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1. Hintergrund
Das Arbeitspaket 3.2 „Zielgruppenspezifische Kommunikationsstrategien ILoNa für
Behavioural Change“ bringt die folgenden Ergebnisse hervor: (a) Kommunikationsszenarien
zur Förderung nachhaltiger Logistikprozesse bei der ILoNa-Zielgruppe, (b) qualitative
Zielgruppenanalyse - Forschungsreport I und (c) quantitative Zielgruppenanalyse Forschungsreport II.
Der hier vorliegende Forschungsreport I stellt die Ergebnisse aus der explorativen,
qualitativen Vorstudie zu zielgruppenspezifischen Orientierungsmustern im Hinblick auf
nachhaltige Logistikprozesse dar. In Kapitel 2 wird die methodische Vorgehensweise
dargelegt. Kapitel 3 zeigt die Ergebnisse aus der qualitativen Vorstudie auf und in Kapitel 4
findet die/der LeserIn ein kurzes Fazit.
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2. Methodische Vorgehensweise
2.1 Qualitative Befragung - Tiefeninterviews
Da die Kommunikation innovativer Logistik für nachhaltige Lebensstile bislang wenig bis gar
nicht im Forschungsdiskurs aufgegriffen wurde, wählte das Forscherteam zunächst eine
qualitative Herangehensweise, um sich dem Forschungsgegenstand anhand von
Sensibilisierungskonzepten1 an zu nähren und diese im Rahmen der quantitativen Studie zu
hinterfragen.
Die qualitative Befragungswelle umfasst einen iterativen Prozess, in dem 10 Tiefeninterviews
mit ILoNa-Zielgruppenmitgliedern (vgl. Kommunikationsszenarien, Kapitel 1.1) im Zeitraum
21. November bis 20. Dezember 2016 geführt wurden.
Um die InterviewteilnehmerInnen für die Studie zu gewinnen, die in den
Zielgruppenzuschnitt passen, wurde zunächst ein Basisfragebogen entwickelt (Anlage 1).
Nach dem Ausfüllen dieses Fragebogens wurden 10 InterviewpartnerInnen eingeladen an
der qualitativen Studie teilzunehmen. Die Tiefeninterviews sind nach folgenden Leitthemen
strukturiert:
Abbildung 1: Leitthemen der qualitativen Interviews zum Thema Nachhaltige Logistik

1

Dieser Begriff beschreibt Konzepte oder Ideen, die Auskunft über den Forschungsgegenstand geben und die im Verlauf
der qualitativen Analyse entwickelt werden (Blumer 1954, Charmaz 2003, Corbin & Strauss, 2008). Diese Konzepte und
Ideen bieten einen Ausgangspunkt für den weiteren Forschungsprozess.
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Nachdem die Thematik „Online-Kleidungskauf“ und „Kauf von nachhaltigen Lebensmitteln im
Supermarkt“ im allgemeinen aufgegriffen wurde, kamen das Wissen, die Einstellung, die
Handlungen zu diesen Themen mit Bezug auf Nachhaltigkeit und Logistik zur Sprache,
einschließlich der Ansprache- und Medienpräferenz der jeweiligen InterviewpartnerInnen.
Darüber hinaus wurden sechs Keypoints nachhaltiger Logistikinnovationen (N=6) (ZNU 2016,
Strube et al. 2016) im Bereich Onlinekleidung sowie stationärer Lebensmitteleinkauf an die
Interviewten vorgelegt, um herauszustellen, welche Varianten sie ansprechen2. Eine
Übersicht über die Keypoints gibt Tabelle 1.
Tabelle 1. Übersicht Keypoints nachhaltiger Logistikinnovationen - Arbeitspaket 3.2
Keypoints

Transparenz schaffen

Logistikketten optimieren
Retouren reduzieren

- Siegel/Label nachhaltige Logistik
- Informationsterminal in Biosupermärkten
- Informationen auf dem Kassenzettel
- Nachhaltigkeitsbestellknopf Logistik
- Hochwertiges Visualisierungsinstrument zur
virtuelle Kleideranprobe
- Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine
Retouren verursachen

Online Fashion (OF),
stationärer
Einzelhandel (SE)
SE
SE
SE
OF
OF

Existiert bereits

OF

Vereinzelt

Nein
Nein
Nein
Vereinzelt
Vereinzelt

2.1 Sozio-demografische Merkmale der Interviewten
Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde auf eine ausgewogene Verteilung der
Interviewten über verschiedene sozio-demografischen Merkmale Wert gelegt, die den
Zielgruppenzuschnitt widerspiegeln (Tabelle 2).
Beim einem Großteil der Interviews waren zwei ForscherInnen anwesend. Eine führte das
Gespräch und der andere fertigte eine Mitschrift an. Die Interviews wurden auf Tonband
aufgenommen, so dass nach dem jeweiligen Interview auf der Grundlage der Aufnahme und
der Mitschrift eine Zusammenfassung angefertigt wurde, welche die wichtigsten Aussagen,
Beobachtungen und Zitate des Interviewten umfassen (siehe Anlage 2). Vor dem Beginn des
Interviews wurden die Interviewten darüber informiert, dass ein Tonband mitläuft, dass ihr
Name anonymisiert wird, und dass eine Zusammenfassung des Interviews angefertigt wird.
Diese Zusammenfassung wurde interessierten Interviewten zugesendet, so dass
Änderungswünsche berücksichtigt werden konnten. Die durchschnittliche Dauer der
Tiefeninterviews beträgt 50 Minuten.

2

Eine Begründung warum diese sechs Keypoint gewählt wurden, findet sich im Ergebnisbericht Kommunikationsszenarien,
Kapitel 2.1.
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Tabelle 2: Sozio-demografische Merkmale der Interviewten
Geschlecht
(w/m)

Alterskategorie

Online
Kleidungskauf

Kauf von
NAProdukten
Supermarkt

Bildungsabschluss

w

31-35

ja

ja

Allg. Hochschulreife

2

w

31-35

ja

ja

Hauptschule

3

m

26-30

ja

ja

Hochschulabschluss

4

m

20-25

ja

ja

Hochschulabschluss

5

w

26-30

ja

ja

Hochschulabschluss

6

w

36-40

ja

ja

Mittlere Reife

7

m

36-40

ja

ja

Hochschulabschluss

8

w

31-35

ja

nein

Mittlere Reife

9

m

20-25

nein

ja

Hauptschule

10

w

36-40

ja

ja

Hochschulabschluss

#

1

Wohnort inkl.
Einwohnerangabe
Land (>2000)
Großstadt (100.000 1 Mil.)
Ländlicher (500120.000)
Großstadt (100.000 1 Mil.)
Ländlicher (500120.000)
Städtischer (100.000
Einwohnern)
Großstadt (100.000 1 Mil.)
Großstadt (100.000 1 Mil.)
Großstadt (100.000 1 Mil.)
Großstadt (1 Million
oder mehr)

Kinder

nein
nein
nein
nein
nein
ja (1)
ja (1)
ja (4)
nein
ja (2)

Die Zusammenfassungen der Tiefeninterviews wurden unter Rückgriff auf die Grounded
Theory Methodologie analysiert (Charmaz 2003, Corbin & Strauss 2008), mit dem Ziel
Sensibilisierungskonzepte für zielgruppenspezifischen Orientierungsmustern im Hinblick auf
nachhaltige Logistikprozesse (inkl. Medienpräferenzen, Wissens- und Bildungsstand,
Wertehintergründe) in den Bereichen Online-Kleidung und stationärer Lebensmitteleinkauf
herauszustellen. Die Zielgruppenmitglieder sind bei der Darstellung der Ergebnisse in Kapitel
3 mit den Kürzeln IP1-IP10 gekennzeichnet.
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3. Ergebnisse der qualitativen Befragung
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse aus den Tiefeninterviews
zusammengefasst. Hierbei wurden, dort wo möglich, auch die in Arbeitspaket 2.2
entwickelten Hot Spots berücksichtigt (Strube et al. 2016).

