
 ( 

 

 

 

 

 

    

 
 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE 
FÖRDERUNG NACHHALTIGEN KONSUMS 
AM POINT OF SALE 

 

Empfehlungen aus der Forschung und Praxisbeispiele 

für den stationären und digitalen POS 

 

Das AutorInnen-Team im Rahmen des BMBF-Forschungsprojekts „SPIN“: 

Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg, Dr. Anja Buerke, Xisi Yang (HHL Leipzig),  

Prof. Dr. Klaus-Peter Wiedmann, Evmorfia Karampournioti (Leibniz Universität Hannover) 

 

 

Diese Broschüre entstand im Rahmen des Forschungsprojekts SPIN, das vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde. 



 
1 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE FÖRDERUNG NACHHALTIGEN KON-

SUMS AM POINT OF SALE 

Laut der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung soll bis 2030 ein Drittel des Konsums in 

Deutschland „grün“ sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist insbesondere in den Bereichen öffentlicher 

Verkehr, Bio-Lebensmittel, Car-Sharing sowie Elektro- und Hybridautos eine stärkere Wachstumsdyna-

mik im Markt notwendig. Nach den letzten Berechnungen des Umweltbundesamts vom Oktober 2017 

erreichten umweltfreundliche Produkte bis 2015 einen Marktanteil von 7,6 Prozent, im Jahr 2012 lag 

der Anteil bei 3,6 Prozent (UBA, 2017). Der Bereich Wohnen (energetische Sanierung und energieeffi-

zientes Wohnen) zeichnete sich durch einen raschen Anstieg aus und sorgte für den größten Umwelt-

beitrag (Verhoog, 2017). Nachhaltige Ernährung, Mobilität und sonstige Konsumgüter erlebten eben-

falls eine kontinuierliche Nachfragesteigerung (UBA, 2016). So haben Bio-Lebensmittel ihren Marktan-

teil innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Laut aktueller Zahlen der GfK beträgt der Anteil von Bio-

Produkten an den Ausgaben für Lebensmittel und Getränke mittlerweile 5,7% (GfK, 2017a). Hier sowie 

in anderen Konsumebereichen haben nachhaltige Produkte somit noch keine umfassende Durchdrin-

gung erlangt, wenngleich in Deutschland seit drei Jahrzehnten das Angebot schrittweise ausgeweitet 

wurde. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich auch die Forschung seit den 80er Jahren mit möglichen 

Barrieren des nachhaltigen Konsums und deren Überwindung. 

Die Konsumenten von heute werden aktiv aufgefordert, durch ihr Konsumverhalten zur ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit beizutragen. Nach BMUB bedeutet nachhaltiger Konsum 

„heute so zu konsumieren, dass die Bedürfnisbefriedigung heutiger und zukünftiger Generationen unter 

Beachtung der Belastbarkeitsgrenzen der Erde nicht gefährdet wird“ (BMUB, 2017, S. 11). Der nach-

haltige Konsum soll für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht werden. So sollen Nischenmärkte erwei-

tert und ein nachhaltiges Konsumdenken entwickelt werden (BMUB, 2017). Der Einzelhandel spielt da-

bei eine entscheidende Rolle, indem er unter anderem das Angebot an sowie die Informationen zu 

nachhaltigen Produkten mitbestimmt. Unternehmen sind heutzutage noch mehr bemüht, möglichst 

schnell auf die verändernde Nachfrage der Konsumenten zu reagieren und ihre Angebote dementspre-

chend anzupassen. Jedoch werden nachhaltige Produkte immer noch nur von einem kleinen Anteil der 

Bevölkerung gekauft. Es stellt sich daher die Frage, durch welche Maßnahmen am Point of Sale (z.B. 

für eine leichtere Erkennung nachhaltiger Produkte und eine effektivere Information der Kunden) der 

Kauf nachhaltiger Produkte weiter gefördert werden kann. 

Im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojekts „Strategien und Potenziale zur Initiierung und 

Förderung Nachhaltigen Konsums (SPIN)“ hat sich ein Teilprojekt unter Leitung des SVI-

Stiftungslehrstuhls für Marketing der HHL Leipzig Graduate School of Management zum Ziel gesetzt, 

die Vermarktung und Kommunikation nachhaltiger Produkte am POS näher zu untersuchen. Damit sich 

das wachsende Interesse und das Bewusstsein für nachhaltige Produkte der Verbraucher auch im tat-

sächlichen Kaufverhalten niederschlägt, werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Händler 

gegeben, um den nachhaltigen Konsum durch entsprechende Maßnahmen am stationären POS zu för-

dern. Darüber hinaus werden vom Institut für Marketing & Management an der Leibniz Universität 

Hannover Handlungsempfehlungen für die Förderung des nachhaltigen Konsums am digitalen POS ab-

geleitet. 
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Der im Folgenden abgeleitete Empfehlungskatalog beruht auf empirischen Untersuchungen zum Nach-

haltigkeitsbewusstsein und -verhalten von Konsumenten sowie auf Feldexperimenten, Interviews mit 

Praxispartnern und umfangreichen Literaturrecherchen zum aktuellen internationalen Forschungsstand. 

Nach einem ersten Überblick über die Einschätzung von Konsumenten zu möglichen Störfaktoren beim 

Kauf nachhaltiger Produkte wird der Kaufprozess schrittweise durchlaufen und mögliche Ansatzpunkte 

zur Förderung nachhaltigen Konsums werden vorgestellt. Nach dem Fünf-Phasen-Modell von Kotler und 

Keller (2012) umfasst der Kaufprozess die folgenden Schritte: Bedürfnis- oder Problemerkennung, In-

formationssuche, Bewertung der Alternativen, Kaufentscheidung und Verhalten nach dem Kauf (siehe 

Abbildung 1). Unsere Forschungsergebnisse konzentrieren sich neben der Analyse der aktuellen Kauf-

barrieren auf die ersten vier Phasen des Kaufmodells. 

 

 

 

  

ABBILDUNG 1: STRUKTUR DES EMPFEHLUNGSKATALOGS (EIGENE DARSTELLUNG) 
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KAUFBARRIEREN AM POINT OF SALE (POS) BEI 

NACHHALTIGEN PRODUKTEN 

Alltägliche Einkäufe können schnell Verwirrung und Stress aus-

lösen, was in der Forschung als Consumer Confusion bezeichnet 

wird. Gerade bei Konsumenten, die weniger vertraut mit nach-

haltigen Produkten sind, kann im Kaufprozess schnell eine Stö-

rung und Verwirrung entstehen. Wie eine deutschlandweite, 

repräsentative Konsumentenbefragung zeigt, gibt es beim Kauf 

von Bio- und Fair Trade-Lebensmitteln eine Reihe von Störfakto-

ren, die den Kauf aus Kundensicht erschweren (siehe Ranking in 

Abbildung 2). Kritisch sehen die Konsumenten vor allem die 

Vielzahl unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Siegel sowie wider-

sprüchliche oder fehlende Informationen. 

 

 

ABBILDUNG 2: KONSUMENTENBEFRAGUNG ZU BIO- UND FAIR TRADE-LEBENSMITTELN (EIGENE DARSTELLUNG IN ANLEHNUNG AN 

BUERKE, 2016, S. 141) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online-Studie August 2014; n = 945 (805-893 für einzelne Statements); 

5-Stufige Skala: Blau: Stimme völlig zu (5) / stimme etwas zu (4), Orange: Stimme teils teils zu (3). 
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Zustimmung (Top 2) Teils-Teils

... sind teils widersprüchlich für mich (z. B. Bio-Gemüse in 

Plastikverpackung).

...  muss man sich immer wieder an neue Gütesiegel 

gewöhnen.

... bin ich mir im Geschäft unsicher, was die verschiedenen 

Gütesiegel bedeuten (z. B. EU-Bio, demeter, MSC).

... weiß man durch die vielen unterschiedlichen Gütesiegel 

nicht, welches Produkt man kaufen soll.

... kann man den Versprechen nicht glauben (z. B. ist das 

Fleisch wirklich aus der Region?, ist der Apfel wirklich Bio?).

... bekommt man als Kunde nur ungenügend Informationen im 

Geschäft (z.B. Produktherkunft, Produktinhalt).

... übersieht man sehr leicht zwischen den vielen Produkten im 

Geschäft.

... weiß man nicht, ob man eher „bio" oder eher „regionale" 

Produkte kaufen soll.

... kann man häufig nur schwer von anderen Produkten 

unterscheiden.

... versteht man nicht, was mit den Informationen auf der 

Verpackung gemeint ist.

... werden nur angeboten, um mehr Geld zu verdienen (z. B. 

gleiche Qualität, aber höherer Preis).

... stehen oft nicht mehr im Regal (z. B. bei Aktionen oder vor 

Ladenschluss).

... werden in diesem Geschäft zu oft umgestellt (z. B. anderes 

Regal).

Ökologische/ faire Lebensmittel…

 
 

  

STATUS QUO 
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Die Störfaktoren und potenziellen Confusion-Auslöser werden in den nächsten Kapiteln den einzelnen 

Phasen des Kaufprozesses zugeordnet (siehe Beispiele in Abbildung 3) und dazu entsprechende Hand-

lungsempfehlungen zur Überwindung abgeleitet. 

 

ABBILDUNG 3: CONFUSION-AUSLÖSER IN EINZELNEN KAUFPROZESS-PHASEN (EIGENE DARSTELLUNG) 

  

Confusion-Auslöser entlang des Kaufprozesses
Was stört den Verbraucher beim Kauf nachhaltiger Produkte?

Informations-
suche

„Man weiß nicht, ob 
man eher „bio“ oder 

eher „regionale“ 
Produkte kaufen 

soll.“

„ ‚Öko‘ / ‚Fair‘ werden 
nur angeboten, um 

mehr Geld zu 
verdienen (z.B. 

gleiche Qualität, aber 
höherer Preis).“

„Nachhaltige 
Produkte sind teils 
widersprüchlich für 

mich (z.B. Bio-
Gemüse in 

Plastikverpackung).“

„Man bekommt als 
Kunde nur ungenügend 

Informationen im 
Geschäft.“

„Man versteht nicht, was 
mit den Informationen 

auf der Verpackung 
gemeint ist.“

„Bei ‚Öko‘ kann man 
das Versprechen 

nicht glauben (z.B. 
ist das Fleisch 

wirklich aus der 
Region?).“

Kaufprozess-Phasen

Problem-
erkennung
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Individueller Nutzen

 Nährstoffreichtum

 Positive Einflüsse auf Gesundheit

 Produktsicherheit, z.B. frei von 

chemischen Düngern und Pestiziden

 Besserer Geschmack

 Kompatibel mit dem eigenen 

Lifestyle

Kollektiver Nutzen

 Besser für die Umwelt

 Geringe Belastung des Grundwassers

 Schutz vor Bodenerosion

 Tierwohl

 Gerechte Arbeitsbedingungen

 Faire Bezahlung an Landwirte und 

Hersteller

Motivallianz

PROBLEM- UND BEDÜRFNISERKENNUNG 

Bereits früh in der Phase der Bedürfniserkennung können Anreize 

für den Kauf nachhaltiger Produkte gesetzt werden. Um das Inte-

resse der Konsumenten für nachhaltige Produkte zu wecken, kann 

entweder ein individueller oder kollektiver Nutzen des Produkts 

kommuniziert werden (siehe Beispiele in Abbildung 4). Eine Emp-

fehlung lautet, dass der individuelle Nutzen nicht außer Acht gelas-

sen werden sollte, da er ein starker Motivator ist und sich darauf 

auswirkt, ob Konsumenten Maßnahmen für den Umweltschutz be-

fürworten (z. B. Stern et al., 1993). Auch bei Bio-Lebensmitteln 

spielt der individuelle Nutzen eine Rolle: Bio-Lebensmittel werden 

von Konsumenten im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln 

als gesünder wahrgenommen (van Doorn & Verhoef, 2011).  

