Nachhaltigkeit
Nach-hal-tig-keit (Substantiv, kein Plural) „Wirkung über einen kurzen Zeitraum hinaus“

Bis Mitte der 90er war der Begriff „Nachhaltigkeit“ vornehmlich in der
wissenschaftlichen Diskussion zu finden, danach wurde er auch
im politischen Kontext und in der Wirtschaft genutzt. Seit einigen
Jahren geht es darum was jeder Einzelne „nachhaltig“ tun kann: sich
kleiden, ernähren, leben, kommunizieren etc.

Es war vor einigen Jahrhunderten
Dabei liegen die Wurzeln der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft.
Bereits im 17. Jahrhundert formulierte Hans Carls von Carlowitz
(1645-1714, Oberberghauptmann am kursächsischen Hof in Freiberg)
Grundsätze zum nachhaltigen Wirtschaften mit Holz für den Bau
von Silberminen „schlage nicht mehr Bäume, als auch wieder
nachwachsen können“.
Dieser Ansatz des nachhaltigen Denkens und Handelns klingt
völlig logisch, selbstverständlich und vielversprechend.
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Ende der 90er

Von der Politik in die Wirtschaft

Politiker beschäftigen sich auf nationaler und internationaler Ebene seit der Rio-Konferenz aus dem
Jahre 1992, ihrer Deklaration und der Agenda 21, mit
diesem Thema. Weitere Eckpunkte sind die verschiedenen Folgekonferenzen, wie zuletzt 2012 wieder in
Rio de Janeiro. Die EU verabschiedete 2001 eine
langfristige Strategie zur „Nachhaltigen Entwicklung“.
Diese enthält eine Reihe konkreter Vorschläge zur
Verbesserung der europäischen Politik. Mit nationalen
Nachhaltigkeitsstrategien sollen diese Ziele innerhalb der europäischen Länder umgesetzt werden, in
Deutschland z. B durch die „Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“. Im Jahre 2010 wurde die Strategie „Europa
2020“ verabschiedet, die als Wachstumsstrategie zu
einem intelligenten, nachhaltigen und integrativen
Wachstum führen soll.
Anpassungen und Minderungen des Klimawandels
wurden in der Klima- und der Energie-Roadmap
2050 verabschiedet. Von 1992 bis 2050, man beachte
diese Zeitspanne von über einem halben Jahrhundert.

Die Wirtschaft hat das Thema recht schnell für sich
entdeckt und umgesetzt. Es wurden weltweit verschiedene Konzepte entwickelt um das Ziel des nachhaltigen Handelns zu verfolgen. Dazu zählen u.a. die
Cradle-to-Cradle-Vison als integratives Nachhaltigkeitsmodell und die Triple-Bottom-Line bzw. Triple-Top-Line.

Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren
ein Leitbild für politisches und ökologisches Handeln.
Seit den Anfängen wurden zahlreiche Definitionsversuche diskutiert, die im Kern ähnlich sind. Eine der meist
gebrauchten Definitionen des Nachhaltigkeitsbegriffs
bedeutet, frei übersetzt: „Nachhaltige Entwicklung
ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige
Genrationen nicht schlechter gestellt sind, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig lebende“
(Hauff 1987, S.46)

In der westlichen Gesellschaft spielt Nachhaltigkeit
im alltäglichen Leben eine große Rolle. Bei der nachhaltigen Gestaltung der Gesellschaft, beim eigenen
Konsum z. B. in der Mode, Tourismus und
bei Lebensmitteln.

Nachhaltigkeit ist all das und noch viel mehr.
Dabei fällt auf, dass:
• Nachhaltigkeit stets auf Gegenwart und Zukunft 		
ausgerichtet ist
• Ressourcen, materielle/immaterielle Güter, ökonomische ökologische Einheiten geschützt werden
• der Fortbestand eines Bezugsobjektes kurz und
langfristig sichergestellt wird.
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Nachhaltigkeit im Marketing

Dauerhafter Erfolg durch Nachhaltigkeit

Schon in den frühen 80ern des vorigen Jahrhunderts
haben Unternehmen erkannt, dass nur durch eine
glaubhafte Identitätspräsentation eine dauerhafte
abgrenzende Identität geschaffen werden kann. Heißt,
nur durch die Einheitlichkeit und die Nachhaltigkeit
in der Außendarstellung sowie ein konsequentes,
penetrantes Marketing ist eine wirkungsvolle und
dauerhafte Positionierung möglich.