3.1 Lebensstile und Online-Kleidungskauf
Gründe für den Online-Kleidungskauf
Die Interviewten benennen unterschiedliche Gründe, warum sie Online Kleidung kaufen.
Zentrale Argumente für einen Online Einkauf lauten:
 Man kann außerhalb der Geschäftszeiten einkaufen.
 Man bekommt die Kleidung nach Hause geliefert.
 Man hat die Kleidungsauswahl im Online-Shop direkt vor Augen.
 Einkaufen im stationären Einzelhandel ist zu stressig.
 Es ist günstiger als im stationären Einzelhandel.
 Es gibt häufig keine passende Kleidung im stationären Einzelhandel.
 Man kann die Kleidung in seiner eigenen Umgebung anprobieren, zu einem
beliebigen Zeitpunkt (z.B. dann, wenn die Kinder im Bett liegen).
Geschlechterunterschied
Die Analyse der Interviews weist darauf hin, dass der Geschlechterunterschied beim Thema
Online-Kleidungskauf eine Rolle spielen kann. Tendenziell benutzen die weiblichen
Interviewten emotional aufgeladenere Begriffe als die männlichen, wenn sie auf das Thema
Online-Kleidungskauf angesprochen werden. So umschreiben Interviewpartnerinnen den
Ablauf des Online-Kleidungskaufs beispielsweise wie folgt: „emotional“ (IP1, IP4), „ungeplant
und spontan“ (IP1, IP2, IP8) „mit Bauchgefühl shoppen“ (IP1) oder „willkürlich oder von der
Laune abhängig bestellen“ (IP5, IP6). Beim männlichen Geschlecht wird häufiger angegeben
„gerichtet“ (IP3, IP4, IP7) vorzugehen. So gibt beispielsweise ein männlicher
Interviewpartner an: „Ich schaue mir kaum etwas einfach nur so an und lasse mich treiben,
ich bin ein Mann (lacht)“. Zudem geben die interviewten Männer an, dass sie im Vergleich zu
ihren Partnerinnen, tendenziell häufiger einen größeren Teil ihrer Kleidungstücke im
stationären Einzelhandel kaufen und nicht online. Zwei der männlichen Interviewten geben
an den Vorgang des Einkaufens im allgemeinen als ‚eher nervig‘ (IP3, IP9) zu empfinden und
dabei pragmatisch vorzugehen. Ein Interviewpartner hält fest: „Sagen wir mal ich suche
einen Pullover. Wenn ich dann in zwei oder drei Geschäften war, dann ist das okay, wobei es
auch nicht ausufernd werden darf. Shoppen ist einfach nervig und wird schnell stressig
(lacht). Klar, online kaufen bedeutet viel weniger Stress. Ich muss sagen, ich bin aber in so
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etwas sehr pragmatisch: Ich ziehe im Geschäft lieber zwei Hosen an und kaufe eine davon
die mir zu 90% gefällt, anstelle noch 10 weitere anzuprobieren.“ (IP3)
Städtischer/Ländlicher Raum & (ökonomische) Strukturentwicklung
Ländlich sowie städtisch wohnende Interviewte kaufen online Kleidung, wobei die ländlich
und in kleinen Städten wohnenden Interviewten angeben, stärker darauf angewiesen zu sein
(IP1, IP5, IP6), da es zum einen nur eine begrenztere Auswahl an stationären
Einzelhandelsläden vor Ort gibt und es zum anderen ein Hindernis darstellt einen längeren
Weg bei schlechterer Verkehrsinfrastruktur in Kauf zu nehmen, um die
Einzelhandelsgeschäfte zu erreichen. So gibt eine ländlicher wohnende Frau an: „Ich arbeite
nun seit einigen Monaten in der Innenstadt einer Kleinstadt. Ich muss sagen dadurch haben
sich meine Kaufgewohnheiten verändert. Ich kaufe nun schnell noch Dinge nach der Arbeit
in den Geschäften. Das habe ich vorher nicht getan. Da war ich mehr auf Online-Shoppen
(von Kleidung) angewiesen. Ich musste als erstes immer in die Stadt rein fahren.“ (IP6).
Retouren
Basierend auf den Tiefeninterviews zeigt sich, dass es im Vergleich zu Männern vor allem
Frauen sind, die nach eigenen Angaben in einem größeren Umfang online gekaufte Kleidung
wieder zurück schicken (IP1, IP2, IP5, IP6, IP8, IP10). Dies tun interviewte Frauen aus
verschiedenen Bildungsschichten. Das folgende Zitat verdeutlicht die Verhaltensweise einer
Frau, die bestellte Kleidung häufig wieder zurück schickt: „Ich muss sagen ich bestelle sehr
viel, immer. (…) Es sind etwa 80 % meiner Einkäufe, die zurück gehen. Manchmal nehme ich
auch zwei Größen vom gleichen Kleidungsstück. Aber ich muss sagen mir ist das relativ egal
wie viel ich da wieder zurück schicke. Ich bestelle einfach ganz willkürlich, ganz viel. Und
wenn mir das dann nicht passt, dann schicke ich es wieder zurück“ (IP5). Die interviewten
Männer geben an, tendenziell weniger Retouren zu verursachen und mehrere verweisen
während des Interviews spontan auf ihre Partnerinnen, die hierfür vielmehr ‚die richtige
Ansprechpartnerinnen‘ wären (IP3, IP4, IP7, IP9).
Die Interviewten, die eine hohe Anzahl von Retouren verursachen, nehmen den Aufwand
des Zurückschickens in Kauf (IP1, IP2, IP5, IP6, IP8): „Das ist ja einfach in diesen Paketshop zu
gehen und zu sagen ‚ich will etwas zurück schicken’. Dann ist es auch weg und aus meinem
Sinn und dann bin ich auch ganz zufrieden. Also, das ist für mich kein Problem.“ (IP5). Oder
„(…) Kleidung zurück schicken, da habe ich kein Problem mit. Der Hermesbote kommt zu
Hause vorbei oder ich gebe die Sachen am Kiosk zurück. Das geht sehr einfach für mich“
(IP6). Im Vergleich dazu geben drei männliche Interviewte an (die weniger Retouren
verursachen), dass sie es tendenziell ‚eher umständlich‘ finden die Kleidung zurück zu
schicken (IP3, IP4, IP7). „Ich finde Zurückschicken allgemein blöd. Und alles wieder in die
Originalpackung packen und zur Post bringen oder so, das ist mir zu stressig.“ (IP4)
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Paketstation
Die Tiefeninterviews zeigen die Tendenz, dass die Interviewten mit einem Real- und
Hauptschulabschluss Online bestellte Kleidung vor allem nach Hause schicken lassen (IP2,
IP6, IP8) und weniger bereit sind auf andere Optionen auszuweichen, während Interviewte
aus höheren Bildungsschichten auch andere Optionen in Anspruch nehmen (würden) wie
beispielsweise eine Paketstation (IP3, IP7, IP10). Als zentrales Kriterium für die
Inanspruchnahme wird angegeben, dass solch eine Station in der unmittelbaren Umgebung
zum Wohnort sein sollte (IP3).

3.2 Online-Kleidungskauf und Nachhaltigkeit: Wissen, Einstellung, Handlungen
Im Rahmen dieses Leitthemas wurde hinterfragt, was der Wissenstand der Interviewten zur
Nachhaltigkeit allgemein ist und inwiefern sie schon einmal über Nachhaltigkeitsaspekte
(Umweltbelastung, soziale Standards bei der Lieferung, Verpackung etc.) beim OnlineKleidungskauf nachgedacht haben und/oder danach handeln. Diese Abfrage basiert auf der
Stages of Behaviour Change Methode (Prochaska et al., 1992, Prochaska et al. 2002, siehe
Tabelle 3), die das CMH-Forschungsteam zuvor in das AP 2.2 eingebracht hat. Im Rahmen
der qualitativen Interviews wurde mit einer vereinfachten Version der Stages of Change
gearbeitet. So wurde zwischen den folgende Stufen der Verhaltensänderung unterscheiden:
(1) kein Wissen/Bewusstsein, (2) Wissen/Bewusstsein, (3) Intention zur Handeln, (4)
Handlung und Aufrechterhaltung.
Die Ergebnisse zeigt auf, dass sich die Mehrheit der InterviewpartnerInnen vor allem auf der
ersten und zweiten Stufe der Veränderung im Bereich Online Kleidung und nachhaltige
Logistikprozesse befinden. Dies sind Stufen, auf der Menschen noch kein oder ein geringes
Bewusstsein für das Problem haben. Sechs Interviewte geben unabhängig vom
Bildungsniveau an beim Online-Kleidungskauf kaum bzw. gar nicht über
Nachhaltigkeitsaspekte allgemein und spezifisch im Bereich Logistik nachdenken (IP1, IP2,
IP5, IP6, IP7, IP8). Das geringere Problembewusstsein kann unter anderem darauf zurück
geführt werden, dass es in der Praxis für Konsumenten noch keine umfassenden
nachhaltigen Handlungsalternativen gibt, wenn sie Online Kleidung bestellen und sich diese
liefern lassen.
Einige der InterviewpartnerInnen geben an sich des Themas erst bewusst zu werden
aufgrund des Interviews (IP1, IP5, IP6). So sagt eine Frau mit Hochschulabschluss, die Online
bestellte Kleidung häufig wieder zurück schickt, folgendes: „Ich schäme mich dafür, wenn wir
jetzt darüber sprechen. Aber eine ehrliche Antwort ist: nein, ich habe mir noch nie darüber
Gedanken gemacht.“ (IP5) Danach gefragt, inwiefern ihr beispielsweise die Themen
Lieferabstände, Verpackung, Umweltaspekte und Arbeitsbedingungen der Lieferanten
bekannt sind, gibt die Interviewte an: „Also, jetzt wo wir darüber reden, muss ich sagen, ich
finde das ja schon eigentlich wichtig. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich finde es
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schon wichtig, dass man darauf achtet, dass das möglichst umweltschonend und so weiter
gemacht werden müsste.“ (IP 5).
Tabelle 3: Vereinfachte Version der Stages of Change
Vereinfachte Version Stages Beispiele einer dazu passenden Aussage
of Change
1. Kein Wissen/Bewusstsein
Ich gebe mich mit der Bestellung von Online-Kleidungsstücken so
wie ich es jetzt tue zufrieden. Umweltfreundlichkeit oder sozial
faire Bedingungen bei der Lieferung spielen für mich bei im
Internet bestellten Produkten keine Rolle.
2. Wissen/Bewusstsein
Ich bin mir darüber bewusst, dass es wichtig ist auf
umweltfreundliche Liefer- und Transportbedingungen zu achten,
wenn ich im Internet Kleidung bestelle, aber momentan mache
ich das nicht.
3. Intention zur Handlung
Ich habe mir bei der nächsten Internetbestellung vorgenommen
mir meine Kleidung umweltfreundlich liefern zu lassen.
4. Handlung/Aufrecherhaltung Ich habe ein paar Erfahrungen mit Online bestellter Kleidung
gemacht, die umweltfreundlich an mich geliefert wurden.

InterviewpartnerInnen aus unterschiedlichen Bildungsschichten geben an, dass man sie mit
dem Thema ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚Logistik‘ ansprechen könnte, wenn es für sie konkrete
nachhaltige Handlungsalternativen in der Praxis geben würde, mit denen sie einen (kleinen)
Beitrag leisten könnten. Verschiedene Interviewte, die viel bestellen (IP1, IP2, IP5) betonen
dabei, dass solche Alternativen sie in ihrem jetzigen Kaufverhalten nicht einschränken
dürften. „Ich würde so etwas auch berücksichtigen, aber ich muss auch sagen, (…) dass mir
Bequemlichkeit wichtig ist. (…) Wenn mich das nicht zu sehr einschränkt, und ich nicht zu viel
Rücksicht nehmen muss, würde ich es mit machen.“ (IP5). Eine Interviewte mit einem
Hauptschulabschluss fügt hinzu: „Wenn ich etwas Gutes tun kann, würde ich das wohl auch
machen, aber es muss dann schnell gehen und einfach sein, ohne viel lesen und so. Ich bin
nicht der Typ, der viel und gerne liest.“ (IP2).
Drei Interviewpartner mit einem höheren Bildungsabschluss (IP3, IP4, IP10) sind auf einer
höheren Stufe der Verhaltensänderung zu finden (Stufe 3 bzw. 4, Tabelle 3 ) haben bereits
versucht, sich mit nachhaltige (Logistik-) Aspekten beim Online-Kleidungskauf auseinander
zu setzen und danach zu handeln. Dies ist ihnen jedoch nach eigenen Angaben nicht leicht
gefallen, u.a. aufgrund fehlender Transparenz und Handlungsalternativen. Eine
Interviewpartnerin (IP10), die sich selbst aufgrund ihrer Arbeit mit Nachhaltigkeitsthemen
auseinandergesetzt, gibt beispielsweise an bei „Nachhaltigen Kleidungsshops“ zu kaufen. Sie
findet jedoch, dass einige dieser Shops das Thema nachhaltige Logistik nicht gut
berücksichtigen. Zum Thema Verpackung führt sie aus „Ich habe letztes in einer Studie
gelesen, dass Deutschland Verpackungsweltmeister ist, was online bestellte Waren angeht.
Da frage ich mich, wie kann das sein und das muss doch auch anders gehen können. Ich
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finde es gibt selbst Nachhaltigkeitsshops, die das Thema nicht gut angehen und sehr viel
Verpackung brauchen. Ein positives Beispiel ist da finde ich Waschbär. Da hatte ich letztens
Schuhe bestellt. Die verzichten ganz auf Plastik, haben Pappkartons und benutzen keine
Plastikklebebänder, sondern Paketbänder, sehr simple und äußert clever.“