Eine Bündelung von Anreizen des individuellen und kollektiven Nut-

zens kann eine sogenannte Motivallianz herstellen. Motive mit di-

rektem persönlichen Nutzen wie „Erhaltung der Gesundheit“ oder 

„Langlebigkeit von Produkten“ können in Allianz zu Produktattribu-

ten mit rein ökologischem Mehrwert treten und den Kauf nachhal-

tiger Produkte fördern (Kirchgeorg & Greven, 2008). 

Eine weitere Methode zur Sensibilisierung der Konsumenten stellt 

das so genannte Nudging mit Hilfe sozialer Normen dar. Mit 

Nudging werden Strategien bezeichnet, die das Verhalten des Käu-

fers in eine gewünschte Richtung beeinflussen, ohne die Wahlfrei-

heit einzuschränken oder ökonomische Anreize zu verändern (Bu-

cher et al., 2016). In einer Online-Experimentreihe wurden poten-

tielle Käufer darauf aufmerksam gemacht, dass andere Konsumen-

ten bereits Bio-Produkte gekauft haben (z.B. „70% der Konsumen-

ten haben mindestens ein ökologisches Produkt gekauft“; De-

marque et al., 2015). Da Menschen motiviert sind, sich entspre-

chend der sozialen Norm zu verhalten, führten diese Hinweise zu 

erhöhten Ausgaben für nachhaltige Produkte.  

 
ABBILDUNG 4: INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE MOTIVE FÜR DEN KAUF NACHHALTIGER PRODUKTE (EIGENE DARSTELLUNG) 
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Konsumenten werden jedoch in sehr geringen Fällen äußern (können), dass soziale Normen der Auslö-

ser ihres Verhaltens war. Die Erkennung des Umwelt- und Nachhaltigkeitsproblems wird im Folgenden 

aus der Perspektive des Neuromarketings erklärt: Ein Großteil der menschlichen Wahrnehmung und 

Verarbeitung von Umweltreizen sowie automatisierte Verhaltensabläufe werden nämlich unbewusst 

gesteuert (Roth, 2001) und unbewusste (implizite) Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse reprä-

sentieren den Großteil der Hirnaktivitäten. Von den 11 Millionen Bits, die das menschliche Gehirn se-

kündlich aufnimmt, werden lediglich 40 bis 50 Bits bewusst verarbeitet und die verbleibenden unter-

bewusst (Dijksterhuis 2010; Veigel & André 2010). Die Erkenntnisse über das implizite System wurden 

bereits in die Praxis der Marketingforschung übertragen. Neuroökonomische Erhebungsmethoden zielen 

darauf ab, die implizite Wahrnehmung zu erfassen. In einer selbst durchgeführten Studie wurden die 

Nachhaltigkeitsassoziationen mit Marken mittels expliziter und impliziter Messverfahren erfasst, sodass 

im Anschluss die Wirkungen bewusster und unbewusster Assoziationen überprüft werden können. Die 

Studie zeigt, dass insbesondere die impliziten Nachhaltigkeitsassoziationen den qualitativen Nutzen von 

Marken steigern und somit die wahrgenommene Vollwertigkeit und Zweckmäßigkeit der Marken und 

ihrer Produkte erhöht wird. Der individuelle Nutzen wird ebenfalls gesteigert, welcher die Marke mit 

positiven Gefühlen und Vorstellungen wie Freude und Genuss verknüpft.  

 

 

(Quellen: Demarque et al., 2015; Dijksterhuis, 2010; Kirchgeorg & Greven, 2008; Roth, 2001; Veigel & 

André, 2010) 

  

Fazit & Handlungsempfehlungen: 

  •  Motivallianzen herstellen: Zusätzlich zum kollektivem Nutzen (z.B. Umweltschutz) auch den indivi-

duellen Nutzen (z.B. gesundheitsfördernd) herausstellen. 

  •  Positive Emotionen und Gefühle wecken: Der Konsum nachhaltiger Produkte sollte mit Genuss und 

Freude verbunden sein. 

  •  Informationen zum umweltfreundlichen Verhalten anderer Personen (= soziale Norm) geben: In 

der Einkaufsumgebung an soziale Normen appellieren, z.B. „andere Konsumenten haben mindes-

tens zwei ökologische Produkte gekauft.“ 

  •  Möglichkeit aufzeigen, sich durch den Kauf nachhaltiger Produkte zu einer anerkannten und er-

wünschten Gruppe von Konsumenten zugehörig zu fühlen. 
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INFORMATIONSPHASE 

Trotz der zahlreichen Informationsquellen in der digitalen Welt 

(siehe Infobox links) sind die am Point of Sale verfügbaren Infor-

mationen oft nicht ausreichend, um die Kaufentscheidungen für 

nachhaltige Produkte zu unterstützen. 57% der Konsumenten fin-

den, dass es keine ausreichenden Informationen über ökologische 

und faire Produkte im Geschäft gibt. 1  Aufgrund des geringen 

Kenntnisstands und der höheren Preise für nachhaltige Produkte ist 

der Konsument jedoch umso stärker auf konkrete und verständli-

che Informationen beim Einkauf angewiesen.  

Nachhaltige Produktmerkmale müssen am POS deutlich erkennbar 

dargestellt werden, sodass der Konsument nicht nach diesen su-

chen muss. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass 

der Konsument die Nachhaltigkeit beim Einkauf außer Acht lässt. 

Studien zeigen, dass nachhaltigkeitsbewusste Konsumenten diese 

Informationen nicht aktiv nachfragen, diese aber in ihre Entschei-

dung einbeziehen, wenn die Informationen verfügbar sind (Ehrich 

& Irwin, 2005). Empfehlenswert sind daher gut sichtbare, mehrfa-

che Hinweise in der Einkaufsumgebung (z.B. am Regal und/oder 

auf dem Produkt), die auf den Nachhaltigkeitsnutzen aufmerksam 

machen. Ziel sollte es sein, dass Konsumenten die nachhaltigen 

Produktmerkmale möglichst gut erfassen und dadurch den ökologi-

schen oder sozialen Nutzen besser erkennen können.  

Leicht wahrnehmbare Kommunikationsmaterialien können die 

Aufmerksamkeit für ökologische Produkte erhöhen. Informationen 

über Produktvorteile, die auf größeren Aufstellern sowie Tafeln zu 

sehen sind, sind für den Kunden leichter zugänglich und erzielen 

größere Wirkungen im Vergleich zu ausliegenden Flyern oder klein 

gedruckten Regalbeschriftungen. Darüber hinaus äußerten Konsu-

menten in Fokusgruppen den Wunsch nach einer deutlicheren Prä-

sentation und Kennzeichnung regionaler Lebensmittel im Super-

markt. 

Komplexe Fachbegriffe und Darstellungsweisen können Konsumen-

ten in der Informationsphase und bei der anschließenden Beurtei-

lung verunsichern und sollten daher vermieden werden (vgl. Stu-

die zur Verständlichkeit von Nachhaltigkeitsclaims: Buerke & 

Gaspar, 2014). In Non-Food-Produktkategorien, wie z.B. in Bau-

märkten oder Möbelhäusern, finden häufiger Beratungsgespräche 

statt, hier können Empfehlungen von Mitarbeitern den Kauf nach-

haltiger Produkte unterstützen. Eine professionelle Schulung er-

möglicht eine kompetente Beratung der Mitarbeiter. 

                                           
1 Deutschlandweite, repräsentative Online-Studie im August 2014; weitere Ergebnisse der Studie sind dargestellt 

bei Buerke (2016). 
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BEISPIELE FÜR INFOR-

MATIONEN IN DIGITA-

LEN MEDIEN 

Siegelkunde von REWE 

Auf der Nachhaltigkeitswebsite von 

REWE findet man ausführliche Erläu-

terungen von 20 Gütesiegeln, die 

REWE Produkte tragen. 

rewe.de/nachhaltigkeit/nachhaltig-

einkaufen/gruene-

produkte/siegelkunde/ 

LabelOnline-App 

Mit der App von LabelOnline können 

Kunden über das Smartphone Infor-

mationen zu Labels am Einkaufsort 

jederzeit abrufen. Mit der Barcode-

Funktion wird die Label-Suche über 

den Barcode ermöglicht. 

label-online.de/label-app 

Coffee Circle 

Der Kaffeeröster Coffee Circle definiert 

das Markenlogo als Siegel. Ein Ver-

gleich mit bekannten Fair-Trade Sie-

geln wird online sehr transparent und 

ausführlich erläutert. 

coffeecircle.com/de/e/fair-trade-kritik 
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Für viele Konsumenten bieten Gütesiegel grundsätzlich eine Ori-

entierung. Jedoch kann eine große Anzahl an Gütesiegeln inner-

halb einer Produktkategorie zur Konsumentenverwirrung führen. 

Die Orientierungsfunktion von Siegeln geht dabei verloren, wobei 

die Verwendung bekannter Siegel die Erkennung nachhaltiger 

Produkte erleichtert. Bei wenig bekannten Siegeln ist eine Aufklä-

rung über die mit dem Siegel verbundenen Anforderungen not-

wendig, wofür Händler beispielsweise Informationen auf der Fir-

menwebsite anbieten können. Um die Informationsverfügbarkeit 

zu erhöhen, sollte zusätzlich über kreative Lösungen nachgedacht 

werden, damit Konsumenten auch am POS auf die Informationen 

zugreifen können (z.B. Smartphone-Apps). 

Eine innovative Möglichkeit, Informationen zu nachhaltigen Pro-

dukten für Kunden leicht wahrnehmbar am POS zu platzieren, 

sind auch digitale Screens, die verschiedene Anwendungen zulas-

sen. Im Rahmen einer Feldstudie bei einem Lebensmitteleinzel-

händler (Konsum Leipzig) wurde die Möglichkeit untersucht, den 

Absatz verschiedener Typen von nachhaltigen Produkten – konk-

ret von Bio-Milch vs. regionaler Milch – durch den Einsatz dieser 

neuen Technologien am POS zu fördern. Hierfür wurden die bei-

den Milch-Typen am Eingang zweier Märkte mit Hilfe von großen 

Display-Stelen über zwei verschiedene Technologien beworben: 

Zum einen mittels statischer digitaler Werbeposter, zum anderen 

mittels Augmented Reality-Anwendungen (AR), bei welchen die 

Besucher mit einer Kamera aufgezeichnet wurden und sich selbst 

im Screen („Magic Mirror“) sahen (siehe Infobox links). Die jewei-

ligen Argumente für das gezeigte nachhaltige Produkt wurden in 

Form von Sprechblasen aufmerksamkeitsstark präsentiert.  

Es zeigte sich ein Aufmerksamkeitsvorteil der AR-Anwendung bei 

beiden beworbenen Produkten. So betrachteten doppelt so viele 

Besucher den Screen, sie blieben auch durchschnittlich etwa eine 

Sekunde länger davorstehen, wenn eine AR-Werbung aktiviert war. 

