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GREEN MARKETING

WARUM?

„Your Chinese clock radio sounds, 
waking you up with news from BBc, 
and you slip out of your Egyptian

cotton sheets into the shower. You
dry off and put on underwear from

El Salvador, jeans from Lesotho, 
and your favorite blue shirt from Sri 
Lanka. A cup of Tanzanian coffee, 
some Brazilian orange juice, and

you´re off to work in your Japanese
car – assembled in Kentucky, 

powered by gasoline from Saudi 
Arabia, Nigeria and Russia.“

Good Morning!
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KLIMA KRISE!

https://time.com/longform/sinking-islands-climate-change/

GRÖNLAND EIS SCHMILZT UNGEWÖHNLICH SCHNELL

June 17th 2019!
A photo, taken by Steffen Olsen from the Centre
for Ocean and Ice at the Danish Meteorological
Institute on 13 June, showed sled dogs wading
through water ankle-deep on top of a melting ice
sheet in the country’s north-west. In the startling
image, it seems as though the dogs are walking
on water.

@Steffen M Olsen/Twitter

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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WARMING STRIPES FOR GLOBE FROM 1850 - 2018

#ShowYourStripes

Annual average temperatures for Austria from 1901 – 2018 using data from ZAMG.

WARMING STRIPES FOR AUSTRIA FROM 1901 - 2018

#ShowYourStripes
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Annual average temperatures for Vienna from 1775-2018 using data from ZAMG.

WARMING STRIPES FOR VIENNA FROM 1775 - 2018

#ShowYourStripes

#FridaysForFuture
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@guardian / Sun 16 Jun 2019 19.00 BST

WACHSENDES INTERESSE
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GRÜN IST MAINSTREAM 

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Jeden Tag ist der 
Durchschnittskonsument 

mehr als 3.000 
Werbebotschaften 
ausgesetzt. Kaum eine 

erreicht ihn wirklich.
Was ist zu tun?
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DIE ILLUSION DER BUNTEN MARKENWELT.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Gesellschaftliche 
Verantwortung von 
Marketing?!
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AGRAPROFIT | FAIRE PREISE – VOLLE TRANSPARENZ

Wie tief kann man mit Lebensmittelpreisen gehen? 
„Samstagvormittag…ein Marktstand… irgendwo in 
Deutschland…“ Das Unternehmen AGRAPROFIT tritt als 
neuer Marktteilnehmer mit einem jungen und innovativen 
Konzept an: Günstige Produkte und gleichzeitig volle 
Transparenz der Produktionskette. Es kommt damit zwei 
Hauptbedürfnissen des modernen Verbrauchers 
entgegen. Ehrlichkeit und Billigpreise – verpackt mit 
zeitgemäßen und hippen Branding. Wie die Kunden auf 
diese Kombination auf einem Wochenmarkt reagieren 
dokumentiert der Film. Für die Guerilla Aktion wird ein 
fiktives Jungunternehmen kreiert inklusive Name, 
Produktlinie und CD. YOOL hat die gesamte Aktion und 
den Film im Rahmen der Kampagne „Ökoplusfair“ 
konzipiert und realisiert.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=pgCD-4Q-4Wo

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Disruptive
Geschäftsmodelle 

wirbeln den Markt 
durcheinander.
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„Unser Konsumverhalten hat sich durch die 
Digitalisierung stark verändert. Ökologische Schäden, 
wie etwa hoher Energie- und Ressourcenverbrauch und 
Reboundeffekte durch erhöhten Konsum müssen
vermieden werden. Digitalisierung bietet jedoch auch 
eine Chance auf alternative Konsummuster wie 
Selbermachen, Tauschen oder Teilen.“ 
Vivian Frick, Sozial- und Umweltpsychologin, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin 

Wie kann Digitalisierung 
helfen die notwendige 
Transformation unserer
Gesellschaft hin zu mehr 
Nachhaltigkeit zu schaffen?
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»Alles wird sich ändern!« Dieser prophetische Ruf 
aus der IT-Branche ist inzwischen zur gängigen 
Einschätzung über die Tragweite der 
Digitalisierung geworden. Doch was bringt die 
Digitalisierung für Ökologie und Gerechtigkeit? 
Führt sie uns in eine smarte grüne Welt, in der 
alle vom technologischen Fortschritt profitieren 
und wir zugleich schonender mit der Umwelt 
umgehen? Oder steuern wir in einen digitalen 
Kapitalismus, in dem sich Geld und Macht auf 
wenige konzentrieren und die Wirtschaft noch 
weiter über die planetaren Grenzen 
hinauswächst?

Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit. 
Das Thema.

Fair, grün und nachhaltig – das sind die 
entscheidenden Qualitätskriterien von 
morgen. Wachstum wird künftig auf einer 
neuen Mischung aus Ökonomie, Ökologie 
und gesellschaftlichem Engagement 
beruhen. (Zukunftsinstitut)
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Der Megatrend NEO-ÖKOLOGIE wird 
Märkte und Konsumverhalten radikal 

verändern. 