3.3 Online-Kleidungskauf: Keypoints
Den Interviewten wurden drei Keypoints im Bereich Online-Kleidungskauf vorgelegt:
 Nachhaltigkeitsbestellknopf für Logistik,
 (hochwertiges) Visualisierungsinstrument zur virtuellen Kleideranprobe,
 Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen.
Zunächst wurden alle Interviewten dazu befragt, was ihre Vorstellung bei solch einem
Keypoint ist, wie der jeweilige Keypoint für sie aussehen müsste und was für sie persönlich
daran wichtig wäre.
In den folgenden Abschnitten wird dargelegt, welche Ausgestaltungsmöglichkeiten und
Inhalte für die InterviewpartnerInnen bei dem jeweiligen Keypoint eine Rolle spielen.
Nachhaltigkeitsknopf für Logistik
Preis und Geschwindigkeit bei der Lieferung: Ein Großteil der Interviewten finden die Idee
eines nachhaltigen Bestellknopfs für Logistikdienstleistungen eine gute Idee. Sie würden ihn
unter gewissen Umständen nutzen, wenn er angeboten wird. Als Umstände die die Nutzung
beeinflussen werden der Preis und die Geschwindigkeit bei der Lieferung zur Sprache
gebracht (vgl. auch Strube et al. 2016). Es spielt für sie eine wichtige Rolle, ob und wenn ja
wie viel Geld sie zusätzlich für eine solche nachhaltige Lieferung bezahlen müssten. Bezüglich
der Geschwindigkeit des Warenerhaltes gibt eine Interviewpartnerin an, nicht gerne länger
auf eine Lieferung zu warten (IP8), während es wiederum für andere InterviewpartnerInnen
in Ordnung wäre, die Lieferung etwas später zu erhalten, wenn dafür die Logistikprozesse
‚nachhaltiger‘ gestaltet werden (IP1, IP2, IP5, IP6).
Zusätzliche Informationen zum Bestellknopf: Ein Großteil der InterviewpartnerInnen gibt an,
dass es für sie wichtig ist die Option zu haben sich ausführlicher darüber informieren zu
können, was sich hinter solch einem „Nachhaltigkeitsbestellknopf“ für Logistikprozesse
verbirgt. Die folgenden Merkmale für zusätzliche Informationen wurden dabei von
Interviewten benannt (IP1-7, IP9, IP10):
 Die Information sollte in Textform gegeben werden.
 Die Information sollte als kurzer Clip (informierend und unterhaltend) gegeben
werden.
 Die Information sollte auf einer zusätzlichen Webseite stehen, auf die gelinkt wird.
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Die Information sollte auf der gleichen Webseite stehen, wo man den Bestellknopf im
Shop anklicken kann.
Die Information sollte kurz und knapp sein.
Die Information kann ausführlicher sein.