Entsprechende Interaktionstechnologien sollten sortimentsnah 

platziert werden – idealerweise direkt am Regal, wo die Kaufent-

scheidung getroffen wird. Die Informationen und Argumente müs-

sen hierbei möglichst prägnant und kurz formuliert werden, da die 

meisten Kunden die Screens nur kurz betrachteten. Auch eine 

direkte Ansprache der Kunden über den Screen und eine multi-

sensuale Atmosphäre, die über ein entsprechend gestaltetes Um-

feld (Töne, Beleuchtung etc.) erzeugt wird, können den spieleri-

schen Charakter der Augmented Reality-Anwendung unterstrei-

chen, die Akzeptanz von Werbemaßnahmen im Markt fördern und 

so den Absatz nachhaltiger Produkte steigern. 

 

(eigenes Bildmaterial) 

BEST PRACTICE-
BEISPIELE 

Digitale Screens mit         

Augmented Reality (AR)-

Anwendung 

Das Infotainment System von Sen-

sape ermöglicht, dass sich Einkäufer 

durch die Live-Kameraaufnahme 

selbst auf dem Bildschirm sehen kön-

nen. Die integrierte AR-Anwendung 

animiert die Aufnahme zusätzlich mit 

Sprechblasen, welche mit Appellen 

zum nachhaltigen Kauf gefüllt sind. 

 

sensape.com/de 
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Trotz der von Konsumenten häufig geäußerten Bereitschaft für 

Beiträge zu einer besseren Umwelt mündet diese häufig nicht in 

einer höheren Preisbereitschaft. Damit Konsumenten bereit sind, 

den Preisaufschlag für nachhaltige Produkte zu bezahlen, ist es 

empfehlenswert, den zusätzlichen Aufwand zur Gewährleistung der 

Nachhaltigkeit möglichst transparent zu machen. 

Bei regionalen Produkten scheinen Kunden entsprechend höhere 

Preise eher zu akzeptieren als bei Bio-Produkten. In der oben be-

schriebenen Studie bestand eine deutlich höhere Kaufbereitschaft 

für die regionale Milch, obwohl diese etwa 20% teurer war als Bio-

Milch. Eine zusätzliche Bewerbung regionaler Produkte ist daher 

besonders vielversprechend, wohingegen der Preisunterschied bei 

Bio-Produkten überzeugend begründet werden sollte. GfK-Daten 

bestätigen das Wachstum der Ausgabenbereitschaft für regionale 

Produkte (GfK, 2017b; siehe ABBILDUNG 5). 

 

ABBILDUNG 5: STEIGENDE ZAHLUNGSBEREITSCHAFT FÜR REGIONALE PRODUKTE 

(QUELLE: GFK, 2017B) 

 

Informationsphase: analog, digital, crossmedial! 

Vor dem Hintergrund der immer beliebter werdenden digitalen 

Schnittstellen zwischen Herstellern, Händlern und Konsumenten, 

spielt die crossmediale Kommunikation eine immer wichtigere Rol-

le für alle Akteure. Konsumenten müssen nämlich dort erreicht 

und über Nachhaltigkeit informiert werden, wo sie sich zurzeit auf-

halten und über das von ihnen präferierte Medium - sei es über 

Websites und Online-Shops, mobil über Smartphone-Apps oder 

auch über soziale Medien (Facebook, YouTube, Instagram etc.). 

Damit die Kampagnen jedoch auch zu den Konsumenten durch-

dringen können, sind bei der Gestaltung der Kontaktpunkte wichti-

ge Kriterien zu beachten. 

Konsumenten müssen über alle genutzten Instrumente hinweg 

eine durchgängige Leitidee erkennen. Die vermittelten Werte 

müssen einer einheitlichen Story folgen, ein übergreifendes Leit-

motiv ansprechen. 

43
45

48
50

2010 2012 2014 2016

Wachsende Ausgabenbereitschaft für 
Produkte aus der Region

Zustimmung (Top Boxes 4/5) in %

“Ich bin bereit für Lebensmittel aus meiner

Region auch mehr Geld auszugeben.”

BEST PRACTICE-
BEISPIELE FÜR TRANS-
PARENZ UND GLAUB-
WÜRDIGKEIT 

Versprechen der Generation M 

65 Versprechen hinsichtlich der Nach-

haltigkeit von Migros-Produkten sowie 

der Stand deren Erfüllung werden 

transparent kommuniziert. 

generation-

m.migros.ch/de/versprechen.html 

Vorstellung des WWF Bana-

nen-Modellprojekts 

Die interaktive Website stellt anschau-

lich und informativ vor, was die Ambi-

tionen und Ziele des Projekts zur Ver-

besserung der Bedingungen beim Ba-

nanenanbau sind. 

generation-

m.migros.ch/de/nachhaltigkeitstheme

n/bananen/keine-krummen-

bananen.html 
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Inkonsistenzen und widersprüchliche Aussagen erhöhen die Con-

sumer Confusion und reduzieren das Vertrauen und die Glaubwür-

digkeit. 

Neben dem Inhalt spielt die gestalterische Umsetzung eine wichti-

ge Rolle. Formale Gestaltungsprinzipien sollten festgelegt und ein-

gehalten werden. Eine konsistente Umsetzung aller Maßnahmen 

unterstützt die medienübergreifende Wiedererkennbarkeit der 

Aussagen und verknüpft diese mit den Marken, Produkten und 

ihren Merkmalen. 

Die Schaffung einer positiven digitalen Erlebniswelt, die eine 

Benutzerfreundlichkeit garantiert und gleichzeitig Vergnügen berei-

tet, führt zur erfolgreichen crossmedialen Kommunikation. Händler 

sowie Hersteller, die einen nachhaltigen Lebensstil fördern wollen 

und das Thema Nachhaltigkeit fest in Ihrer Unternehmens- und 

Markenstrategie verankert haben, können sich des Storytellings 

am digitalen POS zunutze machen, um diese Erlebniswelt zu 

schaffen. Das Storytelling stellt eine Möglichkeit dar, über implizite 

Informationsverarbeitung Nachhaltigkeitssignale zu senden und 

die Nachhaltigkeitsassoziationen mit einer Marke zu erhöhen. Dies 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass Geschichten einfacher 

verarbeitet werden als pure Zahlen und Fakten und die Inhalte 

dadurch mit einer geringeren kognitiven Anstrengung aufgenom-

men und verarbeitet werden. 

Im Rahmen einer Online-Studie wird bestätigt, dass Storytelling, 

im Vergleich zu textbasierten Online-Shops, die User Experience 

verbessert. Durch bewegte Bilder und gezielte Animationen, die 

vom Benutzer per Scrolling gesteuert werden können, entsteht mit 

Hilfe des Parallax-Scrollings eine lebendige Geschichte, die die 

Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zieht (siehe Abbildung 

7). Funktionen des Online-Shops werden somit viel positiver be-

wertet (siehe Abbildung 6). Besucher beurteilen diesen als stimu-

lierender, attraktiver und innovativer. Dies gilt sowohl für die be-

wusste als auch unbewusste Wahrnehmung, die mittels neuer Me-

thoden des Neuromarketings ermittelt wurden. Somit wird durch 

das Storytelling eine bessere Wahrnehmung der digitalen Erleb-

niswelt erzielt. 

 

ABBILDUNG 6: EXPLIZITE UND IMPLIZITE USER EXPERIENCE VON ONLINE-SHOPS 

(EIGENE DARSTELLUNG) 

BEST PRACTICE-BEISPIEL 
FÜR CROSSMEDIALE 
KOMMUNIKATION 

Andechser Natur 

Die Andechser Molkerei bietet durch 

Urlaubsangebote auf Bauernhöfen  

den direkten Kontakt zum  

Erzeuger. Über soziale Medien  

gelingt eine digitale Vernetzung,  

während Stall-Webcams die  

Molkerei auch digital  

erlebbar machen. 

andechser-natur.de 

instagram.com/andechsernatur 

facebook.com/andechsernatur 

 

BEST PRACTICE-BEISPIEL 
FÜR ONLINE-
KOMMUNIKATION 

Coffee Circle 

Der Online-Auftritt dient als Online-

Shop und bietet Informationen über 

Produkte, Kaffeezubereitung und über 

geförderte soziale Projekte. Zudem 

sorgt ein Blog für die Identifizierung 

mit den Mitarbeitern. Die Geschichte 

setzt sich auf Instagram fort, wo eige-

ne Beiträge und Beiträge von Follo-

wern geteilt werden. Facebook ermög-

licht einen intensiveren Dialog mit 

Konsumenten, das Teilen von Zuberei-

tungsarten, aber auch die Beantwor-

tung von Fragen nahezu in Echtzeit. 

Die Inhalte werden auf YouTube erwei-

tert, wo ein Barista Tutorial zusätzlich 

für Unterhaltung sorgt. 

coffeecircle.com 

instagram.com/coffeecircle 

facebook.com/coffeecircle 

youtube.com/coffeecircle 
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Durch das Storytelling gelingt ebenfalls eine bessere und konsistente Vermittlung der Markenwerte. Die 

konsumentenseitige bewusste und unbewusste Wahrnehmung der Nachhaltigkeitsorientierung einer 

Marke kann durch das Storytelling erhöht werden, was im Anschluss das Vertrauen gegenüber der 

Marke erhöht und auch die Kaufabsicht begünstigt. 

 

ABBILDUNG 7: STORYTELLING-BASIERTE WEBSEITE AUF BASIS DES PARALLAX-SCROLLING (LINKS) VS. TEXTBASIERTE WEB-

SEITE (RECHTS) VON COFFEE CIRCLE 

Eine crossmediale Umsetzung der Kommunikation bietet die Möglichkeit, Kunden in deren Alltag zu 

begleiten. Soziale Medien ermöglichen zudem, in die Alltag der präferierten Marken einzutauchen, die-

se bewusst zu begleiten und bei der Kommunikation zu partizipieren. Ob Likes, Verlinkungen, das Tei-

len und Kommentieren von Inhalten, wenn Konsumenten der Inhalt gefällt und diese sich mit der Ge-

schichte und den Werten identifizieren, entwickeln sich Chancen für eine erfolgreiche Integration der 

Konsumenten. Auch in sozialen Medien bedienen sich Unternehmen des Storytellings, um ihre Mar-

ken mit gewünschten Assoziationen zu verknüpfen. Freude, Sicherheit und Stärke sind zentrale Motive, 

die den Kaufprozess der Konsumenten steuern und über das Storytelling beeinflusst werden können. 

Eine weitere Online-Studie untersucht, welche Story-Inhalte in Social Media-Beiträgen die explizite und 

implizite Einstellung gegenüber einer Marke sowie die wahrgenommenen Motivstrukturen beeinflussen 

können. Im Vergleich zu Geschichten über die Markentradition erzielt der Content zum Verantwor-

tungsbewusstsein und Engagement der Marke stärkere explizite sowie implizite Effekte. Fügt man dem 

Produkt jedoch noch zusätzlich ein Nachhaltigkeitssiegel hinzu, werden die Effekte vermindert, was 

durch eine mangelnde Glaubwürdigkeit aufgrund der Informationsüberladung verursacht sein könnte. 

Möchten Unternehmen deshalb gezielt über ihr Nachhaltigkeitsengagement kommunizieren, sollte eine 

Überflutung mit Nachhaltigkeitsclaims vermieden werden. 