Neo-Ökologie umfasst dabei nicht nur die 
klassisch „grünen“ Themen, sondern 

ebenso die sozial-ökologischen Folgen 
unseres Handelns. 

Einst rein moralische, soziale oder 
ökologische Fragen ökonomisieren sich. 

(Zukunftsinstut / Megatrends / 2015

Marketing ist während des gesamten Produktlebenszyklus 
präsent und hat daher viele Möglichkeiten um aktiv in Sachen 
Nachhaltigkeit einzugreifen. 

Marketing ist nur die Spitze des Eisbergs, aber 
die Marketingaufgabe ist wichtig, weil alles was hier gemacht 
wird ist so sicht- und spürbar wird. 
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Wie Menschen Produkte kaufen und 
konsumieren hat enorme Auswirkungen auf 
unsere Erde und unsere Gesellschaft. 

Marketingverantwortliche können ihre 
„Macht“ gegenüber Konsumenten auf 
unterschiedlichen Wegen einsetzen und 
somit auch positiv und inspirierend wirken. 

Grün ausschauen hat 
nichts mit Green 
Marketing zu tun!
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„Green marketing is mostly about making
(breakthrough) green stuff seem normal –
not about making normal stuff seem
green.“
John Grant

Lebensmittel: Ja! Natürlich, Sonnentor, hipp, ...
Möbel: Grüne Erde, ... 
Kleidung: patagonia, Hess Natur, nudie-Jeans, ...
Dienstleistungen: Grüne Agenturen, Ökostrom, ...
Finanzdienstleistungen: Sparda Bank, ...
Produkte: Soul Bottles, Waldviertler, Einhorn, ...
Verkehr: Tesla, Sharing Modelle
Restaurants: iss mich, ...
Handel: avocado store, Lunzers Maßgreislerei, ...
Tourismus: Hotel Stadthalle, ...
Green Events: EU-Präsidentschaft, ...

GRÜN UMFASST ALLE LEBENSBEREICHE!

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Feld Handel CommunityKunde
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Die meisten Verbraucher behaupten, 
umweltfreundlichen Produkten und 
Dienstleistungen positiv gegenüber zu 
stehen. Doch oft sind sie nicht bereit, 
den Preis dafür zu zahlen. 
Harvard Business Manager / September 2019

DIE HERAUSFORDERUNG!

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

1.0. 2.0. 3.0. 4.0.
Produkte

Funktional
Masse

Produkte 
bewerben 

Kunde

Emotional & 
funktional

Direktmarketing
Kunden werben 

Werte 

Emotional
Digitalisierung

gefunden werden 

Kollaboration

Sozial
Vernetzung

Verantwortung
Hybride Komm. 

Community 

MARKETING – IMMER IN BEWEGUNG. 
Kotler: Von 1.0 zu 4.0

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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UNSERE VISION

Ausgangspunkt für die Festlegung, Definition der Marketingstrategie und damit aller 
Überlegungen zur Konzeption und Durchführung von Kampagnen liegen in den 
Unternehmenszielen bzw. in der Vision eines Unternehmens.

Wenn wir von Vision reden, dann geht es vor allem um die Frage: 

Wofür stehen wir?

Mission ist mittelfristig und die Vision ist etwas langfristiges. Mission soll die Frage 
beantworten: 

Was wollen wir konkret erreichen?

VON DER VISION ZUR MARKETINGKAMPAGNE.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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Simon Sinek hat 2009 in seinem Buch „Start 
with why“ aufgezeigt, wie erfolgreiche 
Persönlichkeiten und Organisationen es 
schaffen, bedeutende Dinge zu vollbringen 
und Dritte zu inspirieren und an ihrer 
Bedeutung teilhaben zu lassen. Er hat 
Persönlichkeiten untersucht wie Martin 
Luther King, Sam Walton (Walmart), 
Bill Gates, Steve Jobs u. v. m. Laut Sinek
stand am Anfang ihres Wirkens immer 
die Frage nach dem WARUM.

START WITH WHY

SIMON SINEK: „START WITH WHY“

„Jedes Unternehmen kann 
erklären, WAS es macht. Die 
meisten sind auch in der Lage zu 
sagen, WIE sie es machen. Doch 
nur die wenigsten wissen wirklich, 
WARUM sie etwas tun. Und dabei 
ist es genau diese Frage, die 
letztlich immer entscheidend ist.“ 
Simon Sinek, Start with why, 2009

Simon Sinek nennt sein Konzept, Menschen zu 
inspirieren, indem man von innen (WARUM) 
nach außen (über das WIE zum WAS) denkt, 

handelt und kommuniziert, den Goldenen Kreis. 

WARUM?

WIE?

WAS?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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Aber: das WARUM muss wahr sein („authentisch“). Die Frage nach der 
Existenzberechtigung am Markt muss ehrlich sowie überprüf- und erlebbar beantwortet 
werden. Das ist ein Paradigmenwechsel, weil die gesamte Organisation in der Lage sein 
muss, Haltung und Versprechen zu verstehen und umzusetzen. Um Buzzwords und 
Phrasen wie Transparenz, Verantwortung oder Nachhaltigkeit geht es ebenso wenig wie 
um den funktionalen Kundennutzen. 

