie man f ür l eibl iches (Un)wohl sorg t. 

Das Thema Ernährung nimmt heute gar religiöse Züge an und führt nicht 
selten zu lebhaften Diskussionen. Neben persönlichen Geschmacks-
präferenzen spielen Fragen der Herkunft, der Produktionsbedingungen 
und des Tierschutzes eine immer größere Rolle. Nun sei an dieser Stelle 
festgehalten, dass einerseits jeder seine Ernährung selbst gestalten darf, 
es aber gleichzeitig nicht die Pflicht der Unternehmen ist, diesen privaten 
Bedürfnissen nachzukommen. Dennoch können sie mit kleinen Gesten 
zum Dialog und Wohlbefinden aller beitragen – und so Bewerber:innen 
begeistern. 
Eine erste Chance dazu bildet der Büro-Klassiker überhaupt: Kaffee. 
Wurde er bisher meist mit Kuhmilch getrunken, schätzen viele heute 
die pflanzlichen  Alternativen auf Getreide- oder Nussbasis. Wer diese als 
Arbeitgeber ebenso selbstverständlich in der Küche vorrätig hat wie das 
tierische Original, wird immer mehr Menschen begeistern. 
Und auch gespeist wird im beruflichen Kontext regelmäßig. Ob Mensa, 
Grillfest oder Weihnachtsfeier: Hungrige Kolleg:innen mit unterschied-
lichsten Präferenzen warten überall. Wer hier auch vegane Alternativen 
bietet oder auf Bio-Produkte lokaler Herkunft setzt, kann Millennials 
und die Generation Z von sich überzeugen – mit einem Kaffee im Bewer-
bungsgespräch. 

10,4 %
der 15- bis 29-Jährigen  

ernähren sich vegan. 
Quelle: BUND / Heinrich Böll Stiftung (2021)

T u Gu t es und sprich darüber. 

Nun fokussieren sich die Punkte Mobilität sowie Ernährung stark auf die Nachhaltigkeit im Sinne des Umweltschutzes. Doch die  
junge Generation sorgt sich auch um gesellschaftliche Entwicklungen. Ob Rassismus, Sexismus oder politischer Extremismus:  
Die  Bedrohungen des friedlichen Zusammenlebens scheinen – auch durch Social Media – präsenter denn je. War es vor zehn Jahren 
noch ein Unding, sich als Wirtschaftsunternehmen an politischen Debatten zu beteiligen, so hat sich diese Ansicht inzwischen ge-
wandelt – und das hängt stark mit den Anforderungen der Kund:innen, aber eben auch der Bewerber:innen zusammen. 
Wie zu Beginn des Artikels bereits beschrieben, beobachtet die Shell Jugendstudie in der heute heranwachsenden Generation einen 
ausgeprägten Hang zum Idealismus. Die eigenen Interessen und Werte sind so stark mit der Handlungsmoral verknüpft, dass ein Arbeit-
geber, der diese weder kommuniziert noch lebt, nicht infrage kommt.  

Haup t sache, au t hen t isch. 

Hieraus ergeben sich für Unternehmen kommunikative Chancen, jedoch ebenso große Fallstricke. Entscheidend mag die gefühlte 
 Authentizität sein, die eine Aussage in Relation zum Geschäftsmodell einnimmt. So wird es ein Ölkonzern beispielsweise schwer haben, 
sich glaubhaft als Umweltschützer darzustellen. Aber am Ende, so ehrlich sollten wir unsere Branche betrachten, ist Marketing auch 
immer das Beleuchten des Schönen, während man das Schlechte zwar nicht böswillig versteckt, aber gerne im Schatten weilen lässt.  

Ernährung

Haltung
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Von vielen Unternehmen hört man heute Sätze wie 
„Wir streben in unseren zentralen Geschäftsfeldern eine 
Klimaneutralität bis 2035 an.“ Nicht selten werden diese 
 kritisiert. Aber sind solche Aussagen nicht vor allem 
eines: ehrlich? Glauben wir ihnen nicht eher als einem 
Versprechen, dessen Zeitplan und Umfang uns unerreich-
bar erscheint? In Zeiten von Social Media und einer di-
versen Medien landschaft sind uns viele Informationen 
zugänglich. Oberflächliche, offensichtliche Marketing- 
Versprechen lassen sich schnell als solche enttarnen  
und setzen im schlimmsten Fall den nächsten Shitstorm 
in Gang. 

Zuhören und mi t reden. 

Was Unternehmen auf ihrer Website oder in ihrer HR- 
Broschüre machen, ist das eine. Hier greift nach wie vor 
das klassische Sender-Empfänger-Prinzip. In den sozialen 
Medien jedoch werden alle zum Teil eines großen Ge-

spräches, in dem am Ende immer die Inhalte  überzeugen, 
die eine breite Masse – wie auch immer – bewegen.  
Und diese Posts stammen oft nicht von Weltkonzernen, 
 sondern auch mal von der jungen Studentin, die aus dem 
WG-Zimmer heraus einen Nerv trifft. 
Hier ist es an Unternehmen, ihre Position im kommunika-
tiven Raum zu reflektieren. Weg vom „Hör zu, Welt.“ hin zu 
„Ich höre dir zu, Welt“. Ohne Frage: Diese Erkenntnis kann 
wehtun – gerade dann, wenn man über Jahrzehnte den 
Markt beherrscht hat. Doch es macht nahbar und zeugt 
von genau der Bescheidenheit und Demut, die das Hand-
lungsprinzip junger Idealist:innen prägt. 

31,4 %
erwarten von Unternehmen, in der  
Öffentlichkeit eine politische Haltung  
einzunehmen. 
Quelle: Statista (2018) 

Niemand is t perfek t – und sol lt e es nich t sein müs sen.  

Nun bleibt nach all den Facetten die Frage: Ist es wirklich so einfach, nachhaltig zu 
agieren? Hafermilch servieren, Busticket anbieten, ein paar Instagram-Posts machen 
und schon ist das Image perfekt? Natürlich nicht. Doch es sind alles kleine Beispiele, 
die zu dem großen Ganzen beitragen können. Denn Nachhaltigkeit ist vor allem eines: 
ein Handlungsprinzip. Und während uns das oberflächliche Vokabular teils schon 
jetzt aus dem Halse hängt, so lassen sich Taten kaum ignorieren. Das tägliche Hinter-
fragen der eigenen Handlungen und ihrer langfristigen Auswirkungen. Unternehmen, 
die diesen Grundsatz befolgen, werden wirtschaftlich mit Sicherheit erfolgreich sein. 
Auch dank Mitarbeiter:innen, die sich in dieser Einstellung wiederfinden. 

AUTOR / FELIX BÜRKLE 



Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich Scheiblettenkäse 
für meine Artikel-Recherchezwecke kaufen musste. Päck-
chen Nummer 1, 2 und 2,5 wurden in meiner Abwesen-
heit gefunden und vom Nachwuchs zeitgleich mit dem 
Vorgang des Findens verspeist, obwohl ich das Recherche-
material im Schrank zwischen denkbar unterinteressanten 
Sachen platziert habe. Und ja, nicht in Augenhöhe. 
Mit dem dritten Päckchen in der Hand löcherten sie mich, 
wie es zu einer derartigen moralischen Entgleisung meiner-
seits kommen konnte, solch ein Produkt jetzt dauernd 
zu kaufen. Dann schlaumeierten sie auswendig meinen 
eigenen flammenden Vortrag zum Thema böser Käse: 
Da sei vielleicht gar kein Käse drin. Das seien nur Farb-
stoffe, Verdickungsmittel und Phosphat und daran stürbe 
man bälder als gewünscht. Es sei eine Schande, dass jede 
Scheibe einzeln eingepackt sei. Der Käse sehe mit Ver-
packung genau gleich aus wie ohne und das solle einen 
doch stutzig machen. Überhaupt sei doch jedem klar, dass 
alles, was die Wortendung „etten“ hat, nichts Gutes sein 
könne. Sie sollten sich schämen und so weiter. Am Ende 
zeichneten sie augenbrauenhebenderweise mit vier ge-
streckt/gebeugten Fingern Anführungszeichen an meine 
„Recherchezwecke“.
Die zweite Hälfte der dritten Packung habe ich danach  
so gut versteckt, dass ich sie nur durch Zufall wiederge-
funden habe.
Lieber Plastikäse, machs gut. Bist kreuz und quer durch  
die Welt gereist, bis du in meinem Schrank an einer 
schlecht einsehbaren Stelle ein Zuhause gefunden hast. 
Dein letzter Weg führt nun – gemäß deiner ureigenen 
 Bestimmung – durch die Gedärme meiner Kinder. Deine 
unverdaulichen Überreste übergeben wir dem Ozean.

Tss, die Jugend. Als ich so jung war, gabs Umwelt auch 
schon. Das hieß noch nicht Nachhaltigkeit, sondern Um-
weltdiesunddas. Ich kann mich noch erinnern, dass in 
einem Artikel in der Bravo oder so die Frage gestellt wurde, 
was man als Einzelner für die Umwelt tun kann. Es wurden 
praktische Beispiele aus dem Alltag gebracht – an eins kann 
ich mich nachhaltig erinnern. Man sollte zum Beispiel 
nur zwei Blätter Klopapier pro Sitzung benutzen. Okeee … 
da muss man schon eine ganz ausgefuchste Falttechnik 
haben, damit man wenigstens dreimal wischen kann. 
Heutzutage gibt es ohnehin andere Wischtechniken. Nicht 
mehr von vorne nach hinten, sondern von unten nach oben 
und zwar schon lange bevor es hinten was zu wischen gibt.
Denn ohne Smartphone geht man heute nicht mehr auf 
den Topf. Entschuldigung, ich würde die Behauptung 
gerne noch präzisieren und das fehlende n in dem Satz 
nach reichen. Ohne Smartphone geht Mann nicht mehr auf 
das Klosett, sein Refugium aus Villeroy und Boch.  Seine 
Insel der Glückseligkeit. Ein Place to be nur für me. Ja, wo 
ist er denn? Er kann gerade nicht, er ist kacken. Wann ist 
er fertig? Kann man nicht so genau sagen, wahrscheinlich, 
wenn das Internet leer ist und/oder ihm die Beine einge-
schlafen sind.
Das sollte er sich mal auf Arbeit erlauben: Schön, dass alle 
so spontan die Zeit für unseren Online-Kick-off gefunden 
haben. Bevor wir mit der Vorstellungsrunde beginnen, kurz  
eine Info, die uns gerade per Mail aus der Herrentoilette er-
reicht hat. Herr Müller lässt Grüße ausrichten. Er muss erst 
noch die Staffel zu Ende schauen, bis der Schließmuskel 
wieder funktioniert. Wir holen ihn dann beim Rebriefing 
wieder ins Boot.
Wenn man sich überlegt, wie viel Zeit und CO2 gespart 
 werden könnte, wenn auf dem stillen Örtchen wieder 
die Regeln der Achtsamkeit gelten würden. Fliesenfugen 
 zählen, den Tag Revue passieren lassen und Rosettenyoga. 
Das wäre superfad und in faszinierend gleichem Maße 
supergut für die Umwelt.
Und das ist der Punkt. Das ganze Umweltgedöns stört ein-
fach unser hedonistisches Lebensmodell. 
Und Scheiblettenkäse ist quadratisch verpacktes Dopamin. 
Das Käsefolieabziehen ist ein ähnlich schönes Erlebnis  
wie Folieabziehen beim neuen iPhone. Will jemand darauf 
verzichten? Selbstverständlich eher nicht.
Na gut. Wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht.