Ein treffender Mix zwischen Print- und Online-Marketing-Aktivitäten spielt dabei heute eine wesentliche
Rolle. Die sogenannten „neuen“ Informationsmedien
sind dermaßen weit verbreitet und werden von fast
jedem Menschen genutzt. Zudem ist die Geschwindigkeit der Online-Verbreitung von Botschaften sekundenschnell, egal ob im Internet oder über soziale Medien.

Dabei ist es unerlässlich, erfolgreich eingeführte
Produkte am Markt permanent nachhaltig zu positionieren. Idealerweise über verschiedene Wege, mit
konzertierten Marketingmaßnahmen über alle
bekannten und zielgruppenadäquaten Kommunikationskanäle. Ohne Nachhaltigkeit und Konsequenz
im Marketing haben Unternehmen – kleine wie große
– heute kaum Überlebenschancen.
Es kommt dabei sowohl auf den richtigen Medien-Mix
an, der die Zielgruppen mit der nachhaltig wirkenden
Kontakthäufigkeit sowie den merkfähigen Wiedererkennungseffekten in den Botschaften anspricht. Das
fängt beim Branding oder Firmenlogo an, geht über
Farben, Schriften bis hin zu den markanten Aussagen
im Angebot, den glaubhaften Positionierungen eines
Unternehmens, den Dienstleistungen oder den Produktnutzen. Im Idealfall sollten nachhaltig wirkungsvolle Botschaften die Zielgruppen 3,5x wahrnehmbar
erreichen, damit sie im Gedächtnis haften bleiben.
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Informative Botschaften, ansprechende Formen und
wirkungsvolle Penetranz glaubhaft präsentiert, sind
wesentliche Voraussetzungen für Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus ist die Wirkungsintensität der ausgewählten Kommunikations-Kanäle mit ins Kalkül zu
ziehen. Je nach Firmenimage, Produktinformation
oder Dienstleistungs-Service bleiben persönliche
Ansprachen über Events oder Beteiligungen bei Veranstaltungen wesentlich markanter, intensiver und
länger im Gedächtnis haften als andere. Heißt, nicht
jeder Kontakt ist im Medien-Mix gleich zu bewerten.

Da beißt die Maus keinen Faden ab
Fazit ist, dass kein noch so innovatives Produkt, keine
noch so interessante Dienstleistung ohne nachhaltiges Marketing dauerhaft in der Erinnerung der Zielgruppe bleiben wird. Heißt, je gezielter, konsequenter
und nachhaltiger Botschaften vermittelt werden, umso
effektiver ist der Erfolg.
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Persönliche Meinungen
Wie unterschiedlich der Begriff Nachhaltigkeit im
Stellenwert bei Personen verinnerlicht ist und wie
differenziert dieser thematisch akzentuiert wird,
zeigen die folgenden Aussagen zweier Personen
aus der Kommunikationswirtschaft.
Um ein Statement zum Thema Nachhaltigkeit
haben wir eine Journalistin und einen Marketer
gebeten.
Anna C. Brand, Politologin und freie Journalistin,
die aktuell die TV Reportage „Zwischen Notwendigkeit und Realität“ (OK-TV 28.09.2015) abgedreht hat:
„Meine TV-Reportage zeigt deutlich, es fehlt an notwendigen nachhaltigen und dauerhaft wirkenden
Maßnahmen, um die steigende Zahl an Flüchtlingen in die Gesellschaft zu integrieren. Schon ein
ausreichendes Angebot an Deutschkursen wäre
eine Maßnahme, um ein ausreichendes Volumen
an Nachhaltigkeit für die Integration der Menschen
zu erreichen. „Wenn Du die deutsche Sprache nicht
kannst, bist Du hier niemand“ so der O-Ton des
Syrers Mohammed.
Für eine nachhaltige Eingliederung in unsere Gesellschaft und für die Verhinderung von Ghettobildung
ist ein schrittweiser Übergang von einer improvisierten Unterbringung in geordnete Wohnverhältnisse
erforderlich. Nachhaltig kann das nur unter Federführung einzelner Bundesstaten erfolgen und darf
nicht privaten Initiativen überlassen bleiben. Nur
Maßnahmen, die auf einen ausreichendes Maß an
Nachhaltigkeit für die Integration oder auch die
zielgerichtete Rückführung von Flüchtlingen abzielen, können nachhaltige Zufriedenheit bei allen
Schichten der Bevölkerung erreichen.