„Menschen kaufen nicht, 
was du tust, sondern 
WARUM du es tust.“

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Persona stellt einen Prototyp für eine Gruppe von Nutzern dar, mit ganz konkreten 
Eigenschaften und Nutzungsverhalten. 

Personas werden in der Markenentwicklung und – führung verwendet 
- Analyse, welcher Nutzerkreis ein Produkt/eine Marke später nutzen wird
- Beobachtungen an realen Menschen 
- Schaffung fiktiver Personen, die stellvertretend für den größten Teil der späteren 

tatsächlichen Nutzer stehen
- Jede Maßnahme der Markenführung wird darauf ausgerichtet entwickelt, 

durchgespielt und geprüft

PERSONA.
Eine Definition

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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• Name
• Demographischen Daten
• Job/Position übt er/sie aus
• Wie schaut ein typischer Arbeitstag aus
• Lifestyle
• Interessen und Hobbys hat Ihre Buyer Persona?
• Herausforderungen?
• Welche Probleme hat die Person?
• Was schätzt sie am meisten?
• Was ist der Person wichtig?
• Welche Erfahrungen hat Ihre Buyer Persona bereits?
• Wie informiert sich Ihre Buyer Persona?
• Welche Art von Information sucht Ihre Buyer Persona?
• Welche Medien nutzt Ihr Buyer Persona?

ZIELGRUPPE / PERSONAS.
Fragestellungen an die kommunikative Aufgabenstellung anpassen.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Empathie ist die Fähigkeit eines Menschen, die Gefühle, Emotionen, Gedanken und 
dadurch auch die Handlungen einer Person nachzuvollziehen und zu verstehen. Die 
Empathie Map hilft, die untersuchten Personen und Personengruppen auch auf 
emotionaler Ebene zu erfassen. 

Sehen: Was sieht die Person gerade vor sich?
Hören: Was hört die Person?
Denken: Wie denkt die Person über das akustisch und visuell Wahrgenommene vor 
dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Erwartungen?
Fühlen: Wie fühlt sich die Person bei dem Gesehenen, Gehörten und Gedachten? 
Ergibt sich gegebenenfalls eine Diskrepanz, die zu Behagen oder Unbehagen führt?  
Design Thinking | Das Handbuch | FAZ 

Empathie Map.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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THINK AND FEEL?

HEAR? SEE?

SAY AND DO?

PAIN GAIN

Hoffnungen 
Sorgen 

Beeinflusser

Freunde

Markt

Umwelt 

Familie

Einstellung Verhalten Umgang

Hindernisse
Ängste 

Wünsche Ziele

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Interviews mit 
KundInnen, 
MitarbeiterInnen, 
Stakeholdern, 
interne Recherche, 
Markt- und 
Meinungsforschung, 
mit offenem Herz 
beobachten, und 
viel Hausverstand, 
...

+
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Erkennen und analysieren:

• Produktpalette
• Zielgruppe und Käuferstruktur
• Preisspannen / Preiskalkulation 
• Nachhaltigkeit der Produktion und der Produkte 
• Distribution 
• Kommunikation / Werbung, Mediaplan, Werbeplanung
• Marketingorganisation 
•

AUSGANGSSITUATION ANALYSIEREN. 

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Erkennen und analysieren:

• Wie entwickelt sich der Gesamtmarkt?
• Marktpotentiale, Marktvolumen, Marktanteile
• Handel (Struktur, Trends, ...)
• Entwicklung der Branche, 
• Gesellschaftliche Trends
• Gesetzliche Veränderungen 
• Konsumverhalten 
• Trends allgemein 
• ... 

ANALYSE MARKT UND UMFELD. 

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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Erkennen und analysieren:

• Wer sind meine Mitbewerber?
• Was bieten sie an?
• Wie präsentieren sie sich?
• Wie schaut deren Kommunikation aus?
• Welche Art von Marketing betreiben die Wettbewerber?
• Welche Kundengruppen sprechen sie an?
• Was machen die besser?
• Wie unterscheiden wir uns vom Mitbewerb?

Was macht der Mitbewerb?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Der Marketing-Mix eines Unternehmens ist der kombinierte und 
koordinierte Einsatz der Marketinginstrumente mit dem Ziel, durch eine 
harmonische Abstimmung der Instrumente-Ausprägungen die 
Unternehmens- und Marketingziele möglichst effizient zu erreichen.

Quelle: Vgl. Bruhn (2005), S. 11. 