Umwelt.
Drauf  
geschissen.

Sparen wir uns die Einleitung.
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Worum gehts nochmal? Um die These, dass Scheißbletten-
käse gut für die Umwelt ist:
Ich habe nach guten Argumenten im Web recherchiert 
und gleich mal nichts gefunden. Aha, da haben wirs doch. 
Es ist nichts zu finden. Trotzdem kennt jeder Scheibletten-
käse. Seit 1956. Die Reklameleute haben es damals auch 
echt richtig einfach gehabt: ein Produkt mit Alleinstellungs-
merkmal und klarem Nutzen für den Verbraucher.  
Der Hersteller konnte schließlich glaubhaft vermitteln, 
dass Toast Hawaii aus der modernen Küche nicht weg-
zudenken ist und nur, also wirklich ausschließlich nur 
Scheiblettenkäse unter Hitzeeinwirkung in der Lage ist, 
quadratisch und formschön zu schmelzen. Im Reklame-
büro indes qualmten die Köpfe und eine Stange Reval 
ohne Filter ob der schwierigen Aufgabe, für das Ding einen 
Namen zu finden. Neben dem zentnerschweren Aschen-
becher, der in der Tischmitte stand, stapelte sich die gelbe 
Quadratur des Käses – geduldig auf einen Namen wartend.
Scheibletten! rief dann der Horst. Scheib-wat? Scheiiiib-
letten!! So soll dat heißen! Giselaaa, hol den Fernet, wir 
habens. Seitdem ist sozusagen werblicherseits nicht mehr 
viel passiert. Kein Relaunch, keine neue Kampagne, keine 
Prerolls, keine Social Ads, keine Online-Meetings mit oder 
ohne Herrn Müller. Keine 147 Leute, die ein Jahr darüber 
nachdenken, ob man einen Vermerk auf die Verpackung 
drucken sollte, dass für jede Plastikäsescheibe ein neuer 
Fisch in den Ozean geworfen wird. Keine Terabyte Film-
material von hawaiitoastrevivaleuphorischen Hipstern 
in Hoch und Quer, die zehn Jahre den Server der Agentur 
verstopfen, keine Flyerchens für den Mülleimer. Nichts.  
Nicht einen Hauch von Mühe geben sie sich, das Produkt 
erfolgreich am Markt zu halten. Ich weiß nicht mal, ob 
es den original Scheiblettenkäse überhaupt noch gibt. 
Ist auch egal, weil sein Name sicher noch die eigene Ver-
packung überlebt. Und der Name ärgert auch die Konkur-
renz. Denn der dumme Kunde nennt seit Jahrzehnten 
einfach jeden quadratischen Käse Scheiblette. Marketing-
technisch ist das für die anderen Schmelzkäseprodukte 
der Supergauda.
Was lernen wir: Mit Käse kann man raffinierte Wort witze 
machen. Zweitens: Ein pfiffiger Name wirkt mehr als 
 tausend Mailings und spart 70 Jahre Werbemüll. Oha, 
wenn das nicht nachhaltig ist! Da sollten sich andere 
 Unternehmen mal eine Scheiblette von abschneiden.

Käsearrangement  „Der allerletzten Dreierlei“

AUTORIN / STEFANIE WALKENFORT

Lesen Sie mal den Text.



Up in smoke
VON DOSENBOHNEN UND NACHHALTIGEN GLIMMSTÄNGELN

Ein Cowboy sitzt Marlboro quarzend am Lagerfeuer, in dessen Glut der Inhalt einer zuvor mit  
dem Bowie-Messer aufgeschlitzten Bohnendose vor sich hin blubbert, während im Hintergrund 
vor schneebedeckter Alpenkulisse lila gefleckte Kühe grasen, musikalisch untermalt von  
 Johnny Cash, der das Heidi-Lied im Country-Style zum Besten gibt: „Heidi, Heidi, your world are 
the mountains …“  

F ür Männerhände viel zu schick

Erst als der Kuhtreiber seinen Stetson aus der Stirn schiebt, bemerkt er die adrette Lady, die, eine 
Hand in die Hüfte gestemmt und mit der anderen lässig an einer langen dünnen Zigarette ziehend, 
am Feuer steht und ihn kess von oben herab beäugt. Der Marlboro Man schnippt seine Filterkippe in 
die Flammen und raunzt: „Was für abgefahrene Glimmstängel rauchen Sie denn da, Miss? Lasziv bläst 
sie eine bläulich schimmernde Rauchwolke in seine Richtung und antwortet: „Kim – für Männerhände 
viel zu schick!“  
Dieses klischeehafte Macho-Szenario bringt das herannahende HB-Männchen derart zur Weißglut, dass es 
vom Boden abhebt und Richtung Wolke sieben entschwebt, wo es auf halber Strecke dem Red-Bull- Männchen 
begegnet, dem der Werbe-Legende nach eine nach Bubblegum und Baby-Bäuerchen riechende  Energy- Plörre 
gleichen Namens Flüüügel verliehen hat.  

Ich gehe meil enwei t … 

Unterdessen gesellt sich unten auf der Erde der Camel-Mann im Used-Kaki-Look zu dem ungleichen Pärchen am Lagerfeuer, 
weil er sich offenbar im Dschungel – seinem angestammten Einsatzgebiet – verlaufen hat und sich nun unversehens in der Prärie 
 respektive im Alpenvorland wiederfindet. Er fläzt sich in den Sand und legt seine ausgestreckten Beine auf dem Sattel des Marlboro-
Cowboys ab und als er im Feuerschein erkennt, dass der ungläubig auf das Loch in der Sohle seines rechten Outdoor-Stiefels starrt, 
meint er lakonisch: „Ich gehe meilenweit …“ Na ja, der Rest ist Kommunikationsgeschichte, wie die Marlboro, die Camel, die Kim,  
die HB und überhaupt jegliche Art von ikonischer Kippen-Werbung. 
Aber, hey, nachhaltig war die allemal. Oder wer zur Hölle kann mir aus dem Stegreif die aktuelle Werbung für den elektrischen 
 Marlboro-Glimmstängel-Nachfolger nennen, mit Namen, ähm, na, sehn Se, da fängt’s schon an – IQOS, danke. Hä? Was ist das für ein 
 bescheuerter Name? Lucky Strike. Philip Morris. Pall Mall. Oder eben Marlboro. Das waren noch Markennamen, die man sich einge-
prägt hat. Aber IQOS? Und die Namen der Konkurrenten sind auch nicht besser: Innokin, Uwell, Wismec …
Egal. Viele der oben genannten Werbeformate liefen über eine sehr lange Zeit. Die Red-Bull-Cartoons gibt es seit über 30 Jahren. Der 
von Leo Burnett aus der Kreativ-Taufe gehobene Marlboro Man ritt von 1954 bis 1999, das cholerische HB-Männchen mit dem schönen 
Namen Bruno rastete von 1957 bis 1984 regelmäßig aus. Allesamt waren und sind sie Kommunikationskult. Weil sie so angelegt waren, 
dass man immer neue Geschichten über sie erzählen konnte – sie waren serienfähig. 

Wenn ich die Werbung, die mir in meinem Leben nachhaltig 
in Erinnerung geblieben ist, von meinem geistigen Auge 
scannen lasse und dann den Random-Button drücke, spielt 
sich in etwa folgendes Szenario ab:
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So, wie kriege ich jetzt noch die Kurve zu unserem 
Thema nachhaltige B2B-Kommunikation. Da wird es etwas 

diffiziler. Weil wir sehr spitze Zielgruppen haben. Aber, wo wir 
 weiter oben von lila Kühen geredet haben, fällt mir eine Spedition mit 

Namen Lila Logistik ein, deren entsprechend  lackierte LKWs einem auf der Auto-
bahn ins Auge springen. Und es fällt mir natürlich das Unternehmen Bitzer ein, das seit mehr als zwölf Jahren erfolg-
reich dieselbe Kampagne fährt. Sie ist geprägt von einer Röntgenoptik, die sichtbar macht, in welchen Gebäuden und 
Fahr zeugen die Verdichter von Bitzer (siehe Seite 59) zur Anwendung kommen. Warum mir das einfällt? Weil ich auf 
Agentur seite seit acht Jahren für Bitzer arbeite. Auch ganz schön nachhaltig – für einen Werber. 
Ach ja, was ich noch loswerden wollte: Rauchen ist ungesund. Ich habe vor über 20 Jahren damit aufgehört. Ohne 
 Marlboro Man, Camel Boots, Kim und Bruno ist es mir am Lagerfeuer einfach zu langweilig geworden. Und die Dosen-
bohnen haben auch immer beschissen geschmeckt … 

AUTOR / EKKEHARD HAUG



„ share hat das Potenzial, für 
 einen Behavioral Change  
in der Gesellschaft zu sorgen.“
Die soziale Konsumgütermarke share wurde 2017 von Sebastian Stricker, Iris Braun, Ben  Unterkofler 
und Tobias Reiner gegründet. 2018 ging share mit Mineralwasser, Nussriegeln und Hand seife an den 
Markt. Das 1+1-Prinzip von share erfreut sich seitdem großer Beliebtheit und sorgt für eine stetige 
Weiterentwicklung des Sortiments und der Kooperationen. Jedes verkaufte Produkt spendet an ein 
soziales Projekt. Insgesamt konnten bis heute über 85 Millionen Hilfeleistungen finanziert werden, 
darunter 23 Millionen Mahlzeiten, 21 Millionen Sanitär- und Hygieneleistungen, 2 Millionen Schul-
stunden und sauberes Trinkwasser für 38 Millionen Tage.
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/ Jörg Sebastian, was veranlasst einen studierten und 
promovierten Politikwissenschaftler nach seiner Zeit in 
der Unternehmensberatung derart krass die Seiten zu 
wechseln?