Verortung des Knopfes im Online-Bestellprozess: Die InterviewpartnerInnen geben
verschiedene Verortungsoptionen an, die sie sich für solch einen Bestellknopf vorstellen
können:
 Dort wo man die Angaben kontrolliert und auf „versenden“ klickt.
 Dort wo das Kleidungsstück in den virtuellen Warenkorb gelegt wird.
 Auf der Seite, wo man sich für ein Kleidungstück interessiert sollte bereits die
alternative, nachhaltige Logistikoption angezeigt werden und
 Die Informationen sollten an mehreren Stellen im Verlauf des Bestellprozesses
wiederholt werden.
Initiator eines Nachhaltigkeitsknopfes: Die Interviewten sind sich nicht einig darüber welche
Institution solch ein Bestellknopf ins Leben rufen sollte. Einige InterviewpartnerInnen sind
der Meinung, dass das Kleidungsunternehmen selbst solch eine Knopf ins Leben rufen sollte.
Wiederum andere sehen hier Regierungsorganisationen, Forschungsinstitutionen, NGO’s
oder eine Mischung aus unterschiedlichen Stakeholdergruppen in der Verantwortung.
Praxisbeispiele, die mit Varianten eines ‚Nachhaltigen Bestellknopfs‘ experimentieren
Armed Angels
Mittlerweile gibt es einige Online-Kleidungsshops, die ihre Logistikprozesse nachhaltiger
gestalten. Ein Beispiel sind die Armed Angels (https://www.armedangels.de/). Bei den
Armed Angles kann man sich die bestellte Ware ausschließlich über „DHL GoGreen“ liefern
lassen (http://www.dpdhl.com/de/verantwortung/umweltschutz/gogreen_programm.html).
Dafür bezahlt der Kunde 4,95 Euro. Darüber hinaus nutzen die Armed Angels kein
Plastikpaketband bei der Versendung ihrer Kleidungsstücke.
Amazon
Bei der Bestellung von mehreren Kleidungsstücken über Amazon hat der Kunde seit
geraumer Zeit die Wahl, einen Komplettversand anzuklicken (bestellte Artikel in so wenige
Einzellieferungen wie möglich zusammenfassen) oder die Option zu wählen sich die Artikel
schneller schicken zu lassen, sobald ein Artikel verfügbar ist. Letzteres ist mit zusätzlichen
Kosten verbunden. (www.amazon.de)
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Für einen nachhaltigen Logistikbestellknopf spielen demnach bei den Interviewten vor allem
die folgenden Fragen eine Rolle: Wie viel muss ich für solch eine ,nachhaltige Bestellung‘
zusätzlich bezahlen? Wie und wo werden mir Informationen über solch einen nachhaltigen
Bestellknopf gegeben? Und wer ist der Initiator solch eines Bestellknopfes?
(Hochwertiges) Visualisierungsinstrument zur virtuellen Kleideranprobe
Ein Großteil der InterviewpartnerInnen gibt an sich etwas unter solch einem Instrument
vorstellen zu können, es jedoch noch nicht in der Praxis gesehen zu haben. Ein
Interviewpartner (IP7) hat solch ein Instrument bereits für Sonnenbrillen ausprobiert.
Auf die Frage hin, was sich die Interviewten unter solch einem Visualisierungsinstrument
vorstellen, werden verschiedene Optionen genannt:
 Dass man sich selbst mit einer Webcam direkt auf dem Bildschirm sehen kann in den
jeweils ausgewählten Kleidern.
 Dass man ein 3D-Modell nach den eigenen Proportionen modelliert, so dass man
sehen kann, ob die Kleidung gut passt.
 Dass ein Ganzkörperfoto hochgeladen wird, und dass man damit die Kleidung
„virtuell anprobiert“.
 Dass man ein Foto des Gesichts hochlädt, so dass man sein eigenes Gesicht auf einem
Modell sieht.
Der Nutzung solch eines Visualisierungsinstrumentes stehen die Interviewten tendenziell
positiv gegenüber, wobei sich ein paar InterviewpartnerInnen Sorgen um den Datenschutz
machen, wenn man beispielsweise seine Körpermaße preisgibt oder ein Foto hochlädt (IP3,
IP4, IP7).
Der Großteil der Interviewten ist sich nicht sicher, ob solch ein Instrument in der Lage wäre,
Retouren zu reduzieren. Um dies zu leisten müsste es nach Angaben einiger Interviewten
„wirklich gut gemacht sein“ (IP6). So erläutert eine Interviewpartnerin: „Kann ja sein, dass
das Modell die gleiche Kleidergröße hat, aber es würde dann bei mir anders aussehen, weil
man ja doch einfach unterschiedliche Körper hat. Es könnte jedoch sein, dass ich weniger in
den Warenkorb packe, wenn ich sehe, ‚aha die Frau ist nicht super schlank sondern sieht so
ähnlich aus wie ich’. Und da sitzt dann beispielsweise das Oberteil bei ihr doch anders,
beziehungsweise nicht so gut. Das wäre schon ein Anreiz für mich es nicht in den Warenkorb
zu legen. Aber dann müsste es wirklich hochwertig visualisiert sein.“ (IP5).
Demnach kommt es bei dieser Zukunftsoption darauf an, wie eine Visualisierung
ansprechend von statten gehen kann bzw. welche Technik zum Einsatz kommen kann, um
genauer vorher sagen zu können, ob das Kleidungsstück ,gut passt‘. Es spielt darüber hinaus
eine Rolle, wie hoch der Aufwand ist seine Körpermaße in das Instrument einzugeben
(Körperscan via Kamera versus die Nutzung eines Maßbandes) und wie viel Information der
Kunde preisgeben muss, um solch ein Instrument zu nutzen (Datenschutz).
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Praxisbeispiele die mit Varianten eines ‚Visualisierungsinstruments zur virtuellen
Kleideranprobe‘ experimentieren
UPcload
Bei UPcload erstellt der Kunde ein Online-Profil mit seinen Körpermaßen. Die Körpermaße
werden durch die Webkamera abgemessen. Damit wird eine Upcload-ID erstellt. Nun ist es
für den Kunden einfach ein passendes Kleidungsstück auszusuchen, da die Masse mit denen
der einzelnen Kleidungsmarken verglichen werden. Diese Option ist nur in Shops nutzbar,
die mit UPcload zusammenarbeiten (http://site.upcload.com/).
Fitanalytics
Bei diesem Tool (www.fitanalytics.com) geben die Kunden ihre Körpermaße an und es wird
ihren für bestimmt Labels angezeigt, welche Kleidergröße Kunden mit den gleichen
Proportionen gekauft - und nicht retourniert - haben.
Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen
Alle InterviewpartnerInnen halten diese Zukunftsoption für eine sehr gute Idee. Einige
reagieren äußerst positiv, als sie diese Zukunftsoption vorgelegt bekommen, wie
beispielsweise „total genial“ (IP5) oder „super toll“ (IP7). Auf die Frage danach wie so ein
System am ehesten aussehen müsste, sodass sie es nutzen würden, benennen die
Interviewten die folgenden Optionen (oder auch Kombinationen daraus):
 Es müsste ein System sein, wo man eine bestimmte Anzahl von Rücksendungen
kostenlos bekommen würde und dann ab einem gewissen Punkt pro
zurückgesendetem Kleidungsstück dafür zahlen müsste.
 Es müsste ein System sein, wo man selbst entscheiden kann, wann man (Teil-)
Beträge für einen Kleidungskauf einlöst.
 Es müsste ein System sein, wo man Rabatt bekommt auf den Kauf des nächsten
Kleidungsstücks.
Auch diskutieren die InterviewpartnerInnen, inwiefern es sinnvoll wäre, Kosten auf Retouren
einzuführen. Dieser Frage stehen sie tendenziell weniger offen gegenüber (vgl. auch AP 2.2).
Interviewte die viel zurück schicken geben an keine extra Kosten haben zu wollen. Einige
Interviewte die wenig zurückschicken geben an, dass in solch einem Fall die Kunden, die
ohnehin weniger Retouren verursachen gleichgestellt werden mit denen, die viele Retouren
haben. „Wenn ich als jemand der nicht so viel Online-Kleidung kauft Geld für eine Retoure
zahlen müsste und zwar genau so viel wie jemand von den Vielbestellern (und
Zurückschickern), fände ich das schon ziemlich blöd. Mit solch einem Belohnungssystem
wäre das anders. Also super!“(IP7).
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Darüber hinaus diskutieren die Interviewten im Rahmen dieses Keypoints, inwiefern es
sinnvoll ist ein Bonussystem zu entwerfen, welches bei Einkäufen in verschiedenen OnlineShops genutzt werden kann. Während einige den Zusammenschluss von Shops für ein
Bonussystem als Vorteil für sich erkennen (IP1, IP5, IP6), machen sich wiederum andere
Gedanken über den Datenschutz und tendieren mehr zu einem Bonussystem auf
Shopebene. „Wenn mehrere Shops bei so etwas mitmachen, kommt für mich wieder die
Datenschutzfrage auf, da würde ich nicht mitmachen. Ich halte auch nichts von Payback
usw.“ (IP3)
Die Interviewten sind sich nicht sicher, inwiefern solch ein System helfen könnte Retouren zu
reduzieren. Sie betonen jedoch größtenteils, dass sie diesen Keypoint für effektiv und
vielversprechend halten. Eine Interviewpartnerin mit einem Realschulabschluss hat bereits
beim Onlineshop Bonprix Erfahrung mit einem Bonussystem gesammelt: „Für jede Ware, die
du nicht zurück schickst, erhältst du drei Euro auf dein Sparkonto. Das Geld wird dann für
deinen nächsten Einkauf gut geschrieben.“ (IP8) Die Interviewpartnerin findet ein
Bonussystem gut, wobei sie das von ihr beschriebene ‚Drei Euro System’ nicht davon abhält
mehrere Größen zu bestellen und nur ein Kleidungsstück zu behalten. „Dafür ist drei Euro zu
wenig. Dann schicke ich lieber wieder zurück, habe aber genau etwas, was mir passt und was
ich gut finde.“ (IP8)
Somit müsste ein Bonussystem bestimmte Aspekte berücksichtigen, die die jeweiligen
Kunden des Kleidungsshops ansprechen, um in der Praxis tatsächlich genutzt zu werden und
unter Umständen sogar Retouren zu reduzieren.
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3.4 Lebensstile, Nachhaltigkeit und Logistik im Supermarkt
Im Rahmen dieses Leitthemas wurde hinterfragt, was der Wissensstand der Interviewten zur
Nachhaltigkeit allgemein ist und inwiefern sie schon einmal über Nachhaltigkeitsaspekte
(Umweltbelastung, soziale Standards, Verpackung etc.) beim Einkauf von Produkten im
Supermarkt und Logistikprozessen nachgedacht haben und/oder danach handeln. Die
Abfrage unter den Interviewten zum Wissen, zu den Einstellungen und Handlungen unter
Rückgriff auf die Stages of Change Methode bestätigt bekannte Ergebnisse (Strube et al.
2016, Ökobarometer 2016), dass das Thema Nachhaltigkeit im Supermarkt bei einem großen
Teil der Zielgruppe bekannter ist als im Bereich Online-Fashion. Die Interviewten können sich
darunter etwas vorstellen und sie handeln danach, indem sie vereinzelt oder sogar sehr viele
nachhaltige Produkte kaufen. Gleichzeitig geben einige Interviewte an, dass sie das Thema
‚nachhaltige Produkte’ als komplex empfinden (siehe unten).
Darüber hinaus zeigen die Interviews auf, dass es vor allem Menschen mit einem höheren
Bildungsabschluss sind, die schon einmal über Aspekte einer nachhaltigen Logistik
nachgedacht haben (IP1, IP3, IP4, IP7, IP10).
Preis der nachhaltigen Produkte: Interviewte aus unterschiedlichen Bildungsschichten geben
an, dass sie noch mehr ‚Nachhaltigkeitsprodukte‘ kaufen würden, jedoch ist ihnen der Preis
zu hoch (im Vergleich zu der konventionellen Produktalternative). Ein Großteil der
Interviewten (IP1-7, IP9-10) gibt an biologische Milch, Eier, und/oder Joghurt zu kaufen.
Gleichzeitig sind viele Interviewte nicht gewillt nachhaltigen Produkte zu kaufen, die sehr
teuer sind. Ein Interviewter mit Hochschulabschluss hält fest: „Warum ich das mache
(bestimmte nachhaltige Produkte kaufe)? Das sind Produkte die im Verhältnis zu meinem
Gehalt stehen. Vielleicht sind die Bio-Eier auch 100% teurer im Vergleich zu anderen Eiern,
aber trotzdem kosten sie dann nur 2 Euro. Während dann so ein normales Hähnchen 3 Euro
kostet, und das Bio-Hähnchen 16 Euro. Das ist dann schon eine andere Hausnummer. Also
ich kaufe dann kleine Produkte, die im Absolutpreis nicht so teuer sind.“ (IP7).
Vor diesem Hintergrund fordern verschiedene Interviewte, dass konventionelle
Fleischprodukte teurer werden: “Es ist eigentlich nicht so, dass das Biofleisch zu teuer ist,
aber das kommerzielle Fleisch ist viel zu günstig. Es sollte sich mehr vom Preis her dem des
Biofleisches annähern, dann würde ich viel öfter Biofleisch kaufen, oder noch lieber zum
Bauern selbst gehen.“ (IP 3). Dieser Kontext wird ergänzt durch eine andere Interviewte:
„Das ist etwas was mich nervt. Gesund essen ist teurer und das, was jeder so in sich rein
stopft, ist billig. Jeder würde ja etwas in der Gesellschaft davon haben, wenn wir uns
gesünder ernähren, Krankenkassen, alle. Das verstehe ich nicht.“ (IP2).
Andere Interviewte aus höheren Bildungsschichten geben an, dass sich der Großteil ihrer
Einkaufe aus nachhaltigen Produkten zusammensetzt. Sie nehmen den höheren Preis
(beispielsweise für biologisches Fleisch oder Fairtrade Schokolade) gerne in Kauf (IP1, IP10).
Diese Interviewten geben an, dass es ihnen wichtig ist so weit wie möglich gesund und im
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Einklang mit Mensch und Natur zu leben. Eine Interviewpartnerin führt darüber hinaus aus,
dass sie noch mehr nachhaltige Produkte kauft, seitdem sie Kinder hat. „Ich will meinem
Kind dann nicht irgendeine Wurst geben, sondern eine vom Bio-Fleischer. Wir kaufen meist
Bio-Fleisch, Gemüse, Obst, Fair-Trade Kaffee und auch andere Produkte wie Milchprodukte.
Ich will, dass das was ich kaufe so wenig wie möglich belastet ist. Obst, Gemüse und so
weiter, aber auch bei konventioneller Tierhaltung, da habe ich Bilder im Kopf. Nein, das
möchte ich für mich und meine Familie nicht haben. Und bei Brot arbeiten wir eher gegen
den Trend der großen Ketten. Hier unterstützen wir lokale Bäcker.“ (IP10).
Demnach sind unter den Interviewten zwei Gruppen auszumachen: Zum einen diejenigen
die umfangreich nachhaltige Produkte kaufen und die meist aus höheren Bildungsschichten
stammen und zum anderen eine zweite Gruppe, aus unterschiedlichen Bildungsschichten
stammend, die in einem geringeren Maß nachhaltige Produkte kauft und angibt mehr kaufen
zu wollen, wobei der Preis der Produkte sie meist davon abhält.
Komplexität des Themas Nachhaltigkeit: Die Interviews zeigen auf, dass das Thema
„Nachhaltigkeit von Lebensmitteln“ als komplex empfunden wird. Während einige
Interviewte aus höheren Bildungsschichten angeben umfangreich informiert zu sein und auf
dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen, gibt es andere Interviewte aus höheren
Bildungsschichten die angeben dieses Thema nicht ganz zu durchschauen (IP5, IP7). Ein
Interviewter greift die Komplexität des Themas auf, indem er angibt, dass er eine Zeit lang
dachte, dass „bio“ gleichbedeutend mit „vollkommen nachhaltig“ ist, „aber das ist natürlich
nicht zwangsläufig so. Wenn man dann die Biobanane über viele Zwischenstopps und lange
Lagerung aus Chile bekommt, ist das ja nicht nachhaltig. Für mich ist jetzt eher nachhaltig,
wenn Obst und Gemüse aus der Region sind und am besten direkt vom Bauern“ (IP7).
Die Befragung von einigen Interviewten mit einem Real- oder Hauptschulabschluss (IP2, IP8,
IP9) zeigt, dass es vor allem an konkreten Beispielen und deutlichen Orientierungspunkten
fehlt. „Ich würde da zwar gerne etwas mehr drüber wissen, aber ich habe keinen in meinem
Umfeld, den das Thema interessiert und der mir da mehr drüber sagen könnte. Und mehr
darüber zu lesen habe ich auch keine Lust.“ (IP 2).
Mistrauen gegenüber Bio-Produkten: Darüber hinaus verdeutlichen die explorative
Vorstudie, dass der Großteil der Interviewten mit Real- und Hauptschulabschluss
insbesondere „biologischen Produkten“ misstraut (IP2, IP8, IP9). Sie fühlen sich verunsichert,
ob sie den biologischen Alternativen Vertrauen schenken können und ob sie den ‚höheren
Preis wert sind‘ (IP2, IP8, IP9). So stellt beispielsweise IP8 in Frage, ob die Bio-Produkte
„wirklich bio“ sind. Bei dieser Gruppe wird deutlich, dass die Verunsicherung groß ist und
dass es diesen Interviewpartnern schwer fällt eine Orientierung aus zu machen. Diese
Gruppe gibt an weniger Bioprodukte zu kaufen als Interviewte mit einem höheren
Bildungsabschluss. Hierbei spielt unter anderem der Preis eine wichtige Rolle. Darüber
hinaus zeigen die Interviews, dass Menschen mit einem Real- oder Hauptschulabschluss sich
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tendenziell gut mit dem Konzept der Regionalität ansprechen lassen können: es ist weniger
abstrakt und direkt zugänglich im Vergleich zu „biologischen Produkten“.
Gedankliche Konzeptionen: Es zeigt sich darüber hinaus, dass bei den Interviewten mit Realund Hauptschulabschuss gewisse gedankliche Konzeptionen vorliegen, die ihre
Kaufentscheidungen stark beeinflussen können. So gehen beispielsweise drei Interviewte
(IP2, IP8, IP9) davon aus, dass ‚Bio immer besser schmecken muss’ als konventionelle
Lebensmittel. Eine andere gedankliche Konzeption hat mit der konventionellen Größe von
Gemüse zu tun, welches sich in dem folgenden Zitat widerspiegelt: „Ich war letztens im
Supermarkt. Die normale Zucchini war dort richtig dünn. Und die Bio-Zucchini war so dick, da
habe ich mir die Frage gestellt, was wurde denn da gespritzt, dass die so dick ist? Die
Bioprodukte werden ja nicht gespritzt, wie die Normalen. Und da war ich skeptisch und
nachdenklich,
ob
das
wirklich
Bio
ist.“
(IP8).
Diese und andere gedanklichen Konzeptionen gilt es bei einer effektiven Ansprache zu
adressieren.