DIE 4PS DES MARKETINGMIX.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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PRICEPRODUCT PROMOTIONPLACEMENT

Produktvielfalt
Design

Garan3eleistungen
Markenname

Aussta7ungselement 
Verpackung 

Listenpreis
Raba7e

Zahlungsfristen 
Finanzierungskondi3onen

Distribu3onskanäle
Sor3mente

Onlinehandel
Standort 

Warenbestand 
Logis3k

Werbung
Verkaufsförderung

Vertrieb
PR 

Direktmarke3ng
Social Media

Digitalisierung 
Datenmanagement 

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

PRICEPRODUCT PROMOTIONPLACEMENT

Cradle to Cradle
Umwel,reundliche Materialien
Verantwortung für Lieferanten

Längerfris;gkeit
Lokale Produk;on

Haltbarkeit
Sharing Economy  

Gütesiegel
Bestandteile

Mischkalkula;onen 
Garan;e für Austausch / Reparatur 

Transparenz
Nachvollziehbarkeit 

Kurze Transportwege
Klimaneutrale Lieferung

Umwel,reundliche TransportmiNel
3D-Druck 

Direktvermarktung 
Verpackungsfrei 

Werte 
Verantwortung 

Gütesiegel
Transparenz

Reparatur Service  
Zero Waste

Don´t buy what you don´t need

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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§ können einen höheren Preis verlangen
§ können längerfristigen Beziehungen mit KonsumentInnen, mit der 

Community aufbauen 
§ sind attraktiv für talentierte MitarbeiterInnen
§ können leichter strategische Partnerschaften eingehen 
§ sind interessant für Medien und eine qualifizierte Öffentlichkeit 
§ führen zu einer Stärkung des Unternehmens gegenüber Wettbewerb  
§ können leichter eine Loyalität mit KonsumentInnen bilden
§ Plattform für neue Produkte

STARKE MARKEN ... 

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Customer Journey. Die Reise des Kunden.
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Die Customer Journey beschreibt den Prozess, in dem der Kunde die einzelnen 
Kontaktpunkte mit einer Marke durchläuft. Sie zu verbessern gilt als 
Königsdisziplin auf dem Weg zu einer höheren Conversion-Rate. Erstmal muss 
sie aber verstanden werden. Die Herausforderung für das Marketing: an jedem 
Touchpoint herausragende Kundenerlebnisse schaffen. Und ihr Zusammenspiel 
verstehen. Denn der Kunde wird sie nicht in der Folge durchlaufen, wie sie am 
Reißbrett angelegt wurden.

CUSTOMER JOURNEY.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

DIE 6 PHASEN DER CUSTOMER JOURNEY.

customerjourney.at

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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CUSTOMER JOURNEY BEI IKEA.

1. Das Einrichtungshaus
2. Der Onlineshop
3. Der Katalog
4. Die City-Filiale
5. Das Restaurant
6. Die Werbung

KATALOG

CITY-FILIALE

RESTAURANT

EINRICHTUNGSHAUS

ONLINESHOP

WERBUNG

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

Erfahren (Discover): Noch ist keine konkrete Kaufabsicht vorhanden. Informationen über Produkte und Marken werden beiläufig durch 
Erzählungen, Erfahrungen oder Beobachtungen gesammelt.

Überlegen (Consider): Der Kunde stellt einen Bedarf fest, hat aber noch nicht vollends eine Kaufabsicht entwickelt. Er wird jedoch 
aufmerksamer gegenüber etwaiger Alternativen und sammeln passiv Informationen.

Erkunden (Explore): Der Kunde hat endgültig eine Kaufabsicht entwickelt und beginnt daher aktiver Alternativen zu vergleichen und 
gegen eigenen Präferenzen zu prüfen.

Entscheiden (Decide): Der Kunde trifft eine Entscheidung, die in den meisten Fällen mit einem Kauf, einem Vertragsabschluss oder der 
Inanspruchnahme eines Services einher geht. Damit zeigt er dem Unternehmen auch die Bereitschaft eine festere Beziehung 
einzugehen.

Erleben (Experience): Nachdem sie ihre Entscheidung getroffen haben, möchte der Kunde überprüfen, ob sie auch tatsächlich die 
Richtige war. In den meisten Fällen passiert dieser Abgleich in Form der Produkt- oder Servicenutzung.

Austauschen (Engage): Während die Erfahrung eher passiv erfolgt, wird der Kunde in der letzten Phase der Customer Journey wieder 
aktiver. Er interagiert mit dem Unternehmen oder anderen Kunden aufgrund seiner positiven, wie auch negativen Erlebnisse. Gerade im 
Fall der Dienstleistung erfolgt hier meist erst die Bezahlung eines Services.

DIE 6 PHASEN DER CUSTOMER JOURNEY.

customerjourney.at

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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CUSTOMER JOURNEY MAP.

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

INSPIRATIONEN 
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followfish
Folge dem wahren Geschmack.
Followfish ist keine Marke, sondern eine Bewegung. Eine Bewegung, die für Transparenz, 
Nachhaltigkeit und wahren Geschmack steht. Eine Bewegung, welche Synonym ist für eine 
andere Lebensmittelwelt. Eine Lebensmittelwelt, in der die Produzenten wieder ein Gesicht 
bekommen. Eine Welt, in der Ressourcen nicht verschwendet, sondern geschont werden. Wo 
ganzheitlich und langfristig gewirtschaftet wird. Eine Welt, wo wir wieder vom Ertrag leben, nicht 
von der Substanz. Konkret steht followfish für nachhaltig gefangene oder gezüchtete 
Fischprodukte höchster Qualität. 