/ Sebas t i a n Es gab viele Gründe, die zueinanderkamen.  
Als ich in Wien bei der Unternehmensberatung war, gab 
es in meinem privaten Umfeld Veränderungen. Ich hinter-
fragte mich, ob ich unbedingt in Wien bleiben muss und 
ob ich mein Leben lang Unternehmensberatung mache. 
Dann bin ich eben ans andere Ende gesprungen, von 
 Europa nach Afrika und von der Unternehmensberatung 
zur  Clinton-Stiftung.

/ Jörg Was hast du aus deiner Zeit als Unternehmens-
berater mitgenommen und dort einsetzen können? 

/ Sebas t i a n Also ich glaube, dass sich die Arbeit nicht 
sonderlich unterscheidet. Als Einsteiger lernt man in 
der Unternehmensberatung vor allem das funktionelle 
Rüstzeug. Also wie man Projekte managt, kommuniziert, 
Stakeholdermanagement betreibt. Ob ich das auf einem 
Projekt anwende, in dem es gilt, Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen für einen Konzern hochzuziehen, oder 
ob es darum geht, eine Malaria-Unit in Ostafrika zu re-
organisieren, das macht keinen wesentlichen Unterschied.  
Ich habe also sehr, sehr viel verwenden können von dem, 
was ich in der Beratung gemacht habe. 

/ Jörg Die Idee zu share entstand ja aus deiner Arbeit für 
die App ShareTheMeal. Gab es da einen spezifischen 
Punkt, eine Art Tipping Point? 

/ Sebas t i a n Bei allen meinen Projekten ist der Startpunkt 
eine große Überzeugung oder Hoffnung, dass sich etwas 
verändern wird. Bei ShareTheMeal war die Idee, dass man 
sozusagen einen McDonalds-Schalter für Hilfsbedürftige 
machen kann. Ich finde immer noch, dass es so was geben 
sollte. Das ist einfach zu schön, als dass es das nicht gibt. 
Das hat dann aber in der Form nicht funktioniert und wir 
haben’s mit der App gemacht. 

Bei share ist es der Gedanke, dass ich hier einen Riegel 
esse und jemand anderes isst ihn woanders auch. Unser 
1:1-Prinzip, bei dem ich weiß, dass es sich auch finanziell 
ausgeht. Alle Projekte, die wir hier machen, haben eines 
gemeinsam: diesen allerersten Moment, die Idee, die 
zu schön und zu sinnvoll ist, als dass es sie nicht geben 
 dürfte. Richtig Form angenommen hat share dann nach 
einem Workshop, zu dem ich eingeladen war. Ich durfte 
das Management der REWE als Inspirator und Vertreter 
der Berliner Start-up-Perspektive begleiten. Es ging um 
Business Model Innovation und mir wurde klar, dass 
unsere Idee mit einer Supermarktkette wie REWE realis-
tisch und möglich ist. Ein paar der Vorstände fanden das 
richtig geil und sind bis heute bereit, sich dafür Zeit zu 
nehmen. Dass das so schnell passieren wird, konnten wir 
nicht ahnen. Aber es wurde dann so konkret, dass wir uns 
gedacht haben: Das sollten wir ausprobieren. 

/ Jörg Was wusstest du über das Spendenverhalten der 
Menschen?

/ Sebas t ia n Da habe ich viel bei ShareTheMeal gelernt, es 
ist auch nicht wahnsinnig komplex und eigentlich ganz 
gut bekannt. Die Menschen fragen sich: Wie mache ich 
das, kann ich dem Ganzen vertrauen, fühlt sich das an-
strengend an oder vielleicht sogar cool? Das Vereinfachen 
des Zugangs ist was ganz Entscheidendes, das war uns 
von Anfang an klar.

/ Jörg Matthias, wie kamst du ins Spiel? Was hat euch 
beide zusammengebracht? Welche Rolle hast du bei share 
gespielt? Welche Rolle spielst du heute?

/ M at t hias Ein gemeinsamer Bekannter hat den Kontakt 
hergestellt und dann haben Andreas, Guido und ich 
uns mit Sebastian getroffen und fanden es alle super 
überzeugend. Warum? Zum einen die bereits erwähnte 
Niedrigschwelligkeit, zum anderen die sehr einfache 
Kernidee. Aus der Kommunikation wissen wir, es geht 
immer darum, etwas zu verdichten und den kleinsten 
 gemeinsamen Nenner zu finden, um das dann auch  

Die Spenden-App ShareTheMeal des Welternährungs programms der Ver einten Nationen wurde 
2014 von Sebastian  Stricker und Bernhard  Kowatsch in Berlin entwickelt und ging 2015 online. 
Die App ermöglicht es dem Nutzer, eine Mahlzeit durch eine ein malige oder monatliche Spende 
mit bedürftigen Menschen zu teilen. Bis heute wurden knapp 150 Millionen Mahlzeiten gespendet. 



skalierbar zu machen, und das ist hier der Fall. Eine sehr 
einfache Formel – jeder konsumiert täglich und share 
macht daraus den guten Konsum. Viele Spendenprozesse 
werden abgebrochen wegen Bedenken, Formularen, Kom-
plexität. Hier ist das ganz einfach und für uns vom ersten 
Moment an catchy gewesen. 
Sebastian und seine Co-Founder sind sehr charismatische 
Persönlichkeiten, uns war sofort klar, dass wir da gerne 
mitmachen. Alles, was es brauchte, war gesetzt. Der Name 
wurde diskutiert – also das Deskriptive, keinen Eigen-
namen zu entwickeln. Ich glaube das war ein wichtiger 
Schritt, weil man so eine ganze Kategorie besetzen und in 
jeden Bereich führen kann. Wir haben uns also sehr früh-
zeitig kennengelernt, konnten uns direkt beteiligen und 
auch von der ersten Minute an dabei sein. 

/ Sebas t i a n Der Entscheidungsprozess, ob wir zusam-
menarbeiten oder nicht, hat maximal zehn Sekunden 
ge dauert. Und wir waren mit einigen in Gesprächen. Ich 
frage mich, ob das nicht bei den meisten guten Partner-
schaften so am Anfang ist. So smooth, so viel Vorwärts-
energie. Ich frage mich, ob man so was nicht sogar in allen 
Partnerschaften suchen sollte. 

/ Jörg Matthias, du bist zusammen mit deinen Partnern 
finanziell bei share eingestiegen, ihr habt das ganze 
Marken design und die Kommunikation beeinflusst. Du 
hast mir erzählt, dass du nicht nur investierst, sondern 
auch aktiv mitwirkst. Welche Rolle spielst du?

/ M at t hi as Das mit share und Heimat ist mittlerweile 
getrennt. Die Aufgaben haben sich geändert, share ist 
 gewachsen und hat sich viele Ressourcen in dem Bereich 
selbst aufgebaut. Für meine Rolle haben wir verschie-
dene Modelle ausprobiert, heute bin ich so etwas wie ein 
 Advisor. Sebastian und ich pflegen einen regelmäßigen 
Austausch und versuchen, intensiv Kontakt zu halten –  
die Leitung ist kurz. Es tut gut, wenn man das Produkt und 
die Marke versteht und mit aufgesetzt hat, das Ganze aber 
dann auch aus einer gewissen Distanz begleitet. Erst so 

wird ein Advisor-Blick möglich. Wenn man sich in einer 
 anderen Tiefe tagtäglich einbringt, verliert es schnell den 
Reiz und manches nutzt sich ab. 

/ Jörg Sebastian – eine Frage zur Vergangenheit und eine 
Frage zur aktuellen Situation. Was war dein erstes Produkt 
und wie schwer war es, dafür einen Partner zu finden?

/ Sebas t ia n Meine ersten Partner waren REWE und dm. 
REWE hatte ich ja schon durch den Workshop. Und  
es waren drei Produkte: Mineralwasser, Müsliriegel und 
Handseife. Das lief mit einem großen Knall an und hat in  
der Operativen erstaunlich funktioniert. Die Produkte 
haben sich gut verkauft, die Preise haben gestimmt. Faszi-
nierend war das Echo in Deutschland, das einzigartig war. 
Nur beim Launch von ShareTheMeal habe ich Ähnliches 
erfahren. Sonst kenne ich keine Projekte, die mit ein paar 
hunderttausend Euro Marketingbudget so eine Präsenz 
und Relevanz vom allerersten Tag an entwickelt haben. In 
den Abendnachrichten, im SPIEGEL – alle haben groß be-
richtet. Nach zehn Tagen wurde die erste Million geknackt, 
die erste Million Shares. War ganz gut.

/ M at t hias REWE kann Reach, also Marktzugang, und ist 
mit einer beeindruckenden Konsequenz als Partner ein-
gestiegen. Mit großer Kraft, starkem Willen und der festen 
Absicht, unsere Partnerschaft auch langjährig aufzuset-
zen. Das passte schon sehr gut. 

/ Jörg Matthias, was denkst du, welchen Nerv trifft Sebas-
tian in der Bevölkerung? Was ist der entscheidende Punkt?

/ M at t hias Jeder will heute etwas Gutes tun, der private 
Konsument und auch der CEO eines Unternehmens. Der 
möchte Profit, aber mit Anstand, und liebt seine Partner-
schaft mit share, weil es dem Unternehmen  ermöglicht, 
ganz einfach Gutes zu tun. Deshalb hat das einen wahn-
sinnig guten Nährboden gefunden. Das ist ein Zeitgeist, 
der die Bedürfnisse ganz vieler Menschen vereint.  
Die soziale Ungerechtigkeit nimmt zu. Im Lokalen und 

/ Sebastian Stricker ist ein österreichischer Sozialunternehmer, der heute in Berlin lebt und wirkt. Nach seiner 

 Promotion im Fach Internationale Beziehungen war Stricker als Unternehmensberater tätig, bevor er zum Malaria

programm der ClintonStiftung wechselte. Im Anschluss war Stricker drei Jahre lang am Welternährungsprogramm der 

Vereinten Nationen und der daraus entstandenen Spenden Initiative ShareTheMeal beteiligt. 2017 war er CoFounder  

der sozialen Konsumgütermarke share, deren CEO er bis heute ist.   
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 Nationalen sieht man, dass es immer mehr Reiche und 
immer mehr Arme gibt und der Mittelstand – der Bauch – 
wegbricht. Das Bedürfnis zu helfen ist da, in allen Be-
völkerungsschichten, auf allen Seiten – da hilft diese Idee 
wahnsinnig gut weiter. 