3.5 Nachhaltige Logistik im Supermarkt: Keypoints
Den Interviewten wurden drei Keypoints im Bereich nachhaltige Logistik im Supermarkt
vorgelegt:
 Nachhaltiges Logistiksiegel
 Informationsterminal im Supermarkt
 Informationen auf dem Kassenzettel
Zunächst wurden auch hier alle Interviewten dazu befragt, was ihre Vorstellungen bei solch
einer Zukunftsoption sind, wie die jeweilige Zukunftsoption für sie aussehen müsste und was
für sie persönlich daran wichtig wäre.
In den folgenden Abschnitten wird dargelegt, welche Ausgestaltungsmöglichkeiten und
Inhalte für die InterviewpartnerInnen bei dem jeweiligen Keypoint eine Rolle spielen.
Nachhaltiges Logistiksiegel
Die Idee ein nachhaltiges Logistiksiegel zu etablieren wird von den Interviewten tendenziell
positiv beurteilt.
Initiator eines Siegels: Vor allem Interviewte aus höheren Bildungsschichten geben an, ein
Interesse an solch einem Siegel zu haben, unter der Voraussetzung, dass es Transparenz
schafft, glaubwürdig ist, vertrauen weckt (IP1, IP5, IP4, IP10) und von einer renommierten
staatlichen Organisation getragen wird, und nicht von einem Unternehmen. So führt ein
Interviewpartner aus: „Wenn jedes Unternehmen sein eigenes Siegel entwirft, ist die
Glaubwürdigkeit weg. Ich würde mir wünschen, dass so ein Siegel auch von einer zentralen
Organisation wie der Regierung oder der EU getragen wird.“ (IP4).
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Zum Thema Initiator eines Siegels diskutieren verschiedene Interviewte ‚die Siegelflut‘ und
üben Kritik daran: “Es gibt nur wenige Siegel denen ich wirklich vertrauen kann. Das ist schon
komisch, finde ich, wenn Nestlé jetzt ein Nachhaltigkeitssiegel auf den Markt bringt. Dem
würde ich misstrauen. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat und ob das wirklich nachhaltig ist
oder ob es reine Imageaufbesserung ist. Solche Siegel, die nicht zentral gesteuert oder
kontrolliert werden, die sollten nicht mehr abgedruckt werden dürfen. Es darf nur noch
Siegel geben, die wirklich etwas bedeuten, und die dann auf die Produkte gedruckt werden.
So dass man weiß, das ist glaubhaft und da steht jemand dahinter, der das wirklich
kontrolliert und darauf kann ich mich dann verlassen.“ (IP4)
Hintergrundinformationen Siegel: Die InterviewpartnerInnen benennen vier verschiedene
Optionen, die sie ansprechen würden, wenn es darum geht mehr Hintergrundinformationen
zu einem nachhaltigen Logistiksiegel zu erhalten:
Das Geben von Hintergrundinformationen
 Auf dem Produkt (kurze Informationen).
 Auf Schaufenstertafeln oder Plakatwänden im Supermarkt
 Auf einer Internetseite zu dem Siegel oder
 Die Ansprache durch eine „Aufklärungskampagne“
Bei der (Weiter-) Entwicklung eines nachhaltigen Logistiksiegels wäre es zentral
verschiedene Fragen der Interviewten aufzugreifen wie beispielsweise: Wie kann solch ein
Siegel Transparenz schaffen, Glaubwürdigkeit ausstrahlen und Vertrauen wecken? Wer ist
der Absender? Welche Hintergrundinformationen werden wie zu solch einem Siegel
gegeben?
Informationsterminal nachhaltige Logistik im Supermarkt
Ein Großteil der Interviewten steht dieser Zukunftsoption positiv gegenüber. Die
InterviewpartnerInnen, die es nicht nutzen würden, geben an, dass sie u.a. keine Zeit und
Lust zu haben, sich bei so einem Terminal zu informieren (IP3, IP6, IP9).
Vorstellung zu dem Terminal: Auf die Frage danach, was sich die Interviewten unter solch
einem Terminal vorstellen, werden verschiedene Antworten gegeben:
 Es müsste eine App sein. Dann könnte man das Produkt auch zu Hause einscannen
und mehr darüber lesen.
 Es müsste eine Person im Supermarkt sein, die Auskunft über bestimmte
Lebensmittel gibt.
 Es müsste ein elektronisches Terminal im Supermarkt sein, wo man das Produkt
einscannen kann und dann Informationen auf dem Bildschirm erhält.
 Es müssten Aufsteller oder Plakate im Supermarkt sein, beispielsweise mit dem
Aufdruck „wir haben nachhaltige Lieferung eingeführt, folgende Punkte sind
inbegriffen“ .
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Logistikaspekte beim Terminal: Auf die Frage hin, welche Aspekte solch ein Terminal zu
nachhaltigen Logistikprozessen berücksichtigen sollte, geben die Interviewten die folgenden
Optionen an:
 Wo das Produkt herkommt
 Wie viel CO2 verbraucht wird
 Wie lange die Transportwege sind
 Wie das Produkt transportiert wurde (z.B. Dieselfahrzeug, Elektroauto, Bahn etc.)
 Die Arbeitsbedingungen der beteiligten Produzenten, Lieferanten etc.
Bei der Umsetzung solch eines Terminals sollte demnach über folgende Stellschrauben
reflektiert werden: Wer gibt über welche Informationskanäle welche Informationen zum
Thema nachhaltige Logistik im Supermarkt? Die Tiefeninterviews weisen darauf hin, dass die
Ausdifferenzierung
dieses
Keypoints
stark
davon
abhängig
ist,
welche
Konsumenten(gruppen) jeweils angesprochen werden.
Informationen auf dem Kassenzettel
Alle InterviewpartnerInnen, die Nachhaltigkeitsprodukte im Supermarkt kaufen (IP1-7, IP910) lehnen diese Zukunftsoption ab. Als Hauptgründe werden angegeben, dass die
Interviewten gar nicht oder nur sehr kurz auf den Kassenzettel schauen, ihn wegschmeißen
oder den Kassenzettel, wenn möglich, erst gar nicht erst ausdrucken lassen. Die folgenden
Zitate spiegeln die allgemeinen Reaktionen auf diesen Keypoint sehr gut wider: Ein
Interviewter mit einem Hochschulabschluss sagt: „Ich gucke wenn überhaupt da nur kurz
drauf, ob der Preis annähernd stimmt, und dann wird der Kassenbon weggeschmissen. Für
mich wäre das ein falscher Kanal“ (IP3). Eine Interviewte mit Hauptschulabschluss hält
zudem fest: „Ich würde damit nichts machen, weil ich den Kassenbon wegschmeiße. Und ich
habe das Produkt ja schon gekauft. Das würde mich null interessieren. Ich habe viel
eingekauft und meistens mehr Geld ausgegeben, als ich wollte. Dann will ich das nicht dort
lesen. Informieren über Umwelt nach dem Einkauf? Das ist witzig, daran kann ich ja jetzt
auch nichts mehr ändern, das habe ich ja schon gekauft.“ (IP2)
Dieser Keypoint wurde aufgrund der Reaktionen der Interviewten nicht in die quantitative
Studie (Forschungsreport II) integriert, da er wenig aussichtsreich erscheint.
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4. Fazit
Um Kommunikationsszenarien für ILoNa-Zielgruppenmitglieder im Bereich nachhaltige
Logistikprozesse zu entwickeln, wurden in dieser explorativen, qualitative Vorstudie
zunächst zentrale Wissens-, Denk- und Verhaltensmuster in den Bereichen (nachhaltiger)
Online-Kleidungskauf sowie Kauf von nachhaltigen Lebensmittteln im stationären
Einzelhandel hinterfragt. Darüber hinaus wurden sechs Keypoints innovativer, nachhaltiger
Logistik an die Interviewten vorgelegt mit dem Ziel herauszustellen, wie sinnvoll der
jeweilige Keypoint erscheint, wie er ausgestaltet sein sollte, um in der Praxis Anwendung zu
finden und welche Kommunikations- und Medienkanäle vor dem Hintergrund ihrer
Lebenswelt von besonderer Relevanz sind.
Dieser Report fasst zentrale Ergebnisse als Sensibilisierungskonzepte (Blumer, 1954;
Charmaz) zusammen, die im Rahmen der quantitativen Studie (Forschungsreport II)
hinterfragt werden. Die qualitative und quantitative Befragungswelle bauen somit
aufeinander auf und stellen die Basis für die Entwicklung von Kommunikationsszenarien zur
Förderung nachhaltiger Logistikprozesse bei der ILoNa-Zielgruppe dar.
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Anlage
Anlage 1. Basisfragebogen - qualitative Befragung

Basis Fragebogen
Diese Umfrage wird durchgeführt im Rahmen des Projektes ILoNa (Innovative Logistik für
Nachhaltige Lebensstile) gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Durchführung: CMH (Center for Media & Health)
Anmerkung: Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und nach Abschluss des
Forschungsprojektes gelöscht.

Frage 1: Sind Sie im Alter von 20-40 Jahren?
Ja

Nein

Frage 2: Kaufen Sie Kleidung (z.B. Hemden, T-Shirts, Hosen, Röcke, Schuhe etc.) im
Internet?
Ja

Nein

Falls Ja: Wie oft kaufen Sie Kleidung im Internet?____________________________________
Falls Ja: Bitte nennen Sie zwei Beispiele, welche Kleidungsstücke Sie dann häufig kaufen:____
____________________________________________________________________________

Frage 3: Entscheiden Sie sich u.a. für nachhaltige Produkte (z.B. soziale faire Herstellung,
Transport, Lagerung) beim Kauf im Supermarkt?
Ja

Nein

Falls ja: Wie oft kaufen Sie nachhaltige Produkte im Supermarkt:______________________
Falls ja: Bitte nenne Sie zwei Beispiele, welche Produkte Sie dann häufig
kaufen:_____________________________________________________________________
Anmerkung: Falls Sie alle drei Fragen, Frage 1 und 2 oder Frage 1 und 3 mit „ja“ beantwortet
haben, gehören Sie zu der Gruppe, auf die sich unsere Forschung bezieht. Wir würden uns
gemäß diesem Fall herzlich freuen, wenn Sie an unserer Studie teilnehmen und Sie
freundlich bitten die folgenden Fragen ergänzend zu beantworten (dies kostet Sie ca. 3
Minuten):
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Bitte geben Sie an, wie alt Sie sind:_________________
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Weiblich

Männlich
Wie schätzen Sie ihre Wohnsituation ein?
Bitte geben Sie an:
Ich wohne (eher) städtisch
Ich wohne (eher) ländlich

Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen, schätzungsweise?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
unter 2.000 Einwohner
2.000 bis 5.000 Einwohner
5.001 bis 20.000 Einwohner
20.001 bis 100.000 Einwohner
100.001 bis 1 Million Einwohner
1 Million oder mehr Einwohner

weiß ich nicht
Was ist ihr Bildungsabschluss?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Mittlere Reife
Hauptschulabschluss
Allgemeine Hochschulreife/Abitur
Volksschulabschluss
Promotion (Doktor)
Fachhochschulreife/Fachabitur
Hochschulabschluss (z.B. Bachelor, Master, Diplom)
Sonstiges: ___________________

Wie ist Ihr Familienstand?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
in einer Beziehung
ledig
verheiratet
verwitwet/geschieden/getrennt lebend