Unter dem Motto „Folge dem wahren Geschmack“ hat der Kunde die Möglichkeit, jedes 
angebotene Produkt mittels eines Tracking-Codes bis ins Wasser zurückzuverfolgen. Followfish ist 
somit die wohl weltweit erste Marke bzw. Bewegung, die Lieferanten und Beschaffungswege 
komplett offenlegt und damit eine Brücke von den Fischern zu den Konsumenten und 
Konsumentinnen baut. (followfish 2018)

Wir machen Limonade, wie sie sein sollte. Aus frischem Saft und fairem Handel. Unsere Zutaten 
sind biologisch angebaut und stammen von zertifizierten Kleinbauernkooperativen. So weit, so 
lecker. Doch wir wollen nicht bloß Limonade verkaufen, um Euren Durst zu stillen. Wir haben das 
Projekt Lemonaid gegründet, um sozialen Wandel aktiv mit zu gestalten. Mit jeder Flasche 
Lemonaid wollen wir einen kleinen Beitrag leisten. Wir wollen trinkend die Welt verändern. Ein 
wenig jedenfalls.

Neben Fairem Handel wird mit jeder verkauften Flasche 
der Lemonaid&ChariTea e.V. unterstützt. So kamen bislang 
mehr als 2.000.000 Euro zusammen, die dem Verein für 
unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 
zur Verfügung stehen. (Lemonaid 2018)

Lemonaid
Trinkend die Welt verändern.

http://www.lemonaid-charitea-ev.org/
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einhorn
Vegane und nachhaltige Designkondome und Periodenprodukte.
Na, na, na… Wer wird denn so unhöflich sein? einhorn Kondome 
sind nicht nur faire, nachhaltige und vegane Kondome, einhorn
ist eine Bewegung und die Community wächst ständig seit 
unserem überragenden Crowdfundingerfolg Anfang Februar 
2015. Wir haben es selbst satt gehabt Kondome zu kaufen, von 
denen wir nicht wussten ob sie tatsächlich fair & nachhaltig sind 
und wenn Sie es waren, dann sahen sie meistens eher unsexy aus. 
Also haben wir es einfach selbst probiert mit einem Produkt, dass 
wir selbst nutzen und dem wir gerne die Liebe zurückgeben 
würden mit einem überragenden Design u.a. gespendet von ganz 
vielen tollen Künstlern.

Joseph Brot
JOSEPT BROT VOM FEINSTEN.
Die Philosophie der Natürlichkeit zieht sich natürlich durch alle Bereiche von Joseph Brot. Das 
beginnt mit der Auswahl der richtigen Zutaten, die natürlich alle 100% biologisch sein müssen, 
und reicht bis zur Verarbeitung. Die erfolgt bei uns natürlich ausschließlich nach traditionellen 
Rezepten, die wir aber natürlich hie und da ein wenig in die Neuzeit transportieren. Was wir aber 
garantiert nicht verändern werden, ist die Liebe zum Handwerk. Denn wer das beste Brot und 
Gebäck herstellen will, muss natürlich auch seine Hände einsetzen. (Joseph Brot 2018)
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Nudie Jeans 
It all starts with a pair of Drys.

• Social Responsibility
• 100% Organic Cotton
• Transparente Produktion
• Free Repair Service
• Verkauf von Second Hand 

Produkten 
• Recycling getragener Produkte 

Sie alle waren einmal steifer Dry Denim, dann wurden 
sie lange getragen und heiß geliebt. Viele wurden 
kostenlos in unseren Repair Shops, andere von ihren 
Trägern selbst repariert. Mit jedem Riss und jedem 
Flicken erzählen sie eine Geschichte, ähnlich wie ein 
Tagebuch.

Antersdorfer
A wie Andersmacher.

BESTE BIO-QUALITÄT AUS HEIMISCHEN REGIONEN
Unser Erfolgsrezept für erstklassige Mühlenprodukte?

Leidenschaftliches Handwerk und hochwertigste 
Rohstoffe! Wir verarbeiten nur das beste Bio-Getreide zu 
erstklassigen Mühlenprodukten. Das vom Biokreis
zertifizierte "regional & fair"-Zeichen zeigt darüber 
hinaus: Alle einheimischen Rohstoffe stammen von 
Partnern aus der Region.

Was wir anders machen? Wir sind eigensinnig. Deshalb 
haben wir unsere Mühle schon früh in den 70ern auf Bio 
umgestellt. Anders machen ist unsere Konsequenz: Bei 
uns gibt es nur bio! 100%
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Kumpel und Keule
Lang lebe das ehrbare Handwerk.
Wir sind angetreten, dem Fleisch und dem Handwerk 
die Würde zurückzugeben. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit stehen Transparenz, die handwerkliche 
Herstellung, die Herkunft des Fleisches und vor allem 
wieder der Geschmack.