/ Jörg Sebastian, worauf verlässt du dich, wenn Marken an 
dich herantreten? Wie beurteilst du, ob die das auch wirk-
lich ernst meinen? Erlebst du so was wie Socialwashing?

/ Sebas t i a n Da gibt es ja inzwischen einige Begriffe: Green-
washing, Bluewashing etc. Wir erhalten häufig Anfragen, 
bei denen wir uns denken, die machen das jetzt nicht 
für die Sache, sondern weil sie gerne darüber sprechen. 
Die Einschätzung dazu muss man für sich treffen. Wir 
überlegen uns trotzdem manchmal, ob wir nicht gerade 
mit solchen Partnern zusammenarbeiten. Oft können 
diese Unternehmen erst durch ein echtes Projekt ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung entwickeln oder kennen-
lernen. Deshalb macht es Sinn, mit solchen Marken 
zusammenzuarbeiten: um ihnen auf dem Weg zur gesell-
schaftlichen Verantwortung zu helfen. 

/ M at t hi as share hat das Potenzial, eine Verhaltensver-
änderung in der Gesellschaft zu bewirken. Sebastian 
ist da deutlich bescheidener – ich kann das als Externer 
etwas bolder formulieren: Ich glaube, dass diese Marke 
das  Potenzial hat, eine globale Brand zu sein, die wirk-
lich einen Behavioral Change evoziert. Das gelingt vor 
allem und viel schneller, wenn man auch mit nicht so 
erwart baren Unternehmen Partnerschaften eingeht. 
Sonst bist du in dieser Bubble der Gutmenschen und da 
bleibst du dann auch. Wenn du einen Behavioral Change 
in der Gesellschaft erreichen willst, musst du eigent-
lich auch  Nestlé – um mal ein Unternehmen zu nennen, 
das  prestigetechnisch nicht so zweifelsfrei dasteht – als 
 Partner gewinnen. Nur so kommst du in allen Dimen-
sionen an.  

/ Jörg Matthias, wenn du die Tür schon in die Richtung 
aufmachst, dann würde ich gerne mit euch beiden da 

durchgehen. Welche Möglichkeiten seht ihr denn für B2B-
Unternehmen? 

/ Sebas t ia n Wir erkennen aktuell, dass es sehr viele Oppor-
tunitäten gibt. Nicht nur in den Partnerschaften, sondern 
auch in den Kanälen, wie wir überhaupt mit den verschie-
denen Stakeholdergruppen kommunizieren können, ob 
es Kunden oder Konsumenten sind. Die spannendsten 
 Möglichkeiten, das muss ich klar sagen, sehen wir aktuell 
alle im B2C-Markt. Wir haben drei globale Marken, alle-
samt sehr gewichtige Stakeholder, die im B2C-Bereich 
aktiv sind und Projekte mit uns umsetzen. Das ist maxi-
mal für uns. So groß sind wir noch nicht, dass wir genug 
Kapazität darüber hinaus hätten. Trotzdem habe ich was 
für diese Idee mit B2B übrig. 

/ M at t hias Wenn man im FMCG-Bereich gestartet ist, kann 
man sich natürlich fragen, wie wachse ich harmonisch 
so weiter, dass es ein konsistentes Bild ergibt? Oder im 
Gegenteil: Wie kann ich diesen Reizpunkt setzen, wo kann 
ich überraschend auftauchen, wo erwartet man mich 
nicht? Wie bekomme ich schnell eine höhere Awareness? 
Das ist immer auch mit Kapazitäten verbunden: Ab wann 
über fordere ich eine Organisation, was die Expansions-
geschwindigkeit und die Weiterentwicklung angeht? Das 
Potenzial von share ist riesig. Es geht also darum, den rich-
tigen Weg so zu finden, dass man das im richtigen Maße 
eskaliert, damit am Ende – nach fünf, nach zehn Jahren – 
wirklich die Verhaltensänderung eingetreten ist. Das ist 
das, was Sebastian und sein Team treiben und warum wir 
glücklich sind, dabei zu sein. Das ist toll! Ich schließe ganz 
grundsätzlich B2B nicht aus, trotzdem sehe ich es inner-
halb der nächsten Jahre nicht. 
Für mich bleibt vor allen Dingen der soziale Nutzen als 
der gemeinsame Nenner stehen. Was mir bei B2B gerade 
in der Vorstellung schwerfällt, ist die Umsetzung unseres 
1:1-Prinzips. Diese einfache Formel, ich kaufe mir etwas, 
was ich zum Leben haben möchte, und rette damit jeman-
den, der es zum Leben braucht. Das muss man im B2B- 
Bereich dann nochmal neu denken. Und dann muss man 
schauen, ab wann es ein zu großer Markenstretch wird. Ist 

/ Matthias von Bechtolsheim, gebürtiger Bayer und heute in Berlin tätig, war 1999 zusammen mit Guido Heffels 
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sammenhang nachzuweisen. Ich glaube aber, dass die 
Themen sozialer Zusammenhalt, gesellschaftliche Ver-
antwortung, Nachhaltigkeit, Moral aktuell im Aufwind 
sind. Das ist natürlich sehr unterstützend für die Sache, für 
die wir arbeiten. Weil man das Gefühl hat, dass man sozu-
sagen mit dem Strom schwimmt und nicht dagegen. Und 
ich glaube, dass sich der Trend in Zukunft noch verstärken 
wird. Ich befürchte, dass die Inflation nicht spurlos an uns 
vorbeigehen wird – das Thema sozialer Zusammenhalt 
wird immer wichtiger werden, wodurch unsere Aufgabe 
nur noch größer wird. 

/ Jörg Wie reagiert die Politik auf euch? Welche Annähe-
rungsversuche gab es von der Seite?

/ Sebas t ia n Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in 
verschiedenen Ministerien war. Es gibt ja eine Symbiose 
zwischen Politik und Wirtschaft, und die kennen wir sehr 
gut. Die Politik profitiert davon, sich mit trendigen Themen 
zu positionieren, wir profitieren davon, damit Relevanz 
 demonstrieren zu können. Im besten Fall befruchtet sich 
das gegenseitig. Wir nehmen ein Stück weit Einfluss auf 
die Politik in unserem Sinne und die Politik kann uns 
verwenden als Beispiel, um andere Unternehmen zu 
 inspirieren, wie man gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen kann. Dieser letzte Punkt ist wichtig für uns. 
Wie messen wir denn überhaupt unseren gesellschaft-
lichen Nutzen? – Ein riesiges Thema. Wir glauben, dass es 
funktioniert, gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen und ein tolles Unternehmen aufzubauen. 
Für uns ist das ein wesentliches Motiv. Andere zu inspi-
rieren, die Unternehmen, die gesellschaftliche Verantwor-
tung übernehmen, zu ermutigen, einen Beitrag zu leisten, 
vielleicht sogar die besseren Unternehmen zu werden. 
Das ist aus unserer Sicht ein nicht zu unterschätzender 
Hebel, um gesellschaftlichen Nutzen zu generieren, mal 
ganz abgesehen von all den Nahrungsmittel-, Hygiene-, 
Trinkwasser- Projekten.

/ Jörg Wie sehr kommt euch da die jüngere Generation 
 entgegen? 

/ M at t hias Es ist schon so, dass es immer mehr zum 
Kriterium wird, wenn du nicht sozial verantwortlich 
agierst und ökologisch verantwortungsvoll. Dann darfst 
du  irgendwann auch nicht mehr mitspielen, das ist ein-
fach so. Du kennst das Problem mit dem Nachwuchs 
in unserer Werbe branche. Das hatten wir vor 10 bis 20 
Jahren so noch nicht. Das wird u. a. größer, weil junge 
Leute den Anspruch haben, ihren Broterwerb nicht nur 
zur  Gehaltsoptimierung zu betreiben, sondern auch ideell 

der Zeitpunkt für B2B schon gekommen? Aktuell würde 
ich sagen: nein. Potenzial in der Zukunft? Ja. 

/ Jörg Ich könnte mir schon das Konzept aus der Entwick-
lungshilfe vorstellen, also Hilfe zur Selbsthilfe. Nehmen 
wir mal an, ihr würdet einen Traktorenhersteller als 
 Partner gewinnen, der im Verhältnis zur verkauften Zahl 
in Deutschland Traktoren in Afrika spenden würde?

/ Sebas t i a n Genau. Da sind viele Anknüpfungspunkte, 
über die wir sprechen könnten. Dass es spannend ist, ist 
gar keine Frage. Dennoch sprechen uns heute schon fast 
zu viele B2C-Partner an, da wir hier bereits unterwegs  
sind und auch Endkundenkommunikation nicht ganz 
irrelevant für diese Partner ist. Das ist ein gelernter Me-
chanismus, den man da verwenden kann. Ausschließen 
würden wir das sicher nicht. 

/ M at t hi as Wenn wir solche B2B-Partnerschaften ein gehen 
würden, wie du es gerade schilderst, dann gäbe es sicher 
einen relativ hohen Impact. Man bewirkt damit ziem-
lich viel … aber vielleicht eben nicht mit der langfristigen 
 Perspektive des Behavioral Change in der Gesellschaft.  
Man muss bei allem Reiz danach entscheiden, wo die Marke 
wirklich steht und was ihr übergeordnetes Ziel ist. Für mich 
ist das schon das Maximum, dass alle Menschen sagen: 
„Warum konsumiere ich eigentlich zukünftig nicht so, dass 
bei jedem Konsumakt jemandem geholfen wird, der in Not 
ist?“ Wenn dir das gelingt, kann man gerne noch Impact aus 
der B2B-Welt mitnehmen. Aber trägt ein B2B-Abschluss mit 
einem Partner dazu bei, den gesellschaftlichen Behavioral 
Change zu befördern? Ich würde erstmal sagen, dass nicht. 

/ Jörg Da hast du auch recht, weil es eben nicht diese 
Publikumswirksamkeit hat. Nachhaltigkeit ist aber ge-
rade ein heißes Thema und wir sehen, wie die Dinge teils 
an gegangen werden: schön zu lesende CSR-Berichte, 
Absichtserklärungen ... Unser Bild ist, dass gerade B2B-
Unternehmen dringend Kooperationen, Learnings und 
Beispiele bräuchten, an denen sie sich orientieren  können. 
Eigentlich sind das genau die Partner, die Sebastian 
 vorher beschrieben hat: diejenigen, die ihre aktive Rolle  
in der gesellschaftlichen Verantwortung finden wollen.
Nächstes Thema: Nach zwei Jahren Pandemie, die immer 
noch nicht ganz vorbei ist, beginnt Russland diesen 
schrecklichen Krieg in der Ukraine. Welche Wirkung hat das 
auf share, inwiefern hat das zu einer Veränderung geführt? 