Fazit & Handlungsempfehlungen: 

 Am POS auf die Nachhaltigkeit hinweisen, um Konsumenten aktiv zu erinnern 

 Konkrete, vollständige und verständliche Informationen liefern, um die Produktbeurteilung zu er-

leichtern 

 Informationsmenge gering halten aufgrund eingeschränkter Aufnahmekapazitäten der Käufer 

 Sichtbarkeit: Informationen auf größeren Aufstellern platzieren, wie Plakate oder Tafeln sowie 

deutlich erkennbare Schrift und Schriftgröße in Flyern oder auf Regalbeschriftungen 

 Allgemein bekannte Begriffe und anschauliche Darstellungsweisen verwenden 

 Bekannte Siegel verwenden und Überladung vermeiden 

 Multisensuale Ansprache durch digitale Screens mit bspw. Augmented Reality-Anwendungen 

 Eine durchgängige Leitidee und Story schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen und muss über alle 

eingesetzten Medien erkennbar sein 

 Konsistente Gestaltungselemente verwenden, um die Wiedererkennbarkeit von Aussagen und 

Marken zu erleichtern 

 Benutzerfreundlichkeit sowie Vergnügen bei der Nutzung eines Online-Shops schaffen positive Er-

lebnisse und können zum Online-Kauf führen 
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 Konsistente Geschichten können Werte vermitteln, Emotionen auslösen, das Vertrauen stärken und 

die Kaufabsicht erhöhen 

 Der Einsatz von Bewegtbildinhalten mittels Parallax steigert die User Experience bei Websites und 

schafft eine positive Erlebniswelt 

 Soziale Medien eröffnen der Zielgruppe Interaktions- und Reaktionsmöglichkeiten und motivieren 

zum Mitmachen 
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BEWERTUNG DER ALTERNATIVEN 

Erkenntnisse aus unseren empirischen Studien 

Die Kaufentscheidung des Konsumenten basiert auf individuellen 

Bewertungen. Daher ist es von großer Bedeutung, die Nachhaltig-

keit von Produkten ganzheitlich zu betrachten, sodass keine Wider-

sprüche aus Konsumentensicht entstehen. In Fokusgruppen und 

Befragungen wurden oft mehrfache Verpackungen oder Plastikver-

packungen von Bio-Produkten kritisiert, da sie im Widerspruch zur 

erwarteten Umweltverträglichkeit von Bio-Produkten gesehen wur-

den. Solche wahrgenommenen Konflikte können die Glaubwürdig-

keit des Nachhaltigkeitsversprechens senken und Konsumenten 

vom Kauf von Bio-Produkten abhalten. 

Die Nachhaltigkeit der Produkte wird aus Verbrauchersicht häufig 

ungenügend erklärt, vor allem im Vergleich zu konventionellen 

Alternativen. Ebenfalls wird mehr Unterstützung für den Produkt-

vergleich innerhalb des nachhaltigen Sortiments erwartet. Bei-

spielsweise mangelt es an Informationen über Herstellungsbedin-

gungen und -verfahren sowie Herkunft nachhaltiger Produkte. 

Im Lebensmittelbereich ist die Beurteilung von den bekannten Bio- 

und Fair Trade-Produkten sehr unterschiedlich. Mit „Bio“ assoziie-

ren die Konsumenten umweltschonende Produktion im Einklang 

mit der Natur ohne chemische und giftige Stoffe sowie artgerechte 

Tierhaltung und gesunde Ernährung. „Fair Trade“ wird überwiegend 

mit fairer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen assoziiert. 

Die Qualität und Glaubwürdigkeit beider Siegel werden von Kon-

sumenten unterschiedlich bewertet. Ein Teil der Konsumenten 

empfindet Bio-Standards als klarer definiert im Vergleich zur Fair 

Trade-Zertifizierung, die ihnen weniger transparent erschien. Ein 

anderer Teil der Konsumenten sieht die weit verbreiteten Bio-

Produkte eher als Massenware mit niedrigeren Standards. Im Ver-

gleich dazu halten diese Konsumenten Fair Trade-Produkte für 

hochwertiger und exklusiver. Daher existiert kein einheitlicher Ver-

trauensbonus für eines der beiden Siegel – je nach Kundengruppe 

und -präferenz müssen verschiedene Siegel in den Vordergrund 

gestellt werden. Klare und transparente Standards sowie den 

„Nachhaltigkeits-Nutzen“ eines Siegels für Kunden verständlich zu 

machen sind jedoch essentiell für die Schaffung von Vertrauen. Um 

Massenwarencharakter zu vermeiden, müssen die strengen Stan-

dards der Bio-Produkte hervorgehoben werden. Das gleiche gilt für 

Fair Trade – je größer die Verfügbarkeit von Fair Trade-Produkten 

im Sortiment und in verschiedenen Produktkategorien ist, desto 

weniger exklusiv und hochwertig werden die Produkte wahrge-

nommen. 

3 
 

 

 

3 
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Erkenntnisse aus internationalen Studien 

STUDIE 1: WIE DAS GEHIRN WERBUNG VERARBEITET – NEUROWISSENSCHAFTLICHE ER-

KENNTNISSE 

Vezich, Gunter und Lieberman (2016) führten eine neurowissenschaftliche Studie durch, bei der Kon-

sumenten Werbeanzeigen für umweltfreundliche und konventionelle Produkten bewerten mussten. Da-

bei wurde die Aktivierung in bestimmten Gehirnregionen erfasst. Die Werbung für umweltfreundliche 

Produkte wurde von den Probanden zwar positiver bewertet als konventionelle Anzeigen. In den Ge-

hirn-Scans zeigte sich allerdings ein umgekehrtes Bild. Bei der Anzeige von Werbung für konventionelle 

Produkte wurde eine stärkere Aktivierung in den Gehirnregionen gemessen, die für die Einschätzung 

des persönlichen Werts und für Belohnung zuständig sind, als bei Werbung für umweltfreundliche Pro-

dukte. Daraus schlussfolgerten die Autoren, dass umweltfreundliche Produkte möglicherweise mit ne-

gativen Attributen assoziiert werden (z.B. höhere Preise und geringere Qualität), was den persönlichen 

Wert und letztlich die Kaufbereitschaft senken kann. Firmen sollten sich daher nicht nur auf die Selbst-

berichte von Konsumenten verlassen, sondern auch versuchen, mögliche Bedenken hinsichtlich um-

weltfreundlicher Produkte zu explorieren und entsprechende Taktiken einsetzen, um vorhandene Zwei-

fel zu reduzieren. 

STUDIE 2: GUT FÜR DIE UMWELT = SCHLECHT FÜR DIE QUALITÄT? NACHHALTIGKEIT ALS 

POSITIVEN NEBENEFFEKT KOMMUNIZIEREN 

Eine weitere Studie hat gezeigt, dass Konsumenten tatsächlich befürchten, dass die Anstrengungen zur 

Verbesserung der Umweltverträglichkeit zu Lasten der Produktqualität gehen (Newman, Gorlin & Dhar, 

2014). Dieser negative Effekt trat allerdings nicht auf, wenn Kunden die Information erhielten, dass die 

Vorteile für die Umwelt bei einem Produkt nicht gezielt von der Firma beabsichtigt waren, sondern eher 

als Nebeneffekt entstanden sind (z.B.: „Studien haben gezeigt, dass die neue Rezeptur gleichzeitig/im 

Übrigen auch besser für die Umwelt ist“). Daher können Firmen bspw. hervorheben, dass die Priorität 

auf der Qualität liegt, während die ökologischen Eigenschaften in einem zweiten Schritt optimiert wur-

den, wie z.B. die Hersteller der Green Works®-Produkte betonen: „The first task at hand? We had to 

find a formula that was naturally derived, affordable — and worked great. First, we started with what 

we knew best — how to make things clean. Then we figured out how to make the components of that 

formula naturally derived” (Clorox, 2017b). 

Anders sieht es hingegen bei Fair Trade-Produkten aus. Während ökologische Produktmerkmale häufig 

eng mit dem Produkt selbst verbunden sind (z.B. biologische Abbaubarkeit, weniger schädliche Chemi-

kalien), bezieht sich Fair Trade auf das Verhalten der Firma (z.B. faire Bezahlung der Arbeitnehmer) 

und kann gänzlich unabhängig vom Produkt sein. Daher können Firmen offen kommunizieren, dass sie 

gezielt die sozialen Bedingungen verbessern („as intended, the new trade agreement provides overseas 

workers with a fair wage and higher quality of life in their home country“), da dies einerseits die Sym-

pathiewerte der Firma steigert und andererseits die Wahrnehmung der Produktqualität nicht beein-

trächtigt. 

STUDIE 3: FIT ZUR PRODUKTKATEGORIE BEACHTEN 

Die Forscher Luchs, Naylor, Irwin und Raghunathan (2010) untersuchten, inwiefern sich nachhaltige 

Produkteigenschaften auf die Bewertung von Produkten in verschiedenen Kategorien auswirken. Dabei 

Fazit & Handlungsempfehlungen: 

  •  Fair Trade wird als hochwertig und exklusiv wahrgenommen 

  •  Widersprüche vermeiden, z.B. Plastikverpackungen bei Bio-Lebensmitteln 

  •  Unterschiede zu konventionellen Produkten deutlich machen 
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fanden sie heraus, dass Nachhaltigkeit gut zu Kategorien passt, die von der Eigenschaft „Sanft-

heit“ geprägt sind (bspw. Babyshampoo, Gesichtswaschcreme und Body Lotion). Bei Produkten, bei 

denen eher die „Stärke“ ein wichtiges Produktmerkmal darstellt (z.B. Waschmittel, Handdesinfektions-

mittel und Autoreifen) wirkten sich nachhaltige Produkteigenschaften jedoch negativ auf die wahrge-

nommene Produktqualität aus. Daher sollen Anbieter in solchen Produktkategorien neben der Kommu-

nikation der Nachhaltigkeit die Stärke der Produkte zusätzlich betonen, z.B. durch Informationen auf 

der Produktverpackung oder Markennamen mit Stärkebezug. Ein Beispiel hierfür ist das Produkt Green 

Works® von Clorox, bei dem die Stärke und Effektivität im Markennamen sowie in der Kommunikation 

im Text und in der Bildsprache hervorgehaben wird (siehe Abbildung 8). 

Im Gegensatz dazu bewerten Kon-

sumenten die Sanftheit nachhalti-

ger Produkte besser als die von 

konventionellen Produkten. Dies 

können Anbieter nutzen, um die 

Sicherheit und Gesundheitsvorteile 

besonders hervorzuheben, wie 

bspw. bei den Körperpflegepro-

dukten von Burt’s Bees mit dem 

Werbeslogan „Make bath time na-

turally fun with these formulas 

that gently cleanse and soften” 

(Burt’s Bees, 2017).  

 

 

(Quellen: Luchs et al., 2010; Newman et al., 2014; Vezich et al., 2016) 

  

Fazit & Handlungsempfehlungen: 

•  Umweltbeitrag von Bio-Produkten als Nebeneffekt zusätzlich zur Qualitätsorientierung kommuni-

zieren 

•  Nachhaltigkeitskommunikation passend zur Produktkategorie ausrichten: 

 Kommunikation der nachhaltigen Merkmale insbesondere bei Produkten passend, bei denen die 

„Sanftheit“ ein wichtiges Produktmerkmal darstellt, wie z.B. Pflegecreme und Babyshampoos 

 Bei Produkten, bei denen die „Stärke“ ein wichtiges Produktmerkmal ist, wie z.B. Wasch- und 

Infektionsmittel, zusätzlich zur Kommunikation der nachhaltigen Merkmale die Stärke als Pro-

duktattribut betonen 

4 

ABBILDUNG 8: BANNER AUF DER WEBSITE DER GREEN WORKS®-PRODUKTE 

(QUELLE: CLOROX, 2017A) 
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KAUF 

Selbst wenn ein Konsument sich vornimmt, nachhaltige Produkte 

zu kaufen, kommt der Kauf am Point of Sale nicht immer zustande. 