Wir sind Teil einer neuen, jungen Generation von 
Metzgern, die mit Leidenschaft und Überzeugung auf 
der Suche nach allumfassender Qualität sind –
vom Acker bis auf den Teller.

„Nur der Metzger, der die Tiere liebt, ist ein guter 
Metzger" ist ein Zitat des Metzgers Karl Ludwig 
Schweisfurthder ein großen Vorbild für uns ist.

Unverschwendet
Gutes aus gerettetem Obst & Gemüse.
Unverschwendet verwandelt überschüssiges Obst und Gemüse 
in köstliche Produkte wie Marmelade, Sirup, Chutneys, 
Eingelegtes, Süß-Saures, Ketchup, Saucen und vieles mehr. Die 
kulinarische Lösung gegen Lebensmittelverschwendung!

Die Mission von Unverschwendet ist eigentlich 
ganz einfach. Ein größt möglicher Impact in der 
Lebensmittelabfallvermeidung! Die 
Feinkostproduktion ist dabei nur der erste Schritt 
zur großen Unverschwendung, wie auch eine 
Überschussbörse. Wir arbeiten außerdem bereits 
mit der Wiener Tafel und anderen 
Sozialeinrichtungen zusammen. Mehrere weitere 
Wege werden bereits ausgetestet und in naher 
Zukunft auch öffentlich zugänglich gemacht.
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Iss mich 
the good food company.
Für die Speisen werden vornehmlich aussortierte 
Lebensmittel verwendet, die über ein ausgewähltes 
Partnernetzwerk bezogen werden.
Unsere Speisen….
• sind aus biologischem Anbau
• sind gesund
• schmecken gut
• leisten einen Beitrag zur Reduktion von 
Lebensmittelabfällen
• sparen Verpackungsmaterial
• werden CO2 neutral per Fahrrad geliefert
• machen glücklich und schön
Pro iss mich! Glas werden 300 g Lebensmittel 
"gerettet“, spart man sich 50 g
Kunststoffverpackung

iss mich! und tu Gutes für Dich und die Umwelt!

Soulbottles
Trinken hat jetzt soul.
"Kann man Menschen mit gutem Design auch zu mehr Nachhaltigkeit verführen?” Die Frage 
stellte sich Georg, nachdem er T-Shirts aus den USA bestellt hatte. Eigentlich wollte er regional 
und nachhaltig einkaufen, aber die Designs beim amerikanischen Label Threadless waren einfach 
zu gut.
Das war 2011 und Georg und ich studierten in Wien, naja offiziell zumindest. Ich hab eigentlich vor 
allem Musik gemacht und Georg wollte sich als Trainer für Gewaltfreie Kommunikation 
selbstständig machen. Nachdem wir den Film „Plastic Planet“ von Werner Boote gesehen hatten, 
in dem die katastrophalen Auswirkung von Plastikverpackung auf Mensch und Umwelt gezeigt 
wurden, wollten wir unbedingt auf Plastikflaschen verzichten.
Wir tranken nur noch Leitungswasser und für unterwegs benutzen wir alte Wein- und 
Wodkaflaschen, sehr zur Belustigung von Freunden und fremden Menschen in der U-Bahn – aber 
das ist eine ganz andere Geschichte.
„Wenn man Trinkflaschen auch cool bedrucken könnte, dann würden viel mehr Menschen welche 
nutzen!”
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DR. BRONNER`S. 
Naturkosmetik mit klarer Vision.
Lasst uns bewusst großzügig, fair & 
liebevoll mit dem Planeten Erde und 
seinen Bewohnern umgehen! Wir sind 
alles EINS oder NICHTS!

BUSINESS MODEL
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A business model is the rationale of how an organisation such 
as an enterprise creates, delivers, and captures value for itself, 
its clients, and society. 

Value can be defined as the collection of products and services
a business offers to meet the needs of its customers, the
environment and society. Each organisation has its own
business model and creates value through it. 

WHAT IS A BUSINESS MODEL?

A business model can be described through 9 building blocks. They
demonstrate the logic of how an organisation intends to develop a 
new business strategy or improve an existing strategy to better
meet market needs and consequently increase value creation
through better (e.g. greener) products and services. 

SUSTAINABILITY | FH-Oberösterreich / Campus Wels | Reinhard Herok | reinhard@herok.at

BUSINESS MODEL GENERATION 



23.09.19

40



23.09.19

41

BUSINESS MODEL CANVAS

Quelle:  Business Navigator / GIZ

For whom are we crea*ng
value? Who are our most
important customers?

What value do we

deliver to the

customers? Which one

of our customer´s

problem are we

helping to solve? 

Which customer needs

are we sa*sfying? 

What bundles of

products and services

are we offering to each

cusomer segment?

What type of rela*onship

does each of our Customer 

Segments expect us to

establish and maintain with

them? 

Which ones have we

established? 