/ Sebas t i a n Tatsächlich haben wir das in unseren Daten 
bisher nicht zu finden versucht. Wenn wir das tun  wollten, 
dann würde es uns sicher gelingen, irgendeinen Zu-
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etwas mit nach Hause nehmen wollen. Deswegen liegen 
Unternehmen und Marken wie share absolut im Trend. 
Das spürst du in allen Bereichen. Jeder will gerne sozial 
verantwortlich sein. Die Gegenfrage hierauf wäre: Willst 
du mit deinem Konsum nur Gutes für dich selbst tun? 
Das ist schnell mit „Nö“ zu beantworten. Statussymbole, 
um sich abzugrenzen, die aufzeigen, wie die eigene wirt-
schaftliche Potenz ist, sind ein Auslaufmodell.

/ Jörg Warum wurde share bisher noch nicht ernsthaft 
kopiert? Habt ihr da eine Erklärung?

/ Sebas t i a n Wäre es so schlecht, wenn share kopiert wer-
den würde? Und: Hat’s wirklich noch niemand versucht? 
Auf die erste Frage würde ich antworten: wäre super.  
Ein Bekannter von mir spricht immer wieder davon, das 
indische share zu gründen. Wie toll das wäre, wenn es in 
 einem Megamarkt wie Indien auch share gäbe. Da stimme 
ich vollkommen zu, finde ich affengeil. Ich wäre wahr-
scheinlich einer der größten Fans. 

Zur zweiten Frage: Die Nestlés und Unilevers dieser Welt 
haben erstaunlich ähnliche Dinge gestartet wie wir. Aber 
nicht dauerhaft. Ich spreche mittlerweile deutlich seltener 
mit anderen Projekten, Start-ups oder Innovationsabtei-
lungen von verschiedenen Konzernen, denen ich gerne 
er kläre, wie wir die Dinge machen, sehen oder empfehlen. 
Also ich glaube schon, dass wir durchaus schon viele 
 inspiriert haben. Der eine große Wettbewerber ist noch 
nicht entstanden. Und ich könnte lange darüber reden, 
warum ich glaube, dass es sehr schwierig ist, uns zu 
 kopieren. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Investoren 
 machen sich öfter Sorgen, dass wir kopiert werden. Ich 
halte das für relativ schwierig. 

/ M at t hias Einmal ist da der Kategoriename als Marke 
schon gut. Jede weitere Unternehmung, die jetzt nicht 
Copycat sein will, sondern mit einer eigenen Idee daher-
kommt und die vielleicht in einem ganz anderen Bereich 
umsetzt, wird im Zweifelsfalle ja immer in die größere, 
 etabliertere Marke mit einzahlen. Der Marktführer, der 



share im Moment ist, profitiert immer davon. Der Name 
share thront eben kategorisch obendrüber. 
Ganz so trivial ist die Kopie aber aus einem weiteren 
Grund nicht. Der hat was mit Sebastians Historie zu 
tun, mit seinen hervorragenden Verbindungen zu den 
United Nations, zur Clinton-Stiftung und auch zu BCG. 
share arbeitet mit den besten Organisationen zusammen, 
wenn es heißt, den sozialen Ausgleich zu leisten. Das 
zu er füllen, das dann auch so umzusetzen, dass du auf 
deinem Produkt erkennen kannst, wo dein Beitrag genau 
hingeht, das ist komplex. Die Herausforderung lautet, das 
in der Qualität so hinzustellen, dass es dann auch die 
Glaub würdigkeit besitzt. CSR ist ja bereits von der Rand-
kategorie auf der Website sozusagen auf die zentrale Seite 
gekommen. Aber wenn das dann eben nur ein Teil ist, 
dann ist es zu wenig und genauso wenig reicht es eben, 
mal schnell mit einem Versprechen nach draußen zu 
gehen, das du dann nicht auch erfüllt bekommst. Das ist 
schon eine echte Aufgabe.

/ Jörg Also: Die Produktidee zu haben und einen Koope-
rationspartner zu finden, ist eher easy. Das entsprechende 
Hilfsprojekt zu organisieren, nicht. Ist das der Grund, 
 Sebastian? 

/ Sebas t i a n Ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Der 
wichtigste ist aus meiner Perspektive die Authentizität.  
Es ist schwierig, eine Marke im Reagenzglas oder im Labor 
entstehen zu lassen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass 
man sich mit der Materie tatsächlich auch auskennt und 
identifiziert. Das tun viele nicht. Und dann gibt’s ja noch 
all die anderen Dinge, die man so als junge Marke machen 
kann, um es den Etablierten schwerzumachen – Risiko-
bereitschaft, Agilität, Anderssein. Große Corporations 
kommen da gar nicht mit, wenn man anfängt, die ganzen 
Vorteile von jungen, kleinen, dynamischen, überzeugten 
Teams für sich zu nutzen.

/ Jörg Wie schafft ihr’s denn bei all dem Wachstum, genau 
diese Eigenschaften so lange wie möglich zu halten?  
Wie kriegt ihr hin, als Marke authentisch zu bleiben?  

/ Sebas t i a n Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil sie 
nicht so einfach ist. Das ist wie das Venture Management 
in etablierten Unternehmen. Du startest alleine und musst 
Dinge nur mit dir selbst ausmachen. Und irgendwann 
sitzen da wie in unserem Fall 120 Leute, die ganz andere 
Prozesse, ganz andere Erfahrungen, ganz andere Manage-
ment-Skills erfordern. Wie macht man das am besten? Ich 
glaube, das ist eine Management-Aufgabe in wachsenden 
Organisationsstrukturen, das erfordert ein permanent 

sich entwickelndes Verständnis für Organisationen, für 
Venture Building. Am Ende ist es die Verantwortung der 
Geschäftsführung, des CEOs, dort die richtige Führung 
an den Tag zu legen. 

/ M at t hi as Ich glaube, spätestens dann geht es weniger um  
die eingangs geschilderten BCG-Fähigkeiten, also opera-
tive Intelligenz, Struktur und organisatorische Exzellenz. 
Dann geht es klar um Personality, um Authentizität und 
darum, dass eben auch mit Feuer geführt wird. Empathie 
ist ein ganz wichtiger Faktor in einer solchen Marke, finde 
ich. Es geht nicht ums Bewahren des Feuers, sondern um 
das Weitergeben der Flamme. Ein Klischee-Spruch, aber 
darum geht’s wirklich. Dass du da vorne stehst und das 
auch so verkörperst, dass du – nicht falsch verstehen – eine 
Gefolgschaft findest, die mit durchs Feuer gehen möchte 
und diesen nicht immer einfachen Prozess, mit all seiner 
Komplexität, auch bewältigen will. 

/ Jörg Trotzdem werdet ihr wahrscheinlich irgendwann 
den Gang all dieser Unternehmen nehmen müssen und an 
die Börse gehen? 

/ Sebas t ia n Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Ich würde 
aber auch eine Lanze dafür brechen wollen, dass nicht 
jede Idee ihre Wirkung entwickelt, weil sie auf Teufel 
komm raus skaliert. Das ist nicht das, was mich per-
sönlich antreibt. Ich will, dass wir unser Potenzial aus-
schöpfen und dass wir unsere Energie dort investieren, 
wo sie den größten Hebel hat. Folglich sehe ich das 
eher kritisch, wenn man den klassischen Wachstums-
paradigmen nachläuft. Das muss für mich nicht unbe-
dingt sein. Es gibt eine strategische Überlegung, nach 
der wir tatsächlich eher schrumpfen. Was ist es denn, 
was wir gut können? Sind es die Produkte? Wahrschein-
lich gibt es andere, die die zumindest günstiger machen 
 können als wir. Wenn das bedeutet, dass wir uns auf un-
sere Kernkompetenz, die Marke und die gesellschaftliche 
Verantwortung, fokus sieren, dann mag das be deuten, 
dass wir schrumpfen, aber andere befähigen, mehr 
gesell schaftliche Verantwortung zu übernehmen. Da gibt 
es also verschiedene Wege, die diese Geschichte da noch 
nehmen kann. 

/ M at t hias Also personell schrumpfen, aber nicht im 
 Impact. 

/ Jörg Das wird dann schon die Kunst in der Zukunft sein, 
bei nach wie vor höchster Glaubwürdigkeit genau diesen 
Weg zu finden, bei dem die gesellschaftlichen Verände-
rungen nicht unter die Räder geraten.
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/ M at t hi as Genau das ist die Kunst. Und wenn der Dialog  
mit uns Investoren gesucht wird, werden wir unsere 
 Meinung dazu sagen. Sebastian und ich, wir tauschen uns 
da schon aus. Wir stellen uns immer wieder die Frage, ob  
wir das Potenzial, das unstrittig da ist, optimal ausschöpfen.

/ Jörg Ihr macht eben auch was völlig Neues. Für share 
gibt es keine Blaupause, ihr seid der Wegbereiter.

/ Sebas t i a n Das ist für mich das Schöne. Es ist aber auch 
das, was vielen Leuten Angst einflößt. Man arbeitet an 
etwas sehr Innovativem, es gibt kein Playbook dafür. 
Keine Anleitung, wie man es macht. Wir machen mit 
share etwas, was es so noch nicht gab. Wir spüren, es kann 
sehr groß werden. Für mich geht’s eigentlich darum, eine 
Plattform zu bauen, die Ausgangspunkt für weitere Ent-
wicklungen ist. Es sind immer mehr Leute hier, für die 
ich  Sparringspartner bin. Meine Kernkompetenz sehe ich 
nicht unbedingt darin, den Management-Zampano zu 
spielen, sondern Dinge zu organisieren und hoffentlich 
so viele interne wie externe Leute dazu zu befähigen, für 
dieses Ziel zu arbeiten, von dem ich glaube, dass es so 
sinnvoll ist: gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und auch 
zu demonstrieren, dass die Wirtschaft dabei durchaus 
profi tabel eine Rolle spielen kann. 