Sonstiges: _____________________
Haben Sie Kinder?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja

Nein
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Mit wem leben Sie zusammen in einem Haus/Wohnung?
Ich lebe alleine
Ich lebe zusammen mit… (bitte benennen, z.B. Partner, Ehemann/frau, Tochter,
Schwiegermutter etc.) _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ihr Ansichten und Meinungen sind für unsere Studie sehr wichtig und wir möchten Sie gerne einladen
an einem telefonischen Interview teil zu nehmen und uns ein paar zusätzliche Fragen zu
beantworten. Themen sind u.a. Nachhaltigkeit beim Einkaufen. Darüber hinaus ist es für uns auch
wichtig Ihre Medienpräferenzen und Meinung zu bestimmten gesellschaftlichen Themen zu erfahren.
Wenn Sie unten Ihre E-Mailadresse eintragen, nehmen wir gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Wir freuen uns auf unser Gespräch. Vielen Dank im Voraus! Im Namen des Forschungsteams,
Sarah Lubjuhn

Ihre E-Mailadresse:_________________________________________________________
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Anlage 2. Zusammenfassungen der Tiefeninterviews

Zusammenfassung ILoNa Interview 1
Angaben zur Interviewten: weiblich, 31 Jahre,
Hochschulreife, ländlich wohnend (Dorf >2000 Einwohner)
21.11.2016, telefonisches Interview via Skype
Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für die Interviewte ein fiktiver Vorname benutzt,
um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Die Interviewte, Daniela, kauft häufig online Kleidung, weil es bequem für sie ist. Sie hat
kaum Zeit, um sich im Laden Kleidungsstücke zu kaufen. Weil sie auf dem Land wohnt muss
sie dafür extra in die Stadt fahren, was wiederum umständlich ist. Auf einer Website sieht
man schnell was man braucht. Sie besucht große Shoppingplattformen wie Zalando, H&M,
DaWanda und Limango. Kleine Plattformen besucht sie nicht. Daniela kauft eine Bandbreite
an Kleidungsprodukten online, z.B. Schuhe, Oberteile, Kleider und Kleidungsaccessoires. Als
aktuelles Beispiel nennt sie eine Tasche, die sie letzte Woche als Geburtstagsgeschenk ihre
Freundin gekauft hat. Dies geht dann schnell zwischendurch und wird schnell geliefert.
Daniela bekommt durchschnittlich einmal in der Woche Kleidungsstücke zu sich nach Hause
geliefert.
Für ihren Mann kauft sie online keine Kleidung. Ihr Mann bevorzugt Kleidungskauf im
stationären Handel.
Der Ablauf des Kleiderkaufs beschreibt sie als ‚ziemlich impulsiv‘: “Ich möchte etwas haben,
dass ich brauche, und wenn ich dann zufällig eine Webseite besuche, kaufe ich das, was mir
gefällt. Ich entscheide mich aus meinem Bauchgefühl und schlage dann einfach zu.” Die
Interviewte plant ihre Ankäufe also nicht: “Ich habe mich noch nie richtig vor einen
Onlineeinkauf hingesetzt und etwas geplant.” Kleidung online kaufen ist bei ihr ein
„emotionales Thema“. Wenn sie z.B. eine bestimmte Art von Kleidungsstück sucht, dann
googlet sie es, oder sie geht direkt auf eine große Shoppingplattform wie Zalando und
schaut, was dort im Angebot ist.
Zum einen besucht Daniela also gezielt Plattformen mit der Intention ein bestimmtes
Kleidungsstück (Oberteil, Kleid) zu finden und zu kaufen. Dies macht nach ihrer Schätzung
60% ihrer Einkäufe aus. Zum anderen wird der Bedarf für bestimmte Kleidungsstücke erst
geweckt, wenn sie auf solchen Shopping-Plattformen unterwegs ist (dies ist bei ca. 40% ihrer
Einkäufe so). Als Beispiel für letztgenanntes beschreibt sie eine Werbeanzeige auf der Social
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Media Plattform Facebook: “Ich sehe oft ‚gesponserte Posts‘ von Kleidungsshops auf
Facebook und ja, das beeinflusst mich schon. Ich werde dadurch vielleicht auch getriggert,
aber werde mir das jetzt gerade erst bewußt (lacht). Ich gehe dann auf die
Shoppingplattform, die umworben wird, und ja dann kaufe ich da auch mal etwas.”
Daniela schätzt es sehr, dass sie Sachen nach Hause geliefert bekommt. Das spart enorm viel
Zeit. Auch kauft sie gerne online, weil sie es außerhalb der Geschäftszeiten machen kann,
z.B. am späten Abend. Ihre bestellten Kleidungsstücke schickt sie sehr selten zurück: “Ich
entscheide mich dann für ein Kleidungsstück in einer Größe und hoffe, dass das die gute
Wahl ist. Bislang hat das sehr häufig geklappt. Ich bin nicht der Typ, der ein Kleidungsstück in
verschiedenen Größen bestellt und dann eins auswählt und den Rest wieder zurück schickt.
Wenn ich etwas zurückschicke, muss ich mich darum kümmern, das ist mir zu aufwendig.
Nur einmal habe ich etwas in drei Größen bestellt und zwei wieder zurückgeschickt. Bislang
haben viele Dinge gut gepasst, auch Schuhe die ich gekauft habe. Ich habe wahrscheinlich
bisher immer Glück gehabt.”
(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Als erstes wird Daniela gefragt anzugeben, was sie unter Nachhaltigkeit versteht. Sie denkt
dabei an Produkte die so produziert und verbraucht werden, dass wenig verschwendet wird
und dass Restteile oder Restprodukte leicht ersetzt werden können. Sie hat bislang noch
nicht über Nachhaltigkeitsaspekte beim Online-Kleidungskauf nachgedacht. Weder
allgemein (z.B. wo das T-Shirt herkommt und wie es produziert wurde), noch im besonderen
beim Transport, Lagerung und Lieferung von Kleidungsstücken (Logistik).
Sie gibt an, dass es z.B. eine positivere CO2-Bilanz mit sich bringt wenig zurück zu schicken,
bzw. hin und her schicken zu lassen. Bisher hat sie jedoch darüber kaum nachgedacht und
dieser Gedanke wurde bei ihr jetzt erst während des Interviews hervorgebracht. Beim
Lebensmitteleinkäufen guckt sie sehr kritisch auf Nachhaltigkeitsaspekte, aber bei Kleidung
nicht: “Tatsächlich achte ich viel mehr darauf wie zum Beispiel meine Nahrungsmittel
hergestellt werden und wo sie herkommen, das tue ich aber nicht mit meiner Kleidung. Ich
kaufe einfach viel Kleidung und nehme in Kauf, dass es ökologisch oder sozial vielleicht nicht
so verträglich ist, aber hab’ dann den Schrank eben voll. Wobei ich muss sagen, dass mich da
schon seit einer längeren Zeit ein schlechtes Gewissen plagt. Ich habe wohl schon eher
unbewusst gefühlt, dass das nicht so dolle ist.”
Daniela würde es gut finden, wenn es die Möglichkeiten geben würde eine nachhaltigere
und/oder sozial verträglichere Wahl machen zu können. Sie findet es wichtig und nützlich
Nachhaltigkeitsaspekte beim Online-Kauf transparenter ins Bild zu bringen, allgemein sowie
mit Bezug auf die Logistik. Diese Möglichkeiten würde sie sicher gerne nutzen. Sie würde
dafür auch etwas mehr bezahlen. Der Lieferzeitpunkt und die Geschwindigkeit spielen eine
nicht so große Rolle für sie. Sie gibt an, dass ihr Arbeitsbedingungen, Umweltaspekte und der
Ort des Warenerhalts (zu Hause) beim Online-Kleidungskauf wichtig sind. Sie findet es auch
in Ordnung für Retouren extra zu zahlen sowie für den Versand an sich.
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(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Die Interviewte hält solch eine Knopf für sehr sinnvoll und würde ihn sicherlich nutzen. Auf
die Frage hin, was sie sich unter einem NachhaItigkeitsbestellknopf vorstellt gibt sie an, dass
man z.B. wählen kann, dass mehrere Sachen zu einer Lieferung kombiniert werden, oder
dass selbst die Lieferungen für das ganze Dorf kombiniert wird: „Wir sind drei Frauen hier im
Haus, die alle viel online Kleidung bestellen. Wir hatten es schon mehrmals, dass meine
Freundin am Montag etwas geliefert bekommt, ich dann am Dienstag und meine andere
Freundin am Donnerstag. Das sollte man doch besser kombinieren, bei uns im Haus, in der
Straße oder sogar im ganzen Dorf. Vielleicht wöchentlich oder so.“
Für Daniela wäre es dann jedoch wichtig, dass wenn sie solch eine Kombilieferung wählt,
dass sie dann sieht, wann die nächste Lieferung ins Haus stehen würde (Datum): „Sagen wir
mal ich brauche doch ausnahmsweise ein Kleidungsstück etwas sehr schnell, dann kann ich
mich dann mal für die normale Lieferart entscheiden“. So eine ‚nachhaltige Lieferoption‘
würde für sie auch Arbeitsbedingungen der Lieferanten umfassen. Sie möchte dann jedoch
sehr gerne Transparenz darüber haben, was genau hinter dem Nachhaltigkeitsbestellknopf
steckt. Sie möchte sich ein Urteil darüber machen können, was damit gemeint ist und wer
dahinter steckt. Diese Informationen können dann z.B. auf einer Webseite zur Verfügung
gestellt werden.
Visualisierungsinstrument/Virtuelle Kleiderprobe
Unter einem Visualisierungsinstrument kann sich die interviewte weinig vorstellen. Nach
dem Geben von zwei Beispielen stellt sie klar, dass sie so etwas nicht braucht. Meistens gibt
es genug Fotos auf der Webseite, die ein gutes Bild geben. Sie hat schon von neuen
Techniken gehört, aber hat noch kein Beispiel in einem Shop gesehen und findet das auch
nicht sinnvoll. Solange es keine Möglichkeit gibt z.B. Stoffe auch ‚zu fühlen‘, würde so etwas
keinen Mehrwert für sie darstellen und deswegen reichen ihr die heutigen Möglichkeiten
aus.
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Ein Rabatt/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen beurteilt Daniela
positiv. Sie denkt dabei z.B. an einem Gutschein über etwa € 10 wenn man bei fünf oder
zehn Ankäufen in einem Shop nichts zurück geschickt hat. Noch besser würde sie es finden,
wenn solch ein Gutschein an mehrere Shops gleichzeitig gekoppelt wäre. Solch ein
Gutscheinsystem würde sie sehr gerne nutzen.
(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Die Interviewte gibt an, dass sie sehr bewusst mit ihren Einkäufen im Supermarkt umgeht.
Sie kauft verschiedene Nachhaltigkeitsprodukte. Sie gibt Vor- und Nachteile dieser Produkte