How are they integrated with

the rest of our business

model? 

How costly are they? 

Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which Key Resources are weacquairing from partners? Which Key Ac*vi*es do partners perform? 

What Key Resources do ourValue Proposi*ons require? Our Distribu*on Channels? Customer Rela*onships? Revenue Streams? 

Through which Channels do our Customer 

Segments want to be reached? 

How are we reaching them now? How are

our Channels integrated? Which ones work

best? Which ones are most cost-efficient? 

How are we integra*ng them with customer

rou*nes? 

What are the most important

costs inherent in our business

model? Which Key Resources 

are most expensive?

Which Key Ac*vi*es are most

expensive? 

For what value are our customers

really willing to pay? For what do they

currently pay? How are they currently

paying?
How would they prefer to pay? How

much does each Revenue Stream 

contribute to overall revenues? 

What Key Ac*vi*es do 

our Value Proposi*ons

require? Our Distribu*on 

Channels? Customer 

Rela*onships? 

Revenue streams? 
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GREEN BUSINESS models deliver
products and services with economic, 
environmental and social benefits to
society and businesses
along the supply chain,and thereby
increased competitiveness, 
Inclusiveness and innovation.” 

Source: Business Navigator / GIZ

“Welchen Nutzen/ Wert bringen wir dem Kunden?”
“Welche Kundenprobleme lösen wir mit unserem Angebot?”
“Welche Kundenbedürfnisse helfen wir zu erfüllen?”
“Welche Kombination von Produkten und Services bieten wir den einzelnen Zielgruppen an?”
Wie lässt sich die Vision beschreiben?

Welchen Wert tragen wir in die Welt?
Welches Problem helfen wir zu lösen?
Welche Rolle sollen ökonomische, ökologische oder gesellschaftliche Nachhaltigkeitsziele spielen? 
Welchen konkreten Beitrag wird Ihr Unternehem zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen in fünf
oder zehn Jahren geleistet haben? 

NUTZENVERSPRECHEN

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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“Wer sind unsere Schlüsselpartner?”
“Wer sind unsere wichtigsten Zulieferer?”
“Welche Schlüsselressourcen bekommen wir von Partnern zur Verfügung gestellt?”
“Welche Schlüsselaktivitäten übernehmen Partner für uns?”

Welche Partner vertreten dieselben Werte?
Welcher Partner kann uns zertifizieren?
Übernehmen unsere Partner Veratwortung für Umwelt und Gesellschaft?
Wer begleitet /unterstützt uns entlang der Wertschöpfungskette?
Welche Ressourcen teilen wir mit PartnerInnen?
Welche Werte / Visionen teilen wir?
Mit welchen ParternInnen kann Wissen ausgetauscht werden? 
Welche Partner sind für die Einhaltung ihrer Nachhaltigkeitsanforderungen notwendig? Wer kann sie 
unterstützen?
Welche Kriterien gibt es für die PartnerInnenauswahl? 
Sind die PartnerInnen transparent?
Sind sie in unserer Nähe?
Wie ist die Unternehmenskultur unserer Stakeholder?

SCHLÜSSELPARTNER

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

“Was sind die größten und wichtigsten Kostenfaktoren in unserem Business Modell?”
“Welche Schlüsselressourcen sind die teuersten?”
“Welche Schlüsselaktivitäten sind die teuersten?

KOSTENSTRUKTUR

Welche nachhaltigen Aktivitäten haben welche Kosten-Nutzenstruktur?
Wie können wir die Umwelt (inkl. PartnerInnen) davon überzeugen in uns zu investieren?
Was sind die wahren Kosten?
Wie kann das Unternehmen wertorientiert geführt werden und trotzdem alle fixen und variablen 
Kosten gedeckt werden?
Wie stellen wir Qualität und Nachhaltigkeit über die eigenen Kosten?
Wie viel wollen wir in die stetige Qualitätsverbesserung investieren?
Brauchen wir Gewinn? Wie viel Gewinn brauchen wir?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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“Auf welchem Weg/ durch welche Kanäle wollen unsere Kunden von uns kontaktiert 
werden?”
“Welcher Kanäle funktionieren am besten?”
“Welche Kanäle sind die kosteneffizientesten?”
“Wie integrieren wir sie in unser Kundenkommunikationskonzept?”

MARKETINGKANÄLE

Wie können wir Nachhaltigkeit in unser Marketing integrieren?
Welche Kanäle passen zu unseren Werten und KundInnen? Welche Kanäle sind nachhaltig?
Welche Schlüsselaktivitäten kommuniziere ich?
Wie helfen wir unseren KundInnen zu unterscheiden ob unsere Nachhaltigkeitsbemühungen 
authentisch sind oder ob es sich um Green Washing handelt?
Welcher Kanal ist ressourcenschonend?
Zu welchem Kanal haben alle Zugang?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

“Welche Schlüsselressourcen brauchen wir, um unseren Kundennutzen umzusetzen?”
“Welche Ressourcen erfordern unsere Distributionswege?”
“Welche Ressourcen erfordern unsere Kundenbeziehungen?”
“Welche Ressourcen erfordern unsere Erlösquellen?”