/ Jörg Ein fast perfektes Schlusswort: Sei dir deiner 
Kernkompetenzen bewusst und lass dich davon leiten. 
share ist die Marke, die Konsum mit Hilfe verbindet und 
damit eine gesellschaftliche Veränderung bewirken will. 
Das ist aktuell so weit weg von klassischen Business-
modellen, dass es noch Zeit brauchen wird, bis ein B2B- 
Unternehmen auf diese Idee aufsetzen wird. Dennoch: 
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir heute 
mit der Zukunft gesprochen haben. Alle Unternehmen 
werden von euch lernen, weil sie über kurz oder lang 
in irgend einer Form ähnliche Wege gehen müssen. Die 
Veränderung, die aktuell stattfindet, macht ja an den Ein-
gangstüren der Unternehmen nicht halt. Das Potenzial 
ist da, insbesondere in den zahlreichen Familienunter-
nehmen, die bis heute darauf achten, dass sie für die 
 Menschen da sind. 
Herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich 
wünsche euch weiterhin alles Gute. Ihr habt schon so  
viel erreicht mit der Marke, ich glaube, sie wird nicht auf-
zuhalten sein. 

/ Sebas t ia n, M at t hi as Danke dir, für das Gespräch und für 
die guten Wünsche. 

INTERVIEW / JÖRG DAMBACHER

shareGründer von links: Tobias Reiner, Iris Braun, Sebastian Stricker, Ben Unterkofler
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS FÜR EINE 
GEMEINSAME 
ZUKUNFT.  

Der United Nations Global Compact ist die weltweit größte und wichtigste 
Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmens-
führung. Sie versteht sich als Pakt, der zwischen Unternehmen und der 
UNO geschlossen wird, um die Globalisierung sozialer und ökologischer 
zu gestalten. In diesem Kontext verabschiedeten die Vereinten Nationen 
ihre Agenda 2030 und formulierten darin einen Weltzukunftsvertrag  
für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft. Die enthaltenen 17 Sus-
tainable Development Goals (SDGs) funktionieren dabei als globales Ziel-
system und liefern neben einer gemeinsamen Sprache einen Kompass 
für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Es zeigt sich, dass sich 
Unternehmen im Rahmen ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategien jeweils 
mehrere Ziele daraus aussuchen, auf die sie sich dann fokussieren. 
Aktuell haben sich der Initiative mehr als 19.000 Unternehmen aus 
165 Ländern angeschlossen, u. a. auch die Mehrheit der DAX-30-Konzerne 
und knapp 800 deutsche Unternehmen. 

AUTOR / KAI HAFNER

17
Der Welt-
zukunftsvertrag



Wir sind dann
mal auf dem Weg.

Sind die Nachhaltigkeitsbekenntnisse der 
Unternehmen Sand in die Kundenaugen, 

ernstgemeinter Bewusstseinswandel – oder 
irgendwas mittendrin?

Jetzt wird alles gut: Die bisher nie der Nachhaltigkeit verdächtige BASF hat neulich Klima-
neutralität versprochen. Bis 2050. Wow. Das wäre ja schon in 28 Jahren. Fünf Jahre nach 
2045 immerhin, wie es im deutschen Klimaschutzgesetz steht. Klimaneutral wollen 
jetzt alle Konzerne werden. In der deutschen Industrie ist ein veritabler Wettlauf darüber 
 entstanden, wer es wie schnell schafft. Damit protzt so mancher Vorstand heute ja lieber 
als mit der Dividende. BASF hat jetzt auch einen „President Net Zero  Accelerator“ – den 
Chef von der Beschleunigung der Klimaneutralität sozusagen. Mit 80 Mitarbeitern, die – 
hoffentlich – mitarbeiten. Aber, wie im April die Süddeutsche Zeitung schrieb: Alles was 
er beschleunigt, muss sich rechnen (vgl. SZ 04. 2022).
Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Gewinne erwirtschaften kann kein Unter-
nehmen vernachlässigen – in diesem Streben kann man die Manager verstehen. Nur 
haben halt viele den Eindruck, dass die Herren (und hoffentlich auch ein paar Damen) 
einfach ein bisschen arg auf die Kacke hauen beziehungsweise arg an den Haaren 
herbeiziehen, wenn es um bereits erzielte Erfolge geht. Zumindest, wenn es um den 
Umweltaspekt geht – wir lernen ja im Rahmen dieser Ausgabe, dass Nachhaltigkeit viele 
Dimensionen hat.



47

BLIC
K

W
IN

K
EL W

IR
TSC

H
A

FT

Man darf schon ein bis schen z weifel n

Wenn man bei unser aller Lieblings-Bio-Marke Coca-Cola auf die deutsche Website  
unter der Rubrik „Verantwortung“ schaut, findet man unter dem Titel „Die neuen Einweg-
flaschen mit fest verbundenem Verschluss“ folgenden herzerwärmenden Text:

Doch in die Zukunft zu blicken und mit offenen Augen auf Neues 
zuzugehen – das ist von jeher unser Spirit. Wir verlassen gern mal 
unsere Komfortzone. Und sei es für das kleinste Detail. Zum Beispiel 
die Verschlüsse unserer Einwegflaschen.

Zum Thema Verantwortung und Nachhaltigkeit finden sich auf den Seiten des Getränke-
konzerns wahre Arien. Hier werden universell gute Taten angekündigt und dokumen-
tiert: für Frauen, für blühende Wasserlandschaften gemeinsam mit dem WWF bis zum 
kleinsten Bäuerchen in Afrika – alle werden vom großen Sog der Nachhaltigkeit mit fort-
gerissen ins Glück. 
Zu einer speziellen Cola-Lobhudelei (Flaschen aus Meeresmüll) meint dagegen die deut-
sche Umwelthilfe – meinungsstarke, von konservativen Medien auch mal der Provokation 
bezichtigte Mahnerin und nicht so große Freundin der Konzerne:  „Ausgerechnet der 
weltweit größte Plastiksünder im Verpackungsbereich präsentiert eine Einwegflasche mit 
25 Prozent Meeresplastik und will sich so als umweltfreundlich darstellen – Coca-Cola 
 produziert jährlich über drei Millionen Tonnen Kunststoff und ist eines der hauptverant-
wortlichen Unternehmen für Plastikabfall in den Ozeanen.“
Hier sieht man die Grundproblematik. Hier die euphorischen und vielleicht oft auch be-
wusst schönfärbenden Konzerne, die denken, dass ihre Denke ja bereits stimmt – und auf 
der anderen Seite all jene, die denken, sie werden doch bestimmt verarscht.
Auch Nestlé haut auf oberster Website-Ebene gleich mal einen raus: Die oft des Wasser-
raubs bezichtigten Ernährungsuniversalisten starten in ihre Verantwortungsseite ähn-
lich blumig wie Coke: „Wir alle sind mittendrin. Auf unserem Weg zu mehr Klimaschutz, 
besseren Verpackungen und einer ausgewogeneren Ernährung. Was wir bei Nestlé schon 
heute haben? Ein klares Bekenntnis zu unserer sozialen Verantwortung. Lokal wie global.“
Mittendrin, Weg und Bekenntnis – drei Wörter, die auf die Vorherrschaft des Noch-nicht-
Faktischen hinweisen. Könnte auch heißen: Viel geht noch nicht.
Jedenfalls werden im Moment noch Konzerne wie Coca-Cola und Pepsi, Danone und 
Nestlé von vielen Organisationen als üble Vernichter von Existenzen bezeichnet: „Schon 
vor einigen Jahren haben die Konzerne das Thema Wasser als profitables Geschäftsfeld 
entdeckt“, heißt es zum Beispiel bei Greenpeace.  Die nicht gerade als Umstürzler be-
kannte „Welt“ schrieb schon vor Jahren: „Sie alle liefern sich einen Wettlauf um die besten 
Quellen des Planeten, ringen um Förderlizenzen und Baugrundstücke, jagen nach mehr 
Absatz und höheren Margen. Die Umwelt, das ist naheliegend, schonen sie dabei wenig.  
An vielen Orten gibt es deshalb tatsächlich Probleme.“ (Die Welt, 2016)



Die, bei denen man all diese Marken kauft – die großen Discounter –, 
hinter ließen die letzten Jahre auch nicht immer einen guten Eindruck: 
Aldi hatte im Jahr 2019 mal eine breit promotete Marketing-Aktion, mit 
der man einen Cent für jeden Obstbeutel verlangte – und wollte sich 
 danach partout als Öko-Pionier feiern lassen. Nichts Böses denkt sich, 
wer sich auch hier irgendwie verarscht vorkommt (vgl. Handelsblatt 
07/2019). Wie auch immer – ein grüner Anstrich verkauft sich halt gut: 
Die Unternehmensberatung PWC fand heraus, dass Verbraucher zum 
Beispiel für Bio-Milch einen Preisaufschlag von 56 Prozent, für Bio- 
Schokolade sogar von bis zu 60 Prozent akzeptieren – beim Kaffee sind  
es noch 38 Prozent (PWC 2021).

Die bel ieb t es t en T ipp s und T ricks

Manche Unternehmen betreiben tatsächlich Greenwashing. Dabei lassen 
sich für bestimmte Branchen typische Muster identifizieren: Energie-
versorger werden zum Beispiel immer wieder dabei ertappt, dass sie 
ihren Atom- und Braunkohlestrom legal als „grünen Strom“ verkaufen, 
weil sie zuvor im Ausland Herkunftszertifikate für Ökostrom erwerben 
konnten. Die Deutsche Bahn warb mit der „Grünen Bahncard 100“, ob-
wohl auf vielen Nahverkehrsstrecken weiterhin Kohlestrom zum Einsatz 
kommt. Auch wenn Handelsketten versprechen „konkrete freiwillige 
 Vereinbarungen für weniger Verpackungen“ zu erarbeiten, dann wissen 
die Ministerien oft noch nicht genau, was dabei wirklich rumkommt. 
Denn hier besteht die Gefahr, dass es sich um reinen Aktivismus handelt 
(vgl. Handelsblatt 2019). 
In der Modebranche, vor allem bei der sogenannten „Fast Fashion“ mit 
Protagonisten wie H&M, Zara, ist man anscheinend ganz nachhaltig: 
Bekleidung aus pflanzlichen Stoffen, ausrangierten Fischernetzen und 
Nylonabfällen wird da angepriesen, inklusive Rabatt für das Abgeben von 
Altkleidern. Das Untermenü der H&M-Website besteht aus sieben Nach-
haltigkeitspunkten, die immer mit „Let’s …“ beginnen. Unter dem ersten – 
Let’s change – liest man folgenden Text: „Veränderung ist ein Teil von uns. 
Jetzt ist es Zeit, die Modewelt zu verändern.“
Auf der Internetseite des Unternehmens werden unter dem Punkt „An-
erkennung von anderen“ (hey – das hätte doch „Let’s fish for compliments“ 
heißen müssen – wo bleibt da das Konzept?) werden insgesamt sieben 
Organisationen aufgeführt, die dem Unternehmen ein gutes Zeugnis in 
puncto Nachhaltigkeit ausstellen. Wer die Namen liest, versteht, dass es 
recht viele von den Leuten gibt, die so was machen. 
„Alles ein großer Hype“, sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace (eine 
von vielen Organisationen, die das Geschäftsmodell trotzdem nicht 
nach haltig finden) dazu. Nachhaltig sei an den Aktionen eher wenig. Nur 
0,4 bis 0,6 Prozent der H&M-Produktion stamme aus wiederverarbei teten 
Fasern (vgl. Handelsblatt 2019). 
Auch Erzrivale Zara greift zu Tricks: An einer Bluse aus Polyester  fanden 
erstaunte Greenpeace-Tester das Label „100 % organic“, was sich bei 
 Nachfrage buchstäblich als Etikettenschwindel herausstellte. Nicht die 
Blusen, sondern nur die Etiketten selbst waren aus Bio-Material produziert. 
Sehr clever …

100 % 
organic ?