Konsumenten berichten, dass sie zu konventionellen Produkten 

greifen (47% „gelegentlich“, 28% „oft“) oder gar kein Produkt 

gekauft haben (33% „gelegentlich“, 9% „oft“ von 945 Befragten), 

obwohl sie geplant hatten, nachhaltige Produkte zu kaufen.2 Häu-

fig wird der höhere Preis für nachhaltige Produkte als die größte 

Kaufbarriere angesehen.  

Studien bestätigen, dass der Mehrpreis im Vergleich zu konventio-

nellen Produkten den Kauf von Bio- und Fair Trade-Lebensmitteln 

hemmt (van Doorn & Verhoef, 2015; van Herpen, Van Nierop, & 

Sloot, 2012). Häufige Werbeaktionen mit Preisreduzierungen, ins-

besondere kurzfristige Preisaktionen, können dieses Problem je-

doch nicht beheben. Zum Beispiel hatte in einer Studie der Auf-

steller „2 für 1“ einen negativen Effekt auf den Kauf von Bio-

Produkten (Ngobo, 2011). Eine langfristige Senkung des regulären 

Produktpreises scheint eine erfolgreichere Strategie zu sein – eine 

Studie belegt, dass eine dauerhafte Reduzierung des regulären 

Preises bei Bio-Produkten einen stärkeren Effekt hat als bei kon-

ventionellen Produkten (Bezawada & Pauwels, 2013). 

Den Einkauf erschwert außerdem, dass für viele Konsumenten 

konventionelle und nachhaltige Produkte optisch, z.B. durch ähnli-

che Bildmotive oder Farben der Verpackung, kaum voneinander zu 

unterscheiden sind. Zudem sind nachhaltige Produkte durch ihre 

kleinere Sortimentsgröße im Einzelhandel noch schwieriger auf-

findbar. Zu einer deutlicheren Präsenz nachhaltiger Produkte sind 

Sortimentserweiterungen hin bis zu Blockplatzierungen zu emp-

fehlen. 

Verschiedene Studien zeigen, dass bestimmte Platzierungstaktiken 

den Kauf von Fair Trade- sowie insbesondere Bio-Lebensmitteln 

fördern können: 

                                           
2 Online-Studie im August 2014, weitere Ergebnisse der Studie sind dargestellt bei Buerke (2016). 

 

 

BEST PRACTICE-BEISPIEL 

FÜR PLATZIERUNG: 

 
 
Im finnischen Food Store von Kesko 

sind die vielen vegetarischen Lebens-

mittel auf einen Blick zu finden (Kes-

ko, 2017). 

 

BEST PRACTICE-BEISPIEL 

IM ONLINE-HANDEL: 

 

Im Onlineshop von Real kann nach 

Nachhaltigkeitskriterien gefiltert wer-

den. Ein schneller Überblick über Al-

ternativen wird ermöglicht. 

  

4 
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(Quellen: Groeppel-Klein & Kamm, 2014; van Herpen et al., 

2012) 

Weitere Studien bestätigen, dass eine hohe Produktverfügbar-

keit und -sichtbarkeit entscheidend für den Kauf von nachhalti-

gen Produkten ist. Die Ausweitung des Sortiments senkt den 

Aufwand für die Suche nach Bio-Produkten und erleichtert den 

Einkauf (Bezawada & Pauwels, 2013; Buerke, 2016; van Doorn 

& Verhoef, 2015). In Kategorien mit einer hohen Loyalität zu 

Marktführern ist es für Bio-Produkte hingegen schwerer, sich 

durchzusetzen (Ngobo, 2011). Laut aktueller Forschungsstu-

dien sind außerdem Unterschiede zwischen Produktkategorien 

zu erwarten:  

 

(Quellen: van Doorn & Verhoef, 2011; van Doorn & Verhoef, 

2015) 

Obwohl im Vergleich zu Grundnahrungsmitteln der Bio-

Kaufanteil bei Genussmitteln geringer ausfällt, können Herstel-

ler von der Einführung neuer grüner Produkte in diesen Katego-

rien profitieren. Laut einer Studie von Olsen et al. (2014) wirkt 

sich die Einführung von grünen Produktinnovationen sowohl bei 

jungen als auch etablierten Genussmittel-Marken positiv auf 

das Markenimage aus. Besonders positiv auf die Marke wirkte 

sich eine Kombination von hoher Produkteinführungsrate (An-

zahl neuer Produkte im Verlauf eines Jahres) in Kombination 

mit einer geringen Anzahl von Nachhaltigkeits-Claims (z.B. 

„keine Pestizide“) pro Produkt aus. Die Autoren führen für die-

ses Muster drei Erklärungen an: 

1. Bei einer geringen Anzahl von Claims ist die Gefahr von 

Informationsüberlastungen geringer. 

Fazit & Handlungsempfehlungen: 

•  Blockplatzierung hat positive Effekte auf Einstellungen 

gegenüber Bio-Sortiment und Händlerimage 

•  Platzierung im Regal auf Augenhöhe fördert den Kauf 

nachhaltiger Lebensmittel 

•  Zusätzliche Regalfläche: höhere Anzahl sichtbarer Produk-

te („Facings“) stimuliert den Kauf von Fair Trade-

Lebensmitteln 

•  Sortierung nach Marken fördert den Kauf von Bio-

Lebensmitteln 

•  Mehr Bio-Käufe bei Grundnahrungsmitteln und Frischwa-

ren (z.B. Eier, Brot, Milch, Gemüse) 

•  Weniger Bio-Käufe bei Genussmitteln (z.B. Alkohol, 

Snacks und Süßigkeiten) und verarbeiteten Produkten (z. 

B. Müsli und Fertiggerichte) 

BEST PRACTICE-BEISPIEL 

FÜR TRANSPARENZ IM 

EINKAUFSKORB 

MIGROS: CUMULUS-GREEN 

Die Cumulus-Green-Kundenkarte er-

möglicht den Kunden, an der Kasse 

auf einen Blick zu erkennen, wie groß 

der Anteil nachhaltiger Produkte an 

ihren Einkäufen ist. Zum Cumulus-

Green-Anteil zählen Einkäufe von Pro-

dukten zwölf verschiedener Nachhal-

tigkeitslabels. 

migros.ch/de/cumulus/ueber-

cumulus/cumulus-green.html 
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2. Eine geringere Anzahl von Claims verringert die Gefahr, den Konsumenten zu verwirren (Con-

sumer Confusion), bspw. durch widersprüchliche Informationen. Sind Konsumenten hingegen 

von einer Vielzahl von Claims verwirrt, schwächt dies die Überzeugungskraft ab. 

3. Bei einer geringeren Anzahl von Claims sind Konsumenten weniger skeptisch bzw. die Glaub-

würdigkeit der Botschaften ist höher. 

Die Valenz der Botschaften, d.h. ob die Claims positiv (z.B. „natural“, „recylable“) oder negativ (z.B. 

„no pesticides“, „no antibiotics“) formuliert sind, hat laut der Studie hingegen keinen signifikanten Ef-

fekt (Olsen et al., 2014).  

 

  

Fazit & Handlungsempfehlungen: 

  •  Grüne Produktinnovationen können einen positiven Imageeffekt für Fast Moving Consumer Goods-

Marken erzeugen, insbesondere in Genussmittel-Produktkategorien (z.B. Süßigkeiten und Snacks). 

  •  Neue grüne Produkte sollten mit wenigen grünen Werbebotschaften (Claims) beworben werden, 

um Informationsüberlastungen zu vermeiden und keine Skepsis hinsichtlich der Glaubwürdigkeit 

auszulösen. 

  •  Kundenkarte nutzen, um Konsumenten den Anteil nachhaltiger Produkte transparent zu machen 

(siehe Best Practice-Beispiel „Cumulus Green“). 
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TIPPS AUS DER PRAXIS 

In einer Interviewreihe haben Praktiker aus ihrer Sicht die zentra-

len Einflussfaktoren und die wichtigsten Barrieren des nachhalti-

gen Konsums am POS charakterisiert.  

Folgende Praxispartner haben sich unseren Fragen gestellt: 

Branche: Konsumgüterhersteller 

Dr. Katharina Marquardt: Leiterin Wissenschafts-

kommunikation, P&G Deutschland 

 

Branche: Lebensmitteleinzelhandel 

Matthias Benz: Abteilungsleiter Marketingkommu-

nikation, Konsum Leipzig eG 

Branche: Bio-Lebensmittel 

Henning Osmers-Rentzsch: Leitung Nachhaltigkeits- 

und Umweltmanagement, Ulrich Walter GmbH/ Le-

bensbaum 

 

 

 

 

Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung der Interviews 

basierend auf den vier Fragen, die jedem der Praxisexperten ge-

stellt wurden. 

1. Wie kann man ein größeres Bewusstsein für nachhalti-

gen Konsum bei Verbrauchern schaffen? 

Die Stärkung des Bewusstseins für nachhaltigen Konsum wird als 

„eine große Aufgabe, die nur gemeinsam durch Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft bewältigt werden kann" (Stefanie Zahel, Knau-

ber) gesehen. „Der Großteil der Verbraucher hat kein Spezialwis-

sen“ (Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). Für die meisten 

Verbraucher bedeutet Nachhaltigkeit „Umweltschutz, Lieferketten 

und verantwortungsvolles Wirtschaften. Allerdings sind sie ziem-

lich verloren, wenn es darum geht, was sie selber machen und wie 

sie besser konsumieren können“ (Dr. Katharina Marquardt, P&G). 

Selbst im Bio-Fachhandel orientieren sich die Verbraucher primär 

nur an bekannten Siegeln. Eine wichtige Grundvoraussetzung zur 

Förderung des Bewusstseins ist daher, den Nachhaltigkeitsbegriff 

aus Verbrauchersicht zu erklären. Nur eine Definition aus wissen-

schaftlicher oder Industrie- und Händlersicht ist wenig zielführend, 

„denn es bringt nichts, wenn man im Marketinglehrbuch, Brock-

haus oder Duden nachschaut, wie Nachhaltigkeit genau beschrie-

5 

Branche: Einzelhandel für Wohnraum- und 

Gartengestaltung/DIY 

Stefanie Zahel: Referentin für Unterneh-

menskommunikation und Nachhaltigkeit, 

Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG 
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ben ist, wenn in den Köpfen der Verbraucher eine ganz andere Vorstellung herrscht“ (Matthias Benz, 

Konsum Leipzig).  

Eine „glaubwürdige und klare Kommunikation kann dazu beitragen, dass sich das gesellschaftliche Be-

wusstsein für nachhaltigen Konsum weiter aufbaut“ (Stefanie Zahel, Knauber). Procter & Gamble ver-

sucht zum Beispiel „gute Geschichten um das Thema Nachhaltigkeit zu erzählen, die sehr konkret und 

einprägsam sind“. Auf der Produktverpackung von Head & Shoulders sowie durch zusätzliche Kommu-

nikation am POS wird vermittelt, dass die Flasche mit Strandplastik hergestellt wird, „bei der ange-

schwemmter Meeresmüll gesammelt, sortiert, gereinigt und aufbereitet wird, sodass man dieses Plastik 

wieder in eine Head & Shoulders-Flasche einspritzen kann und so diesen Kunststoff einer sinnvollen 

zweiten Verwertung zuführt. Solche Geschichten kann man sehr gut visualisieren und in Zusammenar-

beit mit den Händlern darstellen“ (Dr. Katharina Marquardt, P&G). 