SCHLÜSSELRESSOURCEN

Wie kann ich nachhaltig meine Schlüsselressourcen beziehen?
Woher können wir langfristig unsere Ressourcen beziehen? (Kooperative)
Wie muss die Ressourcenplanung erfolgen, damit Kreislaufwirtschaft umgesetzt werden kann?
Open Source in beiden Richtungen möglich und geeignet?
Wie kann das Potential der MitarbeiterInnen ausgeschöpft werden?
Wie kann ich materielle Ressourcen so einsetzen, dass kein Schaden für die Umwelt eintritt?
Sind unsere Arbeitsbedingungen fair? 
Cradle to Cradle
Wie ist die Wertschöpfungskette aufgestellt?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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“Welche Schlüsselaktivitäten erfordern unsere Kundennutzen?”
“Welche unsere Vertriebskanäle?”
“Welche unsere Kundenbeziehungen?”
“Und welche unsere Umsatzquellen?”

SCHLÜSSELAKTIVITÄTEN

Woher können wir langfristig unsere Ressourcen beziehen?
Welche Ressourcen benötigen wir um das Mehrwertversprechen zu halten?
Wie kann Kreislaufwirtschaft ermöglich werden?
Welcher Beitrag wird für die Gesellschaft geleistet?
Welche Rolle spielt dabei die Nachhaltigkeit?
Können beispielweise in Beschaffung, Herstellung, Transport und/oder Konsum Energie-, Roh- stoff-
oder Wasserverbrauch effizienter, gerechter oder sicherer gestaltet werden? 
Können bestimmte Risiken wie z.B. Reputationsverlust, gesetzliche Auflagen durch nachhalti- gere
Schlüsselaktivitäten vermieden werden? 
Wie stellen wir Transparenz her?
Wie können wir unser Core Business nachhaltiger gestalten?
Sind unsere Handlungen ressourcenschonend und umweltfreundlich?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

“Für welchen Nutzen sind unsere Kunden wirklich bereit zu zahlen?”
“Wofür bezahlen sie aktuell schon?”
“Wie würden sie am liebsten zahlen?”
“Wie viel trägt jede der einzelnen Umsatzquellen zum Gesamtumsatz bei?”

EINNAHMEQUELLEN

Was ist unsere zentrale Einnahmen im Bezug auf Nachhaltigkeite?
Gibt es nachhaltige Zahlungsmöglichkeiten?
Wie viel steigt der Umsatz durch die grüne Strategie?
Wie viel trägt jedes Mitglied der Gemeinschaft zum Gemeinwohl dar?
Können die Produkte auch geleast, vermietet werden?
Sharing Economy 
Leichterer Zugang zu Erlösquellen aufgrund der nachhaltigen Orientierung
Können höhere Preise erzielt werden?
Kann eine stärkere Kundenbindung erreicht werden?
Wie kann ich durch die Zahlungsmodalitäten die Wertschöpfung in der Region erhalten?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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“Welche Art von Beziehung erwarten die einzelnen Zielgruppen?”
“Welche davon haben wir bereits aufgebaut?”
“Was kosten sie uns?”
“Wie sind sie mit dem Rest unseres Geschäftsmodells im Einklang?”

KUNDENBEZIEHUNGEN

Einbeziehungen unserer Kunden in unser Nachhaltigkeitskonzept?
Wie kann ich zu einer Love-Brand werden?
Wie kann ich zu einer grünen Marke werden?
Wie tief soll die Einbindung in Entscheidungen sein?
Open Source Modelle
Wie entstehen Empfehlungen ohne Kauf?
Was ist für Vertrauen notwendig?
Wie können wir unser Kunden bewegen noch nachhaltiger zu kaufen?
Wie können wir die Werte der Kunden in unser Unternehmen integrieren?
Wie langfristig sollen unsere Kundenbeziehungen werden?
Wie fair sind unsere Beziehungen?

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 

„Für wen schaffen wir mit unserem Angebot einen Wert?“
„Wer sind unsere wichtigsten Kunden?“

KUNDENSEGMENT

Wer sind unsere wichtigsten Kunden im Bereich Nachaltigkeit?
In welchem Markt befindet sich unsere Gemeinschaft?
Was passt zu uns? Sind wir noch authentisch in diesem Markt?
Wie werden Kunden außerhalb der Segmente erreicht?
Gibt es Kundensegmente, die durch unsere Unternehmensaktivität überzeugt werden, sich mit 

„Mehr als bloß ein grünes Mascherl“ | Green Marketing | 17.09.2019 | Reinhard Herok 
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Was immer du tun oder 
erträumen kannst, fange es an. 

Kühnheit trägt Stärke, Genialität 
und Zauberkraft in sich. 

(Goethe)

Reinhard Herok
reinhard@herok.at
+43 664 427 5010
www.herok.at
www.waytopassion.com
@Herok

only with passion