Jörg Petzhold, Marketer und international agierender Marketing Direktor der SNP AG:
„B2B-Marketer müssen heute Superhelden sein“.
Einkäuferstrukturen in Unternehmen sind im Umbruch,Menschen aus der Facebook Generation
rücken nach und nutzen bekannte digitale Werkzeuge auch im Beruf. Marktforscher schätzen, dass bis
zu 70% der Kaufprozesse abgeschlossen sind, bevor
ein Vertriebler kontaktiert wird. Vom Marketing wird
erwartet, diese digitale Lücke zu schließen und mitzugestalten. Perfekt aufbereitet , reif zur Unterschrift,
will der Vertrieb vom Marketer die Interessenten
dargestellt sehen.
Ziele, die nachhaltig nur über die Kampagneneffektivität und gezieltes strategisches Vorgehen zu
erreichen sind. Ein paar Beispiele dazu:
1. Cross-Channel Marketing, personalisiert mit dem
Kunden eins zu eins in einen Dialog kommen. Das
gilt für personalisierte Mitteilungen, Aktionsangebote im Internet, Social Media, E-Mail etc.
2. Content-Marketing nachhaltig wirkend planen,
produzieren und liefern für den gesamten KundenLebenszyklus. Bereits im Vorfeld den Content für jede
Etappe und je nach Kundenverhalten definieren.
3. Das Marketing-Vertriebs-Tandem stärken, Schranken niederreißen. Marketing hat heute nicht nur die
Aufgabe, Leads zu generieren, sondern es geht auch
um die Qualifizierung und saubere Übergabe. Idealerweise erstens mit Lead Scoring, also die Bewertung von Leads zur Priorisierung im Verkaufsprozess.
Und zweitens mit enger Einbindung des Vertriebs in
die Marketing-Aktionen, um damit sein Verständnis
für Aktivitäten und Ziele zu fördern.
Ein gut geführtes und funktionales CRM ist ein
sinnvolles Instrument um nachhaltige Erfolge
zu erreichen.
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Glossar
Cradle-to-Cradle-Vision

Triple-Top-Line

kann ins Deutsche mit Von der „Wiege in die Wiege“ über-

Dabei handelt es sich um eine neue Perspektive für das

setzt werden. Dieses neue Denken ersetzt das veraltete

Produktdesign und für Geschäftsmodelle. Ziel sind Produkte

Problem eines endgültigen Abfallerzeugnisses in der

und Dienstleistungen, die die Umwelt erhalten und die soziale

Produktion, durch ein Denken in natürlichen Produktions-

Gerechtigkeit fördern und gleichzeitig einen wirtschaftlichen

kreisläufen. Wie in den Prozessen des Ökosystems werden

Wert schaffen. Das Design folgt den Naturgesetzen und gibt

keine schädlichen Endprodukte erzeugt, sondern – immer

der Industrie neue Werkzeuge an die Hand, um auf sichere

wieder Neues hervorgebracht.

Weise Wohlstand zu schaffen. Mit diesem ökologisch intelligenten Design von Produkten und Prozessen sei eine neue

Triple-Bottom-Line

industrielle Revolution möglich.

Das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung
geht von der Vorstellung aus, dass nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte
Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und
sozialen Zielen erreicht werden kann.
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