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an: “Der Nachteil ist, dass die Sachen meistens etwas teurer sind. Der große Vorteil ist aber,
dass ich mich einfach sehr gut fühle wenn ich nachhaltig kaufe.” Sie tätigt vor allem ihre
Lebensmitteleinkäufe bei Großsupermärkten wie Edeka, Rewe oder Real. Biosupermärkte
nutzt sie weniger, da dort nicht immer alles vorhanden ist was sie braucht, und da sie die
Auswahl an nachhaltigen Produkten bei Edeka oder Rewe auch sehr gut findet. Daniela gibt
außerdem an, dass ihr ‚Fairtrade‘ sehr wichtig ist: “Ich will wissen, ob die Produkte unter
guten Arbeitsbedingungen hergestellt sind, und ob das Tierwohl beachtet wird. Auch gucke
ich, ob etwas regional oder wenigstens national produziert ist. Ich kaufe gern regionale
Produkte und will zum Beispiel keine Paprikas aus Israel. Ich finde es total wichtig, dass
weder Menschen oder Tiere Nachteile von meiner Kauf haben.”
Daniela
achtet
bei
ihren
Einkäufen
auf
das
‘Regionalfenster’
(http://www.regionalfenster.de). Dieses Siegel wird nach ihren Angaben von der
Bundesregierung unterstützt und garantiert, dass ein Produkt innerhalb eines Abstandes von
200 Kilometer produziert wurde.
Die Interviewte vertraut den meisten Fairtrade-Produkten. Sie will gerne wissen was hinter
ein Label steckt. Sie ist sich darüber bewusst, dass es verschiedene Arten von Label gibt, so
z.B. welche die Unternehmen selbst für ihre eigenen Produkte erfunden haben und andere,
die hohe und strenge Standards haben. “Die ‚strengern‘ Label sind vielleicht ein bisschen
teurer, aber nicht so teuer, dass ich auf den Kauf davon verzichte.”
Ihre Einkäufe tätigt Daniela zusammen mit ihrem Mann, und diese werden gut geplant:
“Einmal die Woche kaufen wir ein. Dann laufe ich alle Vorratsschränke und den Kühlschrank
nach und schaue, ob ich genug Kartoffeln, Nudeln, Reis und andere Basissachen habe, und
was wir sonst so brauchen. Wir besprechen dann was wir gerne essen wollen und worauf wir
Lust haben, weil das ist ja auch nicht jede Woche gleich, und dann gehen wir zum
Supermarkt und kaufen alles ein.”
Daniela kauft von allen tierischen Produkten die Nachhaltigkeitsvariante, z.B. bei Käse, Milch
und Eiern. Bei Eiern achtet sie besonderes auf das Tierwohl. Ca. 25% ihrer Gesamteinkäufe
machen tierische Produkte aus. Bei vielen Produkten achtet sie auch auf
Arbeitsbedingungen, z.B. Schokolade oder Kaffee, die/der ohne Sklavenarbeit produziert ist.
Dabei versucht sie auch nachhaltige Logistikprozesse zu berücksichtigen, wie den Transport
(von nicht zu weit weg) und die nachhaltige Lagerung (nicht unnötig lang). Wenn auf einem
oder über ein Produkt gesagt wird, dass es regional ist, schaut sie genau hin was das heißt.
„Ich schaue z.B. steht dort jetzt ‚regional‘ weil es wirklich von hier kommt, oder haben sie es
drauf geschrieben, weil es 10 Kilometer von hier verpackt wurde, aber dann doch in Spanien
produziert wurde. Wenn da zwei Orte stehen, dann rechne ich, was ist da näher dran. Häufig
steht auf konventionellem Gemüse drauf ‚Herkunftsland Deutschland‘. Das sagt mir dann
natürlich nix. Da muss man genauer hinschauen, aber diese Information bekommt man vor
allem auf Bioprodukten.“
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(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Die Interviewte bewertet ein Siegel für logistische Nachhaltigkeit bei Produkten im
Supermarkt positiv. Wenn so etwas eingeführt wird, dann will sie aber auch wissen, was
genau damit gemeint ist. Dies kann ihrer Meinung nach ermöglicht werden durch
Informationen auf dem Etikett, oder durch eine Internetseite, die man besuchen kann. Sie
gibt an, dass es bereits sehr viele Siegel gibt, dennoch: “Ein Fairlogistics-Siegel wäre mir
wichtig. Es stimmt schon, dass es viele Siegel gibt, aber wenn wir als Kunden Nachhaltigkeit
und Fairlogistics wirklich wichtig finden, dann müssen wir uns damit einfach auch
auseinander setzen.”
Wie so ein Siegel dann heißen müsste, ist für sie schwierig zu beurteilen: Sie denkt, dass
„Fairlogistics“ nicht allen Leuten deutlich ist und auch das Wort „nachhaltige Logistik“ findet
sie nicht selbsterklärend. Einige Siegel halten für sie nicht was sie versprechen (Stichwort
„Greenwashing“), jedoch geht sie davon aus, dass die Bundesregierung bei solch einem
neuen Siegel sehr viel machen kann. „Es wäre wichtig, dass solch ein Siegel in
Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen und der Bundesregierung entwickelt bzw.
begleitet wird.“ Dies schafft Transparenz und weckt vertrauen.
Informationsterminal im Supermarkt
Eine sehr wertvolle Innovation würde Daniela eine ‚Nachhaltigkeitssäule‘ im Supermarkt
finden, auf der direkt alle Nachhaltigkeitsinformationen über ein Produkt abgerufen werden
können. Dies könnte z.B. über den Barcode eines Produktes geschehen, der eingescannt
werden könnte. Hierbei wünscht sie sich, dass verschiedenste Nachhaltigkeitsthemen
berücksichtigt werden, u.a. auch das Thema ‚nachhaltiger Transport und Lagerung bis hin
zum Supermarkt‘. Dieses Terminal würde sie sehr gerne nutzen.
Informationen auf dem Kassenzettel
Wenn Nachhaltigkeitsinformationen oder spezifisch solche über Transport und Lagerung auf
den Kassenzettel kommen würden, findet die Interviewte, dass das zu spät kommt. Für sie
sollte es bereits vor dem Einkauf Entscheidungshilfen geben (siehe Informationsterminal).
Auch wüsste sie nicht, wie man solche Informationen in Kürze widergeben könnte, ohne
‚den Zeigefinger zu erheben‘ oder anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Dies wäre
nämlich in ihren Augen nicht förderlich. Sie kann sich jedoch vorstellen, dass es für manch
andere Gruppen, die weniger mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben, ein Grund sein
könnte beim nächstes Mal eine andere Wahl zu treffen. Für sie trifft dies jedoch sicher nicht
zu.
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Die Interviewte ist der Meinung, dass sie mit den besprochenen Zukunftsoptionen
(Keypoints) auf verschiedene Arten erreicht werden könnte. Wenn so ein Siegel
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beispielsweise gut bei Stiftung Warentest abschneidet. Für sie spielt das Thema
Glaubhaftigkeit eine wichtige Rolle und sie könnte sich dann beispielsweise vorstellen, dass
über solche Optionen etwas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gebracht wird, welches sie
gerne schaut. Hier spielen für sie Sendungen wie Frontal21 oder WISO eine Rolle, die unter
anderem Verbraucherthemen behandeln. Darüber hinaus würde sie Informationen darüber
gerne auf verschiedensten Medien finden, auch auf Facebook, was sie oft nutzt. Was auch
hier für sie sehr wichtig ist, ist das eine Quelle hinter der Information steht, der sie vertrauen
kann, wie beispielsweise die Bundesregierung oder gewisse Forschungsinstitutionen, den
man Transparenz und Unabhängigkeit zuschreibt. Die Interviewte möchte stets
Informationen prüfen können.
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Zusammenfassung ILoNa Interview 2
Angaben zur Interviewten: weiblich, 30 Jahre,
Hauptschule, städtisch wohnend (100.000 - 1 Mil.)
25.11.2016, persönliches Interview
Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für die Interviewte ein fiktiver Vorname benutzt,
um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Die Interviewte, Alice, legt Wert auf den Online-Kauf von (nachgemachter) Markenkleidung.
Sie kauft hauptsächlich günstige Kleidung und lässt sich diese ausschließlich nach Hause
liefern. Dies geschieht ca. 10 mal im Monat. Im stationären Handel kauft sie seit Jahren keine
Kleidungsstücke mehr, da ihr dies zu stressig ist. Sie besucht gerne größere OnlinePlattformen die vor allem (nachgemachte) Marken verkaufen, z.B. Amazon Buy VIP,
Breuninger und P&C. Darüber hinaus bestellt sie oft bei Kleidungsdiscountern, wie z.B.
MyBestBrands, Best Secret, Sugar Shape oder bei H&M. All ihre Einkäufe tätigt sie via
verschiedener Apps auf ihrem Smartphone. Da sie nicht viel Geld zur Verfügung hat,
vergleicht sie gerne Preise und sucht sich das aus, was am günstigsten ist. Die Interviewte
bestellt Kleidung für sich, und für andere, z.B. für Familienmitglieder. Als Beispiel für einen
Einkauf nennt sie ein Fußball T-Shirt, dass sie letzte Woche für ihren Freund online gekauft
hat.
Alice gibt an, dass sie vor allem online Kleidung kauft, wenn ihr langweilig ist. Sie ist sehr
modisch orientiert und möchte deswegen öfter etwas Neues haben. Manchmal sucht sie
gezielt nach bestimmten Kleidungsstücken, wobei sie überwiegend Online-Plattformen
besucht um zu schauen „was es neues gibt“ und sich auf der Basis für Produkte entscheidet.
Alice gibt an viel Freude daran zu haben die günstigsten Angebote zu suchen. Sie sitzt in so
einem Fall auf der Couch und durchstöbert verschiedenen Online-Plattformen, speichert sich
Kleidungsstücke auf ihrer Wunschliste und bestellt dann manche oder alle davon.
Alice schickt ca. 50% der Kleidung, die sie bestellt wieder zurück. Dies passiert vor allem,
wenn ihr die Qualität nicht zusagt und/oder wenn sie ihre Größe bei einer Marke noch nicht
genau kennt. „Früher habe ich mir auch nur eine Größe schicken lassen. Dann habe ich es ein
paar Mal gehabt, dass die Größe nicht passte und ich es ein Maß kleiner oder größer
brauchte. Diese Größe war dann schon auf der Plattform ausverkauft. Da dachte ich mir, das
machst du jetzt anders. Also bestell ich jetzt mehrere Größen und schicke das zurück, was
nicht passt. So kann ich sicher gehen, dass ich die Größe bekomme, die ich brauche.“ Der
Mehraufwand beim Zurückschicken spielt für sie eine untergeordnete Rolle. „Es ist zwar ein
extra Zeitaufwand, das Zurückschicken, aber ich hab mich dran gewöhnt. Lieber so, als mit
den ganzen Einkaufstaschen durch die Stadt zu laufen.“
33