Außerdem kann unter anderem durch die persönliche Beratung, wie proaktive Kundendialoge und In-

formationen in digitalen Medien, eine glaubwürdige Kommunikation unterstützt werden. Die professio-

nelle Schulung von Mitarbeitern zum Thema Nachhaltigkeit ist somit eine Voraussetzung für die direkte 

Vermittlung an potentielle Käufer am POS. „Transparenz, Aufklärung, Information der Mitarbeiter und 

Vertrauen schaffen“ sind zentrale Aspekte für die Förderung des Bewusstseins für nachhaltigen Konsum 

(Matthias Benz, Konsum Leipzig). 

2. Welche Hindernisse sehen Sie zurzeit für den Kauf nachhaltiger Produkte im stationären 

Handel? Wie schätzen Sie diese für die Zukunft ein? 

Über ein Bündel von Barrieren sind sich die Praktiker einig. Intransparenz und mangelndes Wissen 

haben hauptsächlich zu einem diffusen Bild von Nachhaltigkeit und nachhaltigen Produkten geführt. 

„Das Wort Nachhaltigkeit wird auf der einen Seite ein bisschen überstrapaziert und es ist auf der ande-

ren Seite sehr nebulös, was eigentlich dahinter steckt“ (Matthias Benz, Konsum Leipzig). So bedeuten 

nachhaltige Produkte für jeden Verbraucher etwas anderes. Beispielsweise schätzen einige Konsumen-

ten Bio-Lebensmittel als ökologischer ein, die anderen sehen Bio eher als qualitativ besser oder halten 

Bio zugleich für ein Fair-Siegel (Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). Eine Schärfung des Begriffs 

sehen die Praktiker daher als eine dringende Aufgabe an. 

Die Preissensibilität wird als ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung gesehen, insbeson-

dere bei deutschen Konsumenten, die beim Kauf von Lebensmitteln stark preisorientiert und weniger 

investitionsfreudig sind. Sie orientieren sich an Niedrigpreissegmenten, wodurch sich ein „Anker-

preis“ bildet, der den Kauf von Produkten mit höheren Preisen häufig ausschließt. Die „starke Preisge-

triebenheit macht eine wirklich nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln nahezu unmöglich“ (Henning 

Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). 

Zudem fällt dem Konsument meistens eine überlegte „Selektion und Berücksichtigung der Entschei-

dungskriterien“ für nachhaltige Produkte am POS sehr schwer, um eine gute Kaufentscheidung zu tref-

fen (Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). Der Nachhaltigkeitsanteil der im Supermarkt angebote-

nen Produkte wird oft nur zum Teil bis gar nicht kommuniziert. So besteht ein größerer Erklärungsbe-

darf für nachhaltige Produkte. In Form von Nachhaltigkeitsberichten legen zahlreiche Anbieter den öko-

logischen Fußabdruck ihrer Wertschöpfungsketten offen. Allerdings müssten Verbraucher „dabei sehr 

viele Zahlen lesen und das schreckt viele Verbraucher ab.“ (Dr. Katharina Marquardt, P&G). Nur mit 

einer differenzierten Betrachtung kann eine fundierte Kaufentscheidung getroffen werden, die jedoch 

selten stattfindet. „Es müsste [daher] ein deutlich schärferes Siegel geben, das die vollumfängliche 

Nachhaltigkeit des Produktes zertifiziert“ (Matthias Benz, Konsum Leipzig). So sind bekannte Siegel 

grundsätzlich hilfreich für eine leichte Erkennung zertifizierter Produkte. Eine Vielzahl an Siegeln 

würden Konsumenten jedoch verwirren. Zudem erhält der Konsument häufig widersprüchliche In-
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formationen und Hinweise, beispielsweise über die Qualität von Bio-Produkten oder die Nutzung von 

Kunststoffverpackungen.  

Auch äußere Erscheinungsformen von Produkten können einen falschen Eindruck beim Verbraucher 

hinterlassen und die Beurteilung des Nachhaltigkeitsbeitrags verzerren. Beispielsweise können Wasch-

mittel in großen Verpackungen als besser wahrgenommen werden, obwohl die Inhalte in den Kompakt-

packungen weniger unnötige Füllstoffe enthalten und weniger Gewicht beim Transport verursachen (Dr. 

Katharina Marquardt, P&G). Eine starke Unklarheit herrscht über die Frage, welches Produkt wirklich 

gut ist (Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). Dafür können Vereinbarungen in der Industrie zur 

vereinfachten Information auf der Produktverpackung dienen, wie bspw. im Fall von Waschmitteln die 

Angabe der Anzahl von Waschladungen auf der Produktverpackung (Dr. Katharina Marquardt, P&G).  

Außerdem wird häufig das gesamte Produkt als nachhaltig wahrgenommen, obwohl sich das Siegel 

häufig nur auf wenige Produkteigenschaften bezieht. Herr Benz von Konsum ist der Meinung, „wenn die 

Konsumenten wirklich das Gefühl haben: Da geht es den Bauern gut, da geht es dem Orang-Utan gut, 

den Palmen, die aufgeforstet werden und den verarbeitenden Betrieben in den Dritte-Welt-Ländern; 

wenn das alles lupenrein wäre, wären die Verbraucher auch bereit den höheren Preis zu bezahlen“. Auf 

eine ehrliche Kommunikation des Nachhaltigkeitsbeitrags legen die Konsumenten von heute einen 

großen Wert. Die Reputation von Anbietern und Herstellern nachhaltiger Produkte hat durch das Nicht-

Einhalten ihres Nachhaltigkeitsversprechens bzw. das Greenwashing unter den Konsumenten stark ab-

genommen. Eine gewisse „Skepsis gegenüber der Qualität und Glaubwürdigkeit von Öko-

Produkten“ (Stefanie Zahel, Knauber) stellt ein großes Hindernis dar. 

Für viele Konsumenten ist bei der Produktauswahl für den Alltagsgebrauch die Nachhaltigkeit kein 

ausreichendes Kaufargument. Einige Kampagnen haben punktuelle Erfolge erzielt, die den direkten 

Kundennutzen nachhaltiger Produkte erläutern. Trotzdem können die meisten Verbraucher zunächst 

keinen konkreten Vorteil mit Nachhaltigkeit verbinden. Bei vorhandenem Nachhaltigkeitsmerkmal hin-

terfragen manche potentiellen Käufer sogar die Produktqualität, die aus ihrer Sicht aufgrund des Nach-

haltigkeitsfokus vernachlässigt werden könnte. Daher ist es von Bedeutung, „dass Nachhaltigkeit und 

Qualität Hand in Hand gehen“ (Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). 

Frau Dr. Marquardt von P&G betont, dass es wichtig ist, die Entwicklung von nachhaltigen Routinen im 

Alltag zu unterstützen (z.B. Waschmittel, die bereits ab 30°/40° gut waschen), da es erst dann einen 

langfristigen Effekt gibt – bei 20 Mio. Tonnen Wäsche, die in Deutschland jedes Jahr gewaschen werden, 

kann man sich leicht vorstellen, dass es große Auswirkungen hat, wenn der Verbraucher die täglichen 

Routinen nachhaltiger gestaltet (z.B. geringere Waschtemperatur). Das Verhalten zu verändern ist je-

doch ein längerer Prozess. Hierzu eignen sich zum Beispiel Plattformen wie das „Forum Waschen“, um 

markenübergreifend solche Botschaften zu vermitteln (Dr. Katharina Marquardt, P&G). Aus den ge-

nannten Hindernissen wird deutlich, dass sich der Absatz von nachhaltigen Produkten nicht kurzfristig 

steigern lässt und lange Lern- bzw. Adaptionsprozesse erwartet werden. Frau Zahel von Knauber ist 

jedoch der Meinung, dass „Verbraucher – sensibilisiert durch den gesellschaftlichen Diskurs – in Zu-

kunft stärker auf ökologische und soziale Aspekte beim Einkauf achten werden.“  

3. Was sind die wichtigsten Aspekte für ein besseres Kauferlebnis bei nachhaltigen Produk-

ten? 

Die Praktiker sind der Meinung, dass die Konsumenten von heute sich tendenziell mehr mit Produktin-

formationen auseinandersetzen. Parallel wächst auch die Bedeutung des Spaß- und Genussfaktors: 

„Nachhaltigkeit muss ‚sexy‘ sein: Nachhaltige Produkte müssen raus aus der Öko-Nische und müssen 

Spaß machen“ (Stefanie Zahel, Knauber). Produkt- und Verpackungsdesign sowie eine glaubwürdige 

Kommunikationsgestaltung können daher entscheidende Kaufanreize auslösen. Herr Osmers-Rentzsch 
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von Lebensbaum erwähnt, dass ein nachhaltiges Produkt manchmal aufgrund seiner attraktiven Verpa-

ckung gekauft wird, dessen Nachhaltigkeitsmerkmale aber erst nach dem Kauf entdeckt werden. Be-

griffe oder Kennzeichnungen auf der Produktverpackung wie „faire Partnerschaft“ und „klimafreund-

lich“ fallen den Käufern oft erst zuhause auf. Durch die Wahrnehmung ihres Kaufs als einen Umweltbei-

trag entsteht neben der Qualitätswahrnehmung ein zusätzlicher positiver Eindruck für das Produkt bzw. 

die Marke, was einen Wiederkauf stimulieren kann. Damit wird das gesamte Produkterlebnis in der 

Nachkaufphase verbessert. Insbesondere können Markenprodukte aus nachhaltiger Produktion die 

Qualitätswahrnehmung von Kunden erhöhen (Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). Als Konsumgü-

terhersteller sieht P&G das allgemeine Kauferlebnis im Mittelpunkt, über alle Produktkategorien hin-

weg: „Wenn wir unsere Produkte nachhaltiger machen, sind das trotzdem Produkte, die jeder verwen-

den kann.“ Daher gelten die gleichen Kriterien für ein gutes Kauferlebnis bei nachhaltigen Produkten, 

vor allem Produktqualität und -leistung, aber auch Umweltverträglichkeit und faire Arbeitsbedingungen 

(Dr. Katharina Marquardt, P&G). 

4. Wie können Anbieter und Einzelhändler den Kauf nachhaltiger Produkte fördern und eine 

höhere Marktdurchdringung erreichen? 

Um den Kauf nachhaltiger Produkte zu fördern, sollen „Informationen sowohl für den Verkäufer als 

auch für den Käufer gut verständlich aufbereitet sein“ (Stefanie Zahel, Knauber). Um eine klare und 

verständliche Information zu stützen, können „ökologische Aspekte […] z.B. in die Beratung einfließen, 

denn häufig sind sie auch mit einem direkten Nutzen für den Verbraucher verbunden – sei es die eige-

ne Gesundheit oder den Energieverbrauch betreffend“ (Stefanie Zahel, Knauber). Durch bekannte Sie-

gel können Konsumenten bei ihrer Kaufentscheidung effektiv entlastet werden. Das staatliche Bio-

Siegel funktioniert als eine sehr gute Basisorientierung. In ähnlicher Weise könnte ein staatliches Fair-, 

Sozial- oder Menschenrechtssiegel eine wichtige Entscheidungshilfe bieten (Henning Osmers-Rentzsch, 

Lebensbaum). 