49

BLIC
K

W
IN

K
EL W

IR
TSC

H
A

FT

Ak t uel l e Ereignis se ver ändern die Disk us sionsl inien

Dass sich das Denken darüber, was nachhaltig ist und was 
nicht, auch schnell mal ändern kann, zeigt das Beispiel 
Rüstung. Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- 
und Verteidigungsindustrie (BDSV), forderte am 1. März 
gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg: „Ich 
 appelliere an die EU, die Rüstungsindustrie als positiven 
Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit im Rahmen der ESG-
Taxonomie anzuerkennen. Der Einmarsch in die Ukraine 
zeigt, wie wichtig eine starke Landesverteidigung ist.“ 
Das hätten sicher viele vor kurzem zumindest komisch 
gefunden – heute denkt man über so was schon mal nach – 
denn warum sollen zum Beispiel große Food-Konzerne, 
die gewinnorientiert sind und sich wichtige natürliche 
Ressourcen sichern möchten, leichter an Kredite ran-
kommen als die Rüstungshersteller, die diese Ressourcen 
für sie verteidigen? Das lappt alles schnell ins Philoso-
phische rüber – und der Autor will diese Fragen hier 
auch nicht beantworten, sondern nur zeigen, was so alles 
 gestrickt wird an Nachhaltigkeitsdiskussionslinien.

Auch am Ak t ienmark t wird schöngerede t

Die Initiative „Nachhaltig investieren“ berichtet unter der 
Frage „Wie nachhaltig sind konventionelle Fondsanbieter 
wirklich?“ über das Projekt „Influence Map“. Dieses hat 
seit 2018 rund 50.000 Portfolios, Engagement-Prozesse 
sowie Aktionärsbeschlüsse von  Vermögensverwaltungen 
ausgewertet. Dazu gehörten auch die Global Player der 
Finanzbranche. Dabei wurde deutlich: Die großen Ver-
mögensverwaltungen belassen immer noch Kohle-, Öl- 
und Gasproduzenten in ihren Portfolios und tun damit 
nicht genug gegen den Klimawandel. Aber sie behaupten 
das natürlich. Der offene Brief von Blackrock-CEO Larry 
Fink erregte im Januar 2020 viel Aufsehen – es war ein 
Aufruf an die weltweiten Konzernchefs. Nachhaltigkeit,  
so Fink, solle zum neuen Investment-Standard werden. 
Ein gemeinsamer Report der Organisationen Urgewald 
aus Deutschland und Reclaim Finance aus Frankreich 
stellt nun fest: Auch hier ist man noch schwer auf dem 
Weg – oder mittendrin, wie Nestlé zu sagen pflegt. Die 
Versprechen von Anfang 2020, nicht mehr in Firmen mit 
„hohem Risiko in Sachen Nachhaltigkeit“ zu investieren, 

haben Blackrocks Geschäft kaum beeinflusst, sagen die 
Autoren der Studie (vgl. SZ 2021). Im Herbst 2021 dann 
packte auch noch der ehemalige Blackrock-Topmanager 
Tariq Fancy gegen den „geschönten“ ESG-Investment-
Boom aus und riet davon ab, Nachhaltigkeitsfonds zu kau-
fen. Mit 6.300 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen 
besitzt BlackRock echt viel Einfluss. Der Verantwortung, 
die der US-amerikanische Fondsanbieter dadurch hat, 
wird er laut „Nachhaltig investieren“ aber noch lange  
nicht gerecht. Auch die ehemalige Nachhaltigkeitschefin 
der deutschen Fondsgesellschaft DWS Desirée Fixler übte 
harte Kritik an ihrem Ex-Arbeitgeber. Sie ging nach ihrer 
Entlassung mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, die 
Deutsche-Bank-Tochter habe ihr ESG-Engagement syste-
matisch zu positiv dargestellt (Handelsblatt 09/21).

Mor al , Marke t ing und Re al ismus

Wir stellen fest: Greenwashing ist nichts Exotisches, 
sondern überall präsent. Das Gute ist aber: Alle wissen es. 
Und vielleicht wird ja aus „auf die Finger schauen“ und 
„einiger maßen ehrlich“ eine ganz gute Mischung, in der 
ohne allzu viel gegenseitige Vorwurfshysterie wirklich 
Schritt für Schritt Veränderungen entstehen können. 
Die Voraussetzungen sind Ehrlichkeit und  Realismus 
auf allen  Seiten. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Unter-
nehmen nun mal einer kapitalistischen Logik entspringen 
und sich aus dieser Logik heraus am Ende alles rechnen 
muss (siehe BASF ganz oben). Und das Wissen darüber, 
dass Marketing natürlich versucht, bestimmten Entwick-
lungen und Bemühungen in den Unternehmen Positives 
abzugewinnen – um dann emotional darüber zu reden. 
Aber es muss auch dringend erlaubt sein, die Unter nehmen 
auf faktischer Ebene zu hinterfragen, denn offensichtliche 
Lügen oder Verdrehungen sind inakzep tabel. Der gute 
Wille der Unternehmen kann wohlwollend unterstellt wer-
den, sollte aber immer wieder auf den Prüfstand kommen. 
Vielleicht muss man den Unternehmen, die es wirklich 
ernst meinen, – um im Bild des Waschens zu bleiben – 
 erlauben, sich erstmal die Füße zu waschen, danach die 
Achseln und schließlich den Kopf. Oder  vielleicht sogar 
besser andersherum – denn im Kopf fängt ja alles an.

AUTOR / MARKUS KOCH



Mit dem Machen anfangen 

Über unseren Kunden MEWA, der Namensgeber des Stadions 
von Mainz 05 ist, haben wir einen Fußballverein näher kennen-
gelernt, der nicht nur der erste klimaneutrale Bundesligaverein ist, 
sondern dies auch glaubwürdig im Alltag lebt und verinnerlicht 
hat. Die faszinierende  Geschichte hinter diesem Engagement hat 
uns David Schössler erzählt.

Wie komm t ein F ußbal lverein auf die Idee, der ers t e kl ima-

neu t r al e Verein der Bundesl iga werden zu wol l en?

Der Impuls zu dieser Idee kam damals durch ein neues 
Hauptsponsoring mit Entega, dem größten Ökostrom-
anbieter Deutschlands. Als sie vor elf Jahren mit dieser 
positiv irrwitzigen Idee auf uns zukamen, mussten wir 
erstmal schmunzeln und haben kontrovers diskutiert. 
Mal ehrlich, das war damals kein Trendthema. Heute 
treibt das jedes Unternehmen um.
Zur damaligen Zeit waren wir noch am Bruchweg-
stadion und der Verein war noch nicht ganz so groß. 
Wir hatten zwar schon ein stark ausgeprägtes soziales 
Gesellschafts- und Verantwortungsgefüge und als 
 einer der ersten Klubs der Liga eine CSR-Abteilung, 
 allerdings hat erst Entega dieses ökologische Thema 
aufs Tableau gebracht. Als wir uns dann damit kon-
kreter auseinandergesetzt haben, erkannten wir auch 
 relativ schnell das Potenzial. Daraus ist dann eine 
 echte Erfolgsgeschichte geworden. 

Kl ing t spannend. Könn t en Sie uns er z ähl en, wie es zu dieser 

Erf ol gsgeschich t e k am? Wie sind Sie das T hema konkre t 

angegangen und wie haben sie es umgese t z t ?

Wie bei allen anderen Maßnahmen war und ist es uns 
wichtig, dass Glaubwürdigkeit und authentisches 
 Handeln die Basis für solche Maßnahmen bilden. Zum 
 einen haben wir mit Entega einen Partner mit großer 
Expertise an unserer Seite und zum anderen haben wir 
in unserer CSR-Abteilung die entsprechenden Kom-
petenzen aufgebaut. Das war also nicht nur Marketing-

David Schössler ist Leiter Vermarktung & Partnermanagement  

beim 1. FSV Mainz 05 e. V. und mit 15 Jahren Vereinszugehörigkeit 

ein 05er Urgestein. 
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Mit dem Machen anfangen 

Wir haben Fragestellungen wie 
„Brauchen wir den Auftrag?“, 

„Müssen wir unbedingt fliegen?“ 
tief in unserer DNA verinnerlicht.

Blabla, sondern wir haben klare Maßnahmenpakete definiert. Das beinhaltete neben 
technischen Neuerungen und energieeffizienter Ertüchtigung der Infrastruktur eben 
auch die Änderung des eigenen Verhaltens. Insofern ist auch eine Menge interner und 
externer Kommunikation nötig, um die Dinge auf den Weg zu bringen. Wir haben zu-
dem ganz bewusst darauf geachtet, unsere Fans direkt mitzunehmen. So gibt es etwa 
die Initiative „05er Klimaverteidiger“, bei der u. a. Fans für umweltbewusstes Handeln 
belohnt werden. Ein Energiemanagementsystem hilft uns dabei, Ressourcen zu 
 schonen und Emissionen einzusparen. Dass wir seit vielen Jahren unseren CO2-Fuß-

abdruck kompensieren, hat sicher zur Sensibilisierung in vielen Bereichen 
des Vereins beigetragen. Mittlerweile haben wir Fragestellungen wie 
 „Brauchen wir den Auftrag?“, „Müssen wir unbedingt fliegen?“ tief in un-
serer DNA verinnerlicht. Viele Dinge, die früher normal und selbstverständ-
lich waren, fallen heute nicht mehr an, weil eben dieses Bewusstsein da ist.

