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Alle Welt - und insbesondere die Kunden – verlangt zunehmend Verantwortung und Nachhaltigkeit von den 
Unternehmen. Im Zuge der Diskussionen um die „Corporate Social Responsibility“ (CSR) ist mit Nachhal-
tigkeit nun schon lange nicht mehr nur der CO2-Fußabdruck oder die Klimaverträglichkeit gemeint, son-
dern eben auch Begriffe wie „bio“, „öko“, „saisonal“, „fair“, „sozial“, „transparent“, „regional“, „grün“, 
„sparsam“, „effizient“, „verantwortungsvoll“ usw. usf. Um alle diese Begriffe unter ein Dach zu bekommen, 
benutze ich den Ausdruck „green/grün“.

Trotz vieler Diskussionen und Publikationen gibt es bislang noch keine wirkliche Struktur in diesem Thema, 
sondern höchstens „best practice“-Beispiele. Ähnlich wie beim „Social Media Marketing“ wollen auch hier 
alle dabei und irgendwie „grün“ sein, aber niemand weiß so genau, was das bedeutet – und wie man es 
macht.

Green Marketing ist nun der Ansatz, sich am immerwährenden, nie enden wollenden Marketingkreislauf zu 
orientieren, der aus den Phasen

Analyse - Zielsetzung – Planung – Umsetzung – Kontrolle

besteht.

Zu Beginn steht die Analyse, die Bestandsaufnahme: Wie nachhaltig wirtschaften wir bereits? Untersucht 
werden dabei vielfältige Faktoren – von dem Umgang mit den eigenen Mitarbeitern über die Kontrolle der 
Lieferanten und Vertriebspartner bis hin zur Verantwortung den stakeholdern (Öffentlichkeit, Umwelt, Staat 
usw) gegenüber. Diese IST-Analyse mündet in einem ersten Nachhaltigkeitsreport und kann die Grundlage 
für das künftige Tun darstellen. Denn nach dieser moralischen Inventur ist jedes Unternehmen in der Lage, 
konkrete Ziele zu formulieren, die sich auch evaluieren lassen sollten.

Das Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten – und vor allen deren Publikmachung– nimmt zu: So veröffentli-
chen 2011 bereits 95 Prozent der 250 größten Unternehmen der Welt regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbe-
richt; das sind 14 Prozentpunkte mehr als noch vor drei Jahren, wie die Wirtschaftsberatung KPMG in ihrer 
„Corporate Responsibility Survey 2011“ bekannt gab. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass es 
– noch – keine anerkannten international gültige Kriterien gibt, die bindend sind. Salopp gesagt, kann jeder 
in seinen Nachhaltigkeitsbericht hineinschreiben, was er möchte.
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Die GRI (Global Reporting Initiative) hat zwar einen Standard-Leitfaden zur Erstellung vorgelegt, aber auch 
dieser wird – noch – nicht zertifiziert. Auch die im September 2010 verabschiedete ISO-Norm 26000 
„Guidance on Social Responsibility“ ist nicht zertifizierungsfähig und stellt lediglich eine Leitlinie dar, um das 
Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung zu schärfen und eine einheitliche Terminologie zu fördern. 
So genannte CSR-Ratings werden oftmals von den Research-Teams großer Finanzdienstleister wie KPMG, 
Price Waterhouse Cooper u.a. erstellt. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass auch KMU in Zukunft immer häufiger nach ihren Nachhaltigkeitsbe-
richten gefragt, bzw. deren Existenz entscheidend für die Auftragsvergabe und somit wettbewerbsrelevant 
sein werden.

In der Phase der Umsetzung gilt es nun, mit den Instrumenten des Marketing-Mix die nötigen Einstellungen 
vorzunehmen, um grüne Ziele zu erreichen – und vor allen Dingen auch am Markt zu kommunizieren. Denn 
grüne Unternehmensanstrengungen können nur dann wettbewerbsentscheidend eingesetzt werden, wenn 
sie entsprechend in die Öffentlichkeit getragen werden.

Die Instrumente des Marketing-Mix heißen klassisch: product, price, placement und promotion – und bieten 
eine Vielzahl von Stellschrauben.

„Grüne“ Zusatznutzen und USPs sehen wir heute schon reichlich, z.B. in der Automobilbranche. Hybrider 
Antrieb, niedriger Verbrauch, schadstoffarme Abgase, ultraleichte Karosserien sind bereits jetzt kaufent-
scheidene Faktoren. Auch aus der Preiskommunikation kennen wir verschiedene Modelle, z.B. wenn Pam-
pers pro verkaufter Packung Windeln eine Impfdosis spendet. Und hier sieht man auch bereits, dass solche 
Modelle nur funktionieren können, wenn der Eindruck der Geschäftemacherei nicht überwiegt – sonst wird 
das Bemühen des Unternehmens schnell als „green washing“ abgetan. 

Green Placement beginnt bei der Logistik und endet bei der Kontrolle der Vertriebspartner. Optimale Effizienz 
spart hier bares Geld, wie das „Go Green“-Programm der Post zeigt, die bis 2020 den CO2-Ausstoß seiner 
Fahrzeuge und Gebäude nochmals um 30% drosseln will, um damit auch Kosten zu sparen.

Zu guter Letzt geht es um die Kommunikation: Hier ist es der Endverbraucher, einzeln oder organisiert, der 
immer genauer hinschaut, wenn er Produkte kauft. Studien wie der „Sustainability Image Score“ zeigen 
dabei immer wieder, wie Kunden Unternehmen wahrnehmen und wie stark sich die Nachhaltigkeitsaspekte 
bereits in der Unternehmenswahrnehmung verankert haben – Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Authentizität 
oder Kundenwertschätzung.
Ehrlichkeit und Transparenz sind hier unabdingbar, nicht zuletzt auch deshalb, weil dank Web 2.0 eine starke 
neue Öffentlichkeit entstanden ist, die gnadenlos jeden Versuch der Täuschung aufdeckt und publik macht. 
„green washing“, also der Versuch, sich als fair, grün und sozialverantwortlich darzustellen, obwohl man das 
gar nicht wirklich ist, wird gerade auch in den Nachhaltigkeitsberichten schnell als übertriebenes Engage-
ment um von eigentlichen Missständen abzulenken entlarvt.
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Green Marketing kostet Geld, für kleine wie für große Unternehmen – aber wir sehen gerade bei den Gros-
sen, dass der Wettbewerbsvorteil so relevant ist, dass diese Kosten in Kauf genommen werden. BMW-Chef 
Norbert Reitenhofer meint: „Premium wird in Zukunft immer stärker über Nachhaltigkeit definiert.“

Die gute Nachricht: Der Kunde ist bereit, zwischen 5 und 30% mehr zu bezahlen, wie die Unternehmungsbe-
ratung Simon Kucher und Partners herausgefunden hat – allerdings nur, wenn ihm der grüne Produktvorteil 
auch glaubhaft bewiesen wird.

Letztendlich darf es aber im Green Marketing nicht nur um etwaige Vermarktungsstrategien gehen, sondern 
es muss für jeden Anbieter das erklärte Ziel sein, ökologisch nachhaltiger und wirtschaftlich sinnvoller zu 
arbeiten. Kaufmann galt einmal als ehrbarer Beruf – und werteorientiertes Handeln sollte, nein muss wieder 
die Grundlage unternehmerischen Tuns sein.

Marcus Bartelt

www.hultgren-up.de
www.greenmakketing.de

Seite 3

H U L T G R E N
 U N D  P A R T N E R