Eine crossmediale Kommunikationsstrategie – von der Flyerplatzierung in der Filiale bis zur Infor-

mation und Interaktion auf sozialen Medien – soll den Mehrwert nachhaltiger Produkte verdeutlichen 

und somit den Kauf ganzheitlich fördern. Dabei können spielerische Ansätze besonders wirkungsvoll 

sein, um einen „oberlehrerhaften“ Eindruck als Nachhaltigkeitsvermittler zu vermeiden. Mit der Droge-

riemarkt-Kette dm initiierte P&G die „Mission Morgen“-App, bei der Punkte für Wissen um Nachhaltig-

keit und eine Veränderung der eigenen Alltagsroutinen gesammelt werden können. „Damit war es uns 

möglich, Leute spielerisch zu motivieren, nachhaltige Routinen im Haushalt einzuüben.“ Die Zusam-

menarbeit mit dem Handel war dabei besonders wichtig, sowohl um die Expertise zu verschiedenen 

Produktkategorien zusammenzubringen, als auch für die Bewerbung am POS in den klassischen sowie 

sozialen Medien (Dr. Katharina Marquardt, P&G). 

Neben digitalen Medien sind Informationsblätter am POS eine einfache und effektive Kommunikations-

methode, „weil der eine oder andere Kunde doch eher kommunikationsscheu ist. Oder der Verkäufer 

hat an Ort und Stelle nicht die Zeit für ein entsprechendes Beratungsgespräch“ (Matthias Benz, Kon-

sum Leipzig). Mit einem Griff zu Informationsblättern kann der Kunde sowohl während des Kaufs als 

auch später zuhause etwas über die Produkte und ihr Nachhaltigkeitsmerkmal erfahren. Bei der Kom-

munikation ist es dem Kunden primär wichtig, dass die Informationsvermittlung vertrauenswürdigen 

Ursprungs ist (Matthias Benz, Konsum Leipzig). 
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Drei weitere Praxispartner wurden mit dem Fokus auf digitale Kommunikationskanäle zur Förderung 

nachhaltigen Konsums befragt: 

Branche: Kaffeerösterei und Online-Handel   

Katrin Engel: Head of Marketing, Coffee Circle –  

Circle Products GmbH 

 

Branche: Online-Handel für Geschenke 

Dr. Sascha Langner: Geschäftsführer, Monsterzeug GmbH 

 

Branche: Bio-Lebensmittel 

Henning Osmers-Rentzsch: Leitung Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, 

Ulrich Walter GmbH/ Lebensbaum 

1. Was müssen digitale Informationsangebote erfüllen, um Konsumenten anzuregen, sich 

über Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte zu informieren? 

Den Aussagen der Unternehmensvertreter ist zu entnehmen, dass die bereitgestellten Informationen 

schnell erkannt und einfach aufgenommen werden müssen. „Informationen sollten leicht verdau-

lich sein“, äußert Frau Engel von Coffee Circle. „User nehmen sich selten die Zeit, um in der Tiefe die 

Konzepte oder den Impact zu verstehen. Geht man diese Informationen eher plakativ an, wird mit den 

Inhalten viel eher interagiert. Das hält Coffee Circle nicht davon ab, die Infos in der Tiefe bereitzustel-

len – denn es gibt immer noch einen wichtigen Bruchteil an Menschen, die sich für die Themen interes-

sieren. Aber auf den klassischen Kanälen führen reduzierte Informationen zu mehr Interaktion und 

Engagement und letztendlich auch zur Wiedererkennung. Außerdem sollte die sog. ‚Zeigefinger-

mentalität‘ vermieden werden, da sich davon viele in ihrem Alltag abgeschreckt fühlen und direkt ab-

blocken. Themen wie fairer Handel oder auch die Lebensbedingungen im Ursprung können auch positiv 

aufladen werden, sodass der Konsument Spaß daran hat, sich mit dem Produkt und der Wertschöp-

fungskette zu beschäftigen. Diese Art von Kommunikation halten wir auch für würdevoller für die Pro-

duzenten“ (Katrin Engel, Coffee Circle). 

Digitale Informationsangebote müssen dem Kunden das Gefühl vermitteln, dass es einen Mehrwert 

darstellt, sich über diese Kanäle zu informieren oder diese zu nutzen. Vertrauen, Informations-

qualität und Sicherheit sind zentrale Aspekte, die digitale Kanäle gewährleisten können. Im Internet 

zählt bei weitem nicht immer der günstigste Preis (das trifft regelmäßig nur auf sehr standardisierte 

Produkte zu), sondern das beste wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei stellt Nachhaltig-

keit einen wahrgenommenen Leistungsbestandteil dar, der auf den ersten Blick erkennbar sein 

muss. Dies verhält sich ähnlich wie zum Trusted Shops Siegel, welches an jene Online-Shops vergeben 

wird, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Kundendaten garantieren sowie einen verlässlichen 

Service und transparente Kommunikation gewährleisten Siegel der Rainforest Alliance und deren Kam-

pagne “Follow the Frog“ dienen als Orientierung bei der Wahl nachhaltiger Produkte, doch auch einen 

„CO2-neutralen Versand“ zu signalisieren, regt Konsumenten zum Nachdenken und anschließend zum 

Handeln an. Dies trifft allerdings nicht auf alle Zielgruppen zu. Grundvoraussetzung ist eine gute Bil-

dung und ein damit einhergehendes Bewusstsein für die ökologischen Probleme unserer Gesellschaft 

(Dr. Sascha Langner, Monsterzeug). 

2. Welche Aspekte spielen im eigenen Online-Shop eine wichtige Rolle, um ein besseres 

Kauferlebnis zu schaffen? Gilt dies auch für Shops, die nachhaltige Produkte vertreiben? 

Funktionelle Eigenschaften der User Experience sind für die Unternehmensvertreter besonders relevant. 

Technik und Schnelligkeit sind ein relevanter Faktor. „Die Seite muss fehlerlos und schnell funktio-



 
24 

nieren“. Ebenso wichtig ist der Aufbau von Vertrauen, hier spielen Bewertungen eine sehr wichtige 

Rolle beim Einkauf, da sich Nutzer verstärkt daran orientieren. Durch ein stetig wachsendes Produkt-

portfolio entsteht die Herausforderung, „den individuellen Kunden zu dem zu ihm perfekt passenden 

Produkt zu führen“. Beratungsleistungen sind bei Online-Shops deshalb wichtig. Die Umsetzung 

stellt sich jedoch als schwierig heraus (Katrin Engel, Coffee Circle). Zudem muss das Unternehmen 

insgesamt glaubwürdig wirken und die Nachhaltigkeit der einzelnen Produkte muss deutlich werden 

(Henning Osmers-Rentzsch, Lebensbaum). 

Nachhaltigkeit signalisiert Verantwortung. Das Design des Online-Shops, die Usability und die Profes-

sionalität der Prozesse müssen auch bei der Bildung eines verantwortungsvollen Images fördernd wir-

ken. Im Zweifel muss ein „nachhaltiger“ Online-Shop Standarderwartungen sogar übertreffen, da Kon-

sumenten höhere Erwartungen an Online-Shops haben, die nachhaltige Produkte vertreiben, im Ver-

gleich zu Online-Shops für konventionelle Produkte (Dr. Sascha Langner, Monsterzeug). 

3. Welche Hindernisse sehen Sie zurzeit für den Kauf nachhaltiger Produkte im eigenen On-

line-Shop? Wie schätzen Sie diese für die Zukunft ein? 

Eine anregende Informationsübermittlung sowie „simpel und verständlich die Nachhaltigkeit 

eines Produkts zu versinnbildlichen stellt die größte Problematik dar. Gelingen kann dies durch bildhafte 

Visualisierung, denn online gilt noch mehr als offline: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ (Dr. Sa-

scha Langner, Monsterzeug). 

 „Es besteht insbesondere die Schwierigkeit, dem Nutzer die verschiedenen Aspekte unseres Wirkens 

während des Einkaufs zu vermitteln“. Die herausforderndste Aufgabe besteht darin, die Menge an er-

forderlichen Informationen zu bestimmen. Hierbei kann man „zu viel oder eben zu wenig zu kom-

munizieren, sodass der Nutzer teilweise gar nicht versteht, warum im Warenkorb plötzlich ein Spen-

denthema auftaucht“ (Katrin Engel, Coffee Circle). 

4. Cross-Media ist in aller Munde. Welche Kanäle halten Sie für besonders relevant und wie 

lässt sich über das Zusammenspiel verschiedener Medien eine schlüssige Erlebniswelt schaf-

fen? 

Klassische Medien wie Print, TV, und Radio werden bei Coffee Circle aufgrund der hohen Kosten noch 

ausgeblendet (Katrin Engel, Coffee Circle). Dennoch sind dies wichtige Massemedien, die insbesondere 

zur Aufklärung der Konsumenten sehr behilflich sein können (Dr. Sascha Langner, Mosterzeug). Das 

Web und soziale Medien hingegen ermöglichen es, die Zielgruppe dann zu erreichen, wenn sie online 

ist. Zudem bieten diese Medien eine ortsunabhängige Kommunikation (Hennings Osmers-Rentzsch, 

Lebensbaum) 

Die Unternehmensvertreter verdeutlichen, dass der Inhalt eine entscheidende Rolle spielt. Frau Engel 

von Coffee Circle betont, dass vorrangig mit Content gearbeitet wird, der dem Nutzer einen Mehrwert 

bietet. Dadurch hat das Unternehmen organisch in den Suchmaschinen eine starke Sichtbarkeit. Das 

zahlt sich sowohl für die Performance des Kaffeerösters als auch für die Markenbekanntheit und -

stärke aus. Weiterhin greift das Unternehmen auf Systeme des Affiliate-Marketings zurück. Diese Form 

des Marketings ermöglicht es, die eigenen Inhalte auf Webseiten des Affiliate-Partners zu veröffentli-

chen und somit die Reichweite zu erhöhen. Auf sozialen Medien ist Coffee Circle ebenfalls sehr prä-

sent (Katrin Engel, Coffee Circle). Herr Dr. Langner von Monsterzeug betont: „Soziale Medien sind be-

gleitend zu nutzen, wobei diese Kanäle kaum gezielt gesteuert werden können oder aber sie werden 

exorbitant teuer“. Als zentrale Transaktionsplattform zum Kauf und zur Kundenbindung steht das Inter-

net nichtsdestotrotz im Mittelpunkt (Dr. Sascha Langner, Monsterzeug). 

(Quellen: Interview mit P&G Deutschland, Konsum Leipzig eG, Ulrich Walter GmbH / Lebensbaum, Carl Knauber Holding GmbH & 

Co. KG, Coffee Circle – Circle Products GmbH und Monsterzeug GmbH 2017/2018)  
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SCHLUSSWORT 

Das Interesse von Konsumenten gegenüber nachhaltigen Produk-

ten ist grundsätzlich positiv. Jedoch zeichnet sich die Übertragung 

in das tatsächliche Kaufverhalten durch eine Handlungslücke aus, 

denn Konsumenten sind oft nicht bereit einen höheren Preis für 

nachhaltige Produkte zu zahlen. Kurzfristige Preisaktionen haben 

sich als weniger wirksam erwiesen als langfristige Preissenkungen. 