Sie haben sicherl ich einen hohen Energiebedarf. K üns t l iches Sonnenl ich t f ür den R asen, 

Fl u t l ich t, R asenheizung, die Beheizung der S tadion-R äume. Al l das br auch t sicher eine 

Menge Energie. Müs sen Sie noch viel kompensieren?

Unser Flutlicht und die komplette Beleuchtung in den Räumlichkeiten haben  
wir vor ein paar Jahren auf LEDs umgestellt. Auch haben wir u. a. ein Energie- und  
Lastmanagement aufgebaut und vieles mehr. 
Den signifikant größeren Anteil an Emissionen verursachen aber unsere Fans. Klar, 
34.000 Menschen müssen ja alle zwei Wochen anreisen, zum Teil mit Bus und Fahr-
rad, aber auch mit dem Auto. Auch bei Auswärtsreisen mit 1.000 bis 2.000 Tickets 
 wissen wir durch Befragungen, wie weit die Fans durchschnittlich anreisen und 
 vieles mehr. All das fließt in unseren CO2-Fußabdruck ein. 
Jede Gastmannschaft, die nach Mainz kommt, wird inzwischen durch unsere Maß-
nahmen CO2-neutral gestellt: Das funktioniert über Aufforstungsprojekte, Investi-
tionen in Klimabildung und vieles mehr. Wenn zum Beispiel der FC Bayern München 
bei uns zu Gast ist, bekommt er eine Urkunde, dass wir seine Anreise klimaneutral 
 gestellt haben. Das hat den Effekt, dass wir darüber reden und die Fans sich damit 



auseinander setzen. Wenn der große FC Bayern vom kleinen Mainz 05 diese Urkunde bekommt, 
hinter lässt das  sicher ein paar Fragen. Die nehmen das mit und machen sich darüber Gedanken. Die 
Sensibilität und das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit zu schaffen ist ein essenzieller Baustein  
für das, was wir hier so tun. 
Also ja, es wird viel kompensiert, aber im Verhältnis ist das viel weniger, als das noch vor ein paar 
 Jahren der Fall war. 

Wie sehen andere F ußbal lvereine das T hema? Haben die es auch schon f ür sich en t deck t ? 

Also wir waren lange Jahre der erste und einzige Club in der Liga. Inzwischen haben sich durchaus ein 
paar damit auseinandergesetzt. Vereine wie die TSG Hoffenheim haben im Rahmen ihrer Marken-
bildung das Thema mittlerweile auch als Teil ihrer Identität aufgenommen. Die sind inzwischen sehr 

weit und machen sehr vieles richtig. Zum Teil auch etwas mehr als wir, aber auch weil 
sie Agenturen und große Budgets im Hintergrund haben. Wir haben das von innen 
 heraus aufgebaut und entwickelt. TSG Hoffenheim hat mit PreZero ein Unternehmen 
aus der Schwarz-Gruppe als Partner, das in diesen Themenfeldern sehr aktiv ist. Das  
ist super, das sollten noch mehr so machen! Wir bleiben die Ersten, aber die Einzigen 
 wollten wir nie sein. Wenn alle darüber reden, haben alle mehr davon. Zusammen-

fassend kann man sagen, in dieser inhaltlichen Tiefe machen das aktuell lediglich Hoffenheim und 
wir, viele befinden sich allerdings auf dem richtigen Weg durch unterschiedliche Projekte mit Partnern 
oder im Rahmen ihres Sponsorings. 

Wie haben die Fans das al l es wahrgenommen und dar auf re agier t ? 

Wie gesagt, vor elf Jahren war Nachhaltigkeit noch kein großes Thema. Grundsätzlich ist das Ganze 
ein Balanceakt zwischen „Wir schaffen ein Bewusstsein und eine Sensibilität dafür“ und „Wir 
 möchten dem Fan nicht das Gefühl geben, ihm etwas aufzuzwingen“. Einige Fans betrachten so 
 etwas auch als übergriffig. Wir haben in den Jahren immer wieder Nachrichten bekommen wie 
„Kümmert euch lieber um euer Kerngeschäft und spielt mal anständigen Fußball“. Auf diese Nach-
richten sind wir aber auch eingegangen. Im März dieses Jahres haben wir die erste Klimakonferenz 
in Präsenz für Mainz 05 durchgeführt. Es gab eine Podiumsdiskussion bei uns im Stadion mit über 
100 zum Teil hochdekorierten Gästen wie Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, dem 
BASF-Vorstand, dem Chefökonomen der Commerzbank und vielen mehr. Im Vorfeld dieser Ver-
anstaltung kam auf eine Einladung eben diese Beschwerde. Wir sind mit der Person in den Dialog 
getreten und haben ihr  erklärt, warum wir das alles machen. Am Schluss war sie völlig begeistert. 
Das Ziel ist immer, Bewusstsein zu schaffen und einen kleinen Impuls zu geben, das Gegenüber  
in  seiner Denkweise zu verändern. Früher haben wir das Thema intern auch immer sehr kritisch 
 diskutiert. Wie weit können wir gehen, wann nervt es? Manchmal haben wir auch Dinge, die wir 
 gemacht  haben, einfach nicht kommuniziert, auch wenn sie positiv auf unsere Marke eingezahlt 
hätten. Denn je  intensiver wir das Thema Nachhaltigkeit bespielen, desto eher kann bei unseren 
Fans auch ein Kipppunkt erreicht werden, was die Akzeptanz anbelangt. 

Gib t es bei Mainz 05 einen Wer t ek anon, aus dem her aus Sie diesen Nachhalt igkei t sgedanken verf ol gen?

Wir haben in der Vereinsidentität vier Säulen. Eine Säule davon ist das Thema „Werteverteidiger“.  
Das ist absichtlich nicht exklusiv auf das Thema Klima und Nachhaltigkeit gepolt, es geht uns hierbei 
mehr um unser Werteverständnis, unsere Integrität und unser moralisches und gesellschaftliches 
Verantwortungsbild, nach innen und außen. Klima, Ökologie und Nachhaltigkeit sind essenzielle 
Bausteine davon, aber es geht eben genauso um unsere soziale Verantwortung und darum, sich,  
zwar politisch neutral, auch für Toleranz, für Vielfalt und gegen Rassismus einzusetzen. 

Wir bleiben die 
Ersten, aber die 

Einzigen wollten  
wir nie sein.
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Wel che T ipp s w ürden Sie B2B-En t scheidern mi t auf dem Weg geben, wenn sie dieses T hema angehen wol l en?

Ganz konkret habe ich da einen Tipp: mit dem Machen anzufangen. Wir merken in Gesprächen 
 immer wieder, wenn wir auf Unternehmer und das Top-Management zugehen, dass da ein Zögern 
und eine gewisse Skepsis zu spüren sind: „Wir machen da schon was … Wir sind aber noch nicht so 
weit …“ Darauf antworten wir dann: „Lasst uns einfach mal gemeinsam anfangen.“ Die Angst, dass das 
eigene Engagement unglaubwürdig rüberkommen könnte, darf nicht die Konsequenz haben,  einfach 
nichts zu machen. Man fängt einfach an und am besten ohne diesen konzeptionellen, stra tegischen 
Prozess, der manchmal so viel Zeit 
in Anspruch nimmt und scheinbar 
immer vorgeschaltet sein muss. 
 Darüber hinaus hat das Thema im 
Mittel stand oder in kleineren Unter-
nehmen sowieso nicht die höchste 
Prio. Da gibt es weder CSR-Abteilun-
gen noch spezielle Projektgruppen. 
Nein, man fängt trotzdem einfach 
mal an und über das Doing baut 
man sich Kompetenzen auf und 
entwickelt sich auch weiter. 

Genau aus diesem Grund haben wir letztes Jahr auch ein Netzwerk gegründet: die 
05er Klimaverteidiger. Es geht uns hierbei um ein stark inhaltliches Netzwerk, in dem 
wir Wissenstransfer generieren, ein Sparring aufbauen und gemeinsam an Themen 
arbeiten. Aus diesem Netzwerk heraus ist beispielsweise die 05er Klimaverteidiger-
woche entstanden. Oder wir haben am Spieltag gegen Dortmund den Spieltag der 
Nachhaltigkeit ausgerufen. Natürlich ganz bewusst bei diesem Top-Spiel, um von  
der nationalen und inter nationalen Strahlkraft profi tieren zu können. Da haben wir 
dann all unsere Themen bespielt. Wir haben zur Bus anreise aufgerufen, jedes Ticket 
war  einen Euro teurer,  dieser floss wiederum in einen Topf für Klimaprojekte und 
 vieles mehr. 

Wie komm t diese Ak t ion an? Wie wappnen Sie sich gegen e ven t uel l e kri t ische S t immen? 

Natürlich haben wir auch die Sorge, dass der Eindruck des Greenwashings entsteht. Das ist immer 
ein sensibles Thema, sowohl nach innen als auch nach außen. Und das bezieht sich auch auf die 
 Partner. Aus diesem Grund haben wir eine Hürde eingebaut, die zeigt, wie ernst wir dieses Thema 
nehmen. Jedes Unternehmen, jeder Partner, der in dieses Netzwerk einsteigen möchte, muss eine 
Selbst verpflichtung gegenzeichnen mit einer Zielformulierung. Da geht es um eindeutige Bekennt-
nisse, die dokumentiert werden. Zudem fließt ein Teil der Sponsoringsumme jedes Partners in einen 
Topf, mit dem Klimaprojekte umgesetzt werden. So wird zum Beispiel im Mainzer Stadtwald ein 
Wald spielplatz gebaut oder es werden Aufforstungsprojekte durchgeführt. Aktuell führen wir mit 
dem Netzwerk den  ersten Young Climathon Deutschlands durch. In Kooperation mit Schulen aus der 
Region und der Stadt Mainz geht es hier darum, dass die Schülerinnen und Schüler eigene Lösungen 
für  konkrete Fragestellungen rund um das Thema Klimaschutz in Mainz und Umgebung an den 
Start  bringen. Und auch hier heißt es: Fangt einfach an. Traut euch! Klar kann ein Konzern nicht ein-
fach anfangen zu machen, da muss das Thema strategisch aufgehängt werden, aber entscheidend ist 
doch die große Zahl der kleineren Unternehmen, die können einfach mal loslegen.  Alleine oder im 
Netzwerk. 

Her zl ichen Dank, Herr Schös sl er, f ür diesen nachhalt ig spannenden Einbl ick.

INTERVIEW / KAI HAFNER

Die Angst, dass das  
eigene Engagement  

unglaubwürdig 
rüberkommen könnte, 

darf nicht die Kon-
sequenz haben, einfach 

nichts zu machen. 
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