Aufgrund der möglichen Unterschiede zwischen Bio-, Regional- und 

Fair Trade-Produkten ist in Zukunft eine produktspezifische Gestal-

tung des Point of Sale umso wichtiger. Dabei spielen einfache und 

ansprechend gestaltete Informationsmöglichkeiten eine zentrale 

Rolle. Sie erleichtern die Wissensaufnahme in der alltäglichen Ein-

kaufssituation und begründen gleichzeitig sachlich die Nachhaltig-

keit der Produkte. Die Darstellungsform sowie die Quantität der 

Information am stationären und digitalen Point of Sale müssen für 

verschiedene Produktkategorien unter Berücksichtigung der Ziel-

gruppe, Produktfunktionen bzw. -eigenschaften angepasst werden. 

Nachhaltige Produkte sind von höherer Komplexität und bedürfen 

vor dem Einkauf einer längeren Informationsphase. Sich diese In-

formationen selbst zu beschaffen, kann jedoch nicht von jedem 

Konsumenten erwartet werden. Die Überwindung dieser Informati-

onsdefizite ist eine zentrale Aufgabe bei der weiteren Diffusion von 

nachhaltigen Produkten sowie deren Aufnahme in den Mainstream-

Warenkorb. 
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VORSTELLUNG DES SVI-STIFTUNGSLEHRSTUHLS FÜR MARKETING DER HHL 

LEIPZIG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT 

Der SVI-Stiftungslehrstuhl für Marketing an der HHL Leipzig Graduate School of Management unter 

Leitung von Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg fokussiert seine Forschungen auf die drei Bereiche Sustainabi-

lity Marketing, Holistic Branding und E-Commerce und Crossmediales Management. Dabei wird Marke-

ting generell als strategische Komponente der marktorientierten Unternehmensführung verstanden und 

in Lehre und Forschung der entscheidungsorientierten Sichtweise gefolgt. Es wird außerdem in syste-

matischer Weise versucht, Schnittmengen zwischen den drei Forschungsfeldern herzustellen und für 

die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer auch die empirische Bewährungsprobe in der Praxis ange-

strebt. 

Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg ist Inhaber des SVI-Stiftungslehrstuhls für Marketing, insbes. E-

Commerce und Crossmediales Management an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Er 

promovierte und habilitierte zum Themenkomplex Umweltmanagement und Ökomarketing an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Die an seinem Lehrstuhl in mehr als zwei Jahrzehnten 

aufgebauten Forschungskompetenzen im Bereich des Sustainability Marketing werden mit Forschungs-

fragen des Holistic Branding, E-Commerce und Crossmedialen Managements verknüpft. Prof. Kirchge-

org ist Mitglied in zahlreichen betriebswirtschaftlichen Verbänden, Beiräten und Expertengruppen, 

nimmt Gutachtertätigkeiten wahr und ist Autor und Herausgeber vielfältiger Fachpublikationen. 

Dr. Anja Buerke ist die Projektleiterin eines Teilprojekts des SPIN-Forschungsverbunds. Sie ist Dip-

lom-Psychologin und hat ihr Studium an der Universität Mannheim sowie an der Philipps-Universität 

Marburg absolviert. Danach promovierte sie am SVI-Stiftungslehrstuhl für Marketing bei Prof. Dr. Manf-

red Kirchgeorg an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Seit der Promotion im April 2016 

arbeitet sie am Lehrstuhl als Habilitandin/Senior Research Fellow und leitet den Forschungsbereich 

Sustainability Marketing. 

Xisi Yang, M.Sc. unterstützt als wissenschaftliche Mitarbeiterin das SPIN-Forschungsprojekt, insbe-

sondere bei der Verfassung des Empfehlungskatalogs und der Berichterstattung. Sie forscht im Bereich 

Sustainability Marketing mit einem Fokus auf China bzw. den interkulturellen Vergleich. 

VORSTELLUNG DES INSTITUTS FÜR MARKETING UND MANAGEMENT DER 

LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER 

Dreh- und Angelpunkt der Forschungsaktivitäten des Instituts für Marketing und Management (M2), 

das von Prof. Dr. Klaus-Peter Wiedmann geleitet wird, bildet ein funktional wie institutionell umfassen-

des Marketingverständnis, das über die zumeist sehr eng instrumentell geprägte Philosophie der Ge-

staltung und Beeinflussung marktlicher Austauschprozesse mit Hilfe des sogenannten Marketing-Mix 

weit hinausgeht. Den heutigen Anforderungen an ein zukunftsgerichtetes Management Rechnung tra-

gend, wird in Forschung, Lehre sowie in Praxisprojekten die Entwicklung zu einem ganzheitlich und 

strategisch ausgerichteten Führungskonzept akzentuiert. Dies erfolgt unter Berücksichtigung einer er-

weiterten Umweltperspektive, im Sinne eines gesellschaftsorientierten Marketings. Einige weitere For-

schungs- und Lehrschwerpunkte befassen sich mit dem Reputationsmanagement, der neuroökonomi-

schen Konsumentenverhaltensforschung und dem Luxusgütermarketing. 

Prof. Dr. Klaus-Peter Wiedmann ist ordentlicher Professor für Marketing und Management sowie 

Direktor des Instituts für Marketing und Management an der Leibniz Universität Hannover. Neben sei-

ner wissenschaftlichen Tätigkeit und international anerkannten Expertise kann er langjährige Erfahrun-

gen in den Bereichen Unternehmensberatung, Top-Management-Coaching sowie Management von Ver-

bänden und Public Private Partnerships vorweisen. Er ist heute ferner Deutschland-Direktor des Repu-
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tation Institute , Vize-Direktor der Academy of Global Business Advancement (AGBA) sowie offizieller 

Gastprofessor an der Henley Business School, Henley, University of Reading, UK und der Universität de 

Savoie, Frankreich. 

Evmorfia Karampournioti, M.Sc. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für 

Marketing und Management der Leibniz Universität Hannover. Sie ist die Projektleiterin für ein Teilpro-

jekt des SPIN-Forschungsverbunds. Ihre wissenschaftliche Forschung umfasst vorrangig die Themen-

gebiete: Nachhaltigkeitsmarketing, Markenmanagement, Konsumentenpsychologie und neuroökonomi-

sche Konsumentenverhaltensforschung.  
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EMPFEHLUNGEN AUF EINEN BLICK  

PHASE EMPFEHLUNGEN 

 

PROBLEM- UND 
BEDÜRFNISERKENNUNG 

 Motivallianzen herstellen: Zusätzlich zu kollektivem Nutzen 

(z.B. Umweltschutz) auch den individuellen Nutzen (z.B. ge-

sundheitsfördernd) herausstellen 

 Positive Emotionen und Gefühle wecken: Der Konsum nach-

haltiger Produkte sollte mit Genuss und Freude verbunden 

sein 

 Informationen zum umweltfreundlichen Verhalten anderer 

Personen (= soziale Norm) geben: In der Einkaufsumgebung 

an soziale Normen appellieren, z.B. „andere Konsumenten 

haben mindestens zwei ökologische Produkte gekauft.“ 

 Möglichkeit aufzeigen, sich durch den Kauf nachhaltiger Pro-

dukte zu einer anerkannten und erwünschten Gruppe von 

Konsumenten zugehörig zu fühlen 

 

INFORMATIONSPHASE  Am POS auf die Nachhaltigkeit hinweisen um Konsumenten 

aktiv zu erinnern 

 Konkrete, vollständige und verständliche Informationen lie-

fern um die Produktbeurteilung zu erleichtern 

 Informationsmenge gering halten aufgrund eingeschränkter 

Aufnahmekapazitäten der Käufer 

 Sichtbarkeit: Informationen auf größeren Aufstellern platzie-

ren, wie Plakate oder Tafeln sowie deutlich erkennbare Schrift 

und Schriftgröße in Flyern oder auf Regalbeschriftungen 

 Allgemein bekannte Begriffe und anschauliche Darstellungs-

weisen verwenden 

 Bekannte Siegel verwenden und Überladung vermeiden 

 Multisensuale Ansprache durch digitale Screens mit bspw. 

Augmented Reality-Anwendungen 

 Eine durchgängige Leitidee und Story schafft Glaubwürdig-

keit und Vertrauen und muss über alle eingesetzten Medien 

erkennbar sein. 

 Konsistente Gestaltungselemente verwenden, um die Wie-

dererkennbarkeit von Aussagen und Marken zu erleichtern. 

 Benutzerfreundlichkeit sowie Vergnügen bei der Nutzung 

eines Online-Shops schaffen positive Erlebnisse und können 

zum Online-Kauf führen. 

 Konsistente Geschichten können Werte vermitteln, Emotio-

nen auslösen, das Vertrauen stärken und die Kaufabsicht er-

höhen. 

 Der Einsatz von Bewegbildinhalten mittels Parallax steigert 

die User Expereince und schafft eine positive Erlebniswelt. 

 Soziale Medien eröffnen der Zielgruppe Interaktions- und 

Reaktionsmöglichkeiten und motivieren zum Mitmachen. 
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PHASE EMPFEHLUNGEN 
 

BEWERTUNG DER 

ALTERNATIVEN 

 Fair Trade wird als hochwertig und exklusiv wahrgenommen 

 Widersprüche vermeiden, z.B. Plastikverpackungen bei Bio-

Lebensmitteln 

 Unterschiede zu konventionellen Produkten deutlich machen 

 Umweltbeitrag von Bio-Produkten als Nebeneffekt zusätzlich 

zu der Qualitätsorientierung kommunizieren 

 Nachhaltigkeitskommunikation passend zur Produktkategorie 

ausrichten: 

 Kommunikation der nachhaltigen Merkmale insbesondere 

bei Produkten, bei denen die „Sanftheit“ ein wichtiges 

Produktmerkmal darstellt, wie z.B. Pflegecreme und Ba-

byshampoos 

 Bei der Kommunikation der nachhaltigen Merkmale bei 

Produkten, bei denen die „Stärke“ ein wichtiges Pro-

duktmerkmal ist, wie z.B. Wasch- und Infektionsmittel, 

zusätzlich die Stärke betonen 

KAUF  Blockplatzierung hat positive Effekte auf Einstellungen ge-

genüber Bio-Sortiment und Händlerimage 

 Platzierung im Regal auf Augenhöhe fördert den Kauf nach-

haltiger Lebensmitteln 

 Zusätzliche Regalfläche („Facings“): höhere Anzahl sichtbarer 

Produkte fördert den Kauf von Fair Trade-Lebensmitteln 

 Sortierung nach Marken fördert den Kauf von Bio-

Lebensmitteln 

 Mehr Bio-Käufe bei Grundnahrungsmitteln und Frischwaren 

(z.B. Eier, Brot, Milch, Gemüse) 

 Weniger Bio-Käufe bei Genussmitteln (z.B. Alkohol, Snacks 

und Süßigkeiten) und verarbeiteten Produkten (z. B. Müsli 

und Fertiggerichte) 

 Grüne Produktinnovationen können einen positiven Imageef-

fekt für Fast Moving Consumer Goods-Marken erzeugen, ins-

besondere in Genussmittel-Produktkategorien (z.B. Süßigkei-

ten und Snacks) 

 Neue grüne Produkte sollten mit wenigen grünen Werbebot-

schaften (claims) beworben werden, um Informationsüberlas-

tungen zu vermeiden und keine Skepsis hinsichtlich der 

Glaubwürdigkeit auszulösen 

 Kundenkarte nutzen, um Konsumenten den Anteil nachhalti-

ger Produkte transparent zu machen 
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