(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Alice wird gefragt anzugeben, was sie unter Nachhaltigkeit versteht. Die Interviewte kann
sich unter dem Begriff gar nichts vorstellen, weder allgemein noch in Bezug auf OnlineKleidungskauf. Bei der Benennung des Stichwortes ‚Schutz der Umwelt‘ gibt sie an, dass dies
für sie bislang keine Rolle spielt. Sie möchte gerne die höchstmögliche Qualität zum
geringsten Preis.
Bei der Frage nach den Lieferbedingungen bei Online-Kleidung weiß Alice zu berichten, dass
ihr Partner bei einem Paket-Lieferservice gearbeitet hat und sie gibt an, dass er unter sehr
schlechten Bedingungen gearbeitet hat. „Seitdem gebe ich auch immer mal wieder dem
Lieferanten 1-2 Euro Trinkgeld, wenn er mir hier oben (in meiner Wohnung) ein Paket
abgibt. Ich gebe Trinkgeld, da weiß ich direkt, dass es beim richtigen Mann ankommt. Ich will
nicht viel länger auf mein Paket warten, aber eine gute Geste zeigen, das will ich schon.“ Sie
gibt an, dass sie, im Vergleich zum Thema Umwelt, durch die persönliche Erfahrung ihres
Partners für das Thema sensibilisiert ist. Ohne seine Erfahrung wäre sie aber nie auf das
Thema Arbeitsbedingungen gekommen und erst jetzt während des Interviews wird ihr das
Thema noch bewusster.
Retouren möchte Alice gerne kostenfrei haben. Sie möchte die Kleidung am liebsten immer
zu Hause geliefert bekommen und wenn möglich sehr schnell. Der Versand sollte ihrer
Meinung nach auch kostenfrei stattfinden. „Wie das hergestellt wird und so, darüber mache
ich mir keine Gedanken. Ich mache mir Gedanken darüber wann ich es haben kann, zu was
ich das Kleidungstück trage und zu welchem Anlass.“
Die Interviewte gibt an, dass sie sich in Zukunft vorstellen könnte ‚etwas Gutes zu tun‘. Dies
bedeutet für sie z.B. die Lieferanten ,zu belohnen‘ oder die Umwelt schonen. Dazu ist sie
aber nur bereit, wenn ihr dadurch keine bzw. nur sehr geringe Nachteile entstehen (z.B.
keine langen Paketwartezeiten, keine Extra-Kosten beim Versand oder für die Retouren).
Darüber hinaus gibt Alice an, dass sie kein Typ ist, der gerne liest. „Wenn ich etwas Gutes tun
kann, würde ich das wohl auch machen, aber es muss dann schnell gehen und einfach sein,
ohne viel lesen und so. Ich bin nicht der Typ, der viel und gerne liest.“
(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Die Interviewte gibt an, dass sie sich nicht konkret etwas unter so einem Knopf vorstellen
kann. Nach kurzer Überlegung sagt sie, dass hier auch wieder Arbeitsbedingungen und die
Umwelt bei der Lieferung eine Rolle spielen könnten. Bei der Frage nach der Kombination
von Lieferungen, gibt Alice an: „Also, ich bin kein Umwelt- oder Naturmensch, aber wenn die
(Lieferanten) dann nur einmal bei mir vorbeikommen und nicht zwei oder drei Mal in ein
paar Tagen, das könnte ich mir vorstellen mal mit zu machen. Wenn es im gleichen
Versandhaus von mir bestellt wurde und ich genau die Sachen bekomme, nur dann ein klein
wenig später, das wäre für mich okay.“
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Die Interviewte kann sich gut vorstellen, dass solche Kombi-Lieferungen als Alternative zum
normalen Versand in jedem Online-Shop angeboten werden könnten. Dass sich mehrere
Online-Shops zusammenschließen, um Sammelbestellungen für Kunden ‚gemeinsam’
auszutragen, kann sich die Interviewte nicht so gut vorstellen, vor allem dann nicht „wenn
ich dann noch viel länger auf meines Sachen warten müsste.“ Alice gibt an am liebsten einen
Knopf haben zu wollen, wo sich für sie nicht viel ‚zum Nachteil’ verändert und wo sie
gleichzeitig ‚etwas Gutes’ tun kann.
Auf die Frage hin, wo so ein Knopf im Rahmen des Bestellprozesses am besten eingebracht
werden sollte, sagt Alice, dass es zu spät wäre solch einen Knopf als Alternative kurz vor dem
Kauf anzubieten. „Ich würde den Knopf an der Stelle anbringen, wo man alle Sachen in den
Warenkorb legt, und dann kommt eine Seite wo man sich konzentriert. Ich beruhig mich auf
der Seite dann immer (lacht). Dann prüfe ich: stimmt die Größe und habe ich alle
Kleidungsstücke, hat der Shop mir ein Abo angedreht, stimmt die Lieferanschrift, die
Kontodaten, der Preis und so. Und da irgendwo im Prozess beim Überprüfen müsste man so
etwas anbieten. Zu einem späteren Zeitpunkt würde es mich auch nicht mehr interessieren.“
Die Interviewte möchte bei so einem Knopf keine Hintergrundinformationen auf einer
zusätzlichen Webseite erhalten. Dies würde sie nach eigenen Angaben nicht lesen und es
interessiert sie auch nicht. „Hier wäre ein kurzer Video-Clip, der mich unterhält und mich
informiert gut. Vielleicht etwas was der Shop selber einstellt, dass ich nicht wegklicken kann
(lacht) und dass ich mir kurz anschauen müsste.“
Visualisierungsinstrument/Virtuelle Kleiderprobe
Unter einer virtuellen Kleideranprobe stellt sich Alice vor, dass man seine Größe angibt und
auch ein Foto von sich hat, wobei der eigene Kopf auf dem Foto auf eine Puppe gesetzt wird,
um beurteilen zu können, wie das Kleidungsstück an einem aussieht. Alice hat von solch
einer virtuellen Kleideranprobe gehört, kennt jedoch keine Shops, wo mit solchen
Visualisierungsinstrumenten gearbeitet wird. Die Umsetzung von solchen Instrumenten stellt
sich die Interviewte schwierig vor: „Vielleicht würde ich dann etwas weniger zurück schicken,
das kann schon sein. Trotzdem, die Puppe bin ja nicht ich. Ich bin 160cm und wiege 65kg,
aber trotzdem hat die Puppe ja andere Proportionen als ich. Ich muss das Kleidungsstück
halt einfach immer live an mir sehen und fühlen. Ich würde so etwas aber jeden Fall
ausprobieren. Schwierig zu sagen, ob es meins wäre.“
Die Interviewte gibt an, dass ihr bei der Prüfung der Qualität der Ware Fotos helfen, die von
anderen Kunden als Bewertung zu dem Kleidungsstück auf der Plattform gepostet werden.
Auf diesen Fotos sind Kunden zu sehen, die sich mit dem neu erworbenen Kleidungsstück
fotografieren. Dies geschieht beispielsweise auf der Plattform Amazon Buy VIP. „Dies sind
normale Foto’s von normalen Menschen und nicht irgendwelche auf Super-Hochglanz
bearbeitete Fotos. Das hilft mir, ein besseres Bild zu bekommen, wie das Kleidungsstück an
mir aussehen könnte“. Alice schlägt deswegen vor solche ‚authentischen Fotos‘ verstärkter
auf Plattformen einzubringen.
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Rabatt/Bonussystem für Kunden
Ein Rabatt/Bonussystem für Kunden, die keine Retouren verursachen beurteilt Alice positiv.
Wenn es das Geld hergibt bestellt Alice gerne bei der Plattform Breuninger. Dort kennt sie
sich aus, und weiß welche Marken ihr in welchen Größen passen. „Hier fände ich so einen
Gutscheinsystem total toll. Das würde sich richtig für mich lohnen.“
(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Die Interviewte gibt an, dass Umwelt und Bioprodukte immer mehr in aller Munde sind,
jedoch habe sie sich bislang noch nicht damit befasst und sie gibt an ‘keine Ahnung’ davon
zu haben.
Die Interviewte kauft manchmal Bioprodukte, weil viele ihr besser schmecken im Vergleich
zu konventionellen Produkten. Das sind zum Beispiel Eier. Jedoch findet sie, dass viele
Bioprodukte „viel zu teurer“ sind.
Alice gibt an, dass das Thema für sie Neuland ist. „Ich würde da zwar gerne etwas mehr
drüber wissen, aber ich habe keinen in meinem Umfeld, den das Thema interessiert und der
mir da mehr drüber sagen könnte. Und mehr darüber zu lesen habe ich auch keine Lust.“
Darüber hinaus wird deutlich, dass die Interviewte der Angabe „Bio, Umwelt oder
Nachhaltigkeit“ misstraut. „Woher weiß ich denn, ob das wirklich so ist, was die mir da
sagen, bei so vielen Produkten im Supermarkt? Und gerade ich, die keine Ahnung davon hat.
Ich will mich gesünder ernähren, finde das aber sehr schwierig“. Alice beschreibt darauf hin
eine Möglichkeit dieses Mistrauen zu umgehen, indem sie einen ‚richtigen‘ Bioladen oder ein
Reformhaus aufsucht und dort gezielt einkauft. Jedoch gibt es solche Läden ihrer Angabe
nach nicht häufig in ihrer Nähe. Eine zweite Möglichkeit diesem Misstrauen entgegen zu
wirken ist ihrer Meinung nach das Konzept der Regionalität zu nutzen. Sie vertraut den
Bauern in der Nähe und fährt, wenn es die Zeit erlaubt, hin und wieder dorthin, um Eier,
Kartoffeln oder Putenfilet zu kaufen. „Hier sehe ich dann wenigstens wo es her kommt.“
Auf die Frage hin, was geschehen müsste, dass sie sich nachhaltige Produkte zunehmend
kauft, gibt die Interviewte an, dass diese Produkte günstiger werden müsste, oder dass
konventionelle Produkte oder ‚Fast Food’ teuer werden müsste. „Das ist etwas was mich
nervt. Gesund essen ist teurer und das, was jeder so in sich rein stopft, ist billig. Jeder würde
ja etwas in der Gesellschaft davon haben, wenn wir uns gesünder ernähren, Krankenkassen,
alle. Das verstehe ich nicht. “ Auf die Frage hin was für die Interviewte ‚gesund leben‘
bedeutet, gibt sie an, dass der Kauf von Lebensmittel aus der Region hierbei eine wichtige
Rolle spielt.
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(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Alice hält fest, dass sie den Siegeln im konventioneller Supermarkt nicht vertraut. Sie findet
es schwierig durch ein Siegel angesprochen zu werden, dass sich z.B. vorwiegend auf den
Transport konzentriert. „Das müsste dann schon etwas besonderes sein und sich stark von
dem Rest abheben. Das ist denke ich nicht leicht mich damit zu erreichen.“
Informationsterminal im Supermarkt
Die Interviewte gibt an, dass sie kein Terminal nutzen würde, wo ein Computer
Hintergrundinformationen über nachhaltige Produkte gibt. Das ist Alice viel zu umständlich
und zeitraubend. Lebensmittel einkaufen bedeutet häufig Stress für sie und zudem müsste
sie dann auch wieder etwas ‚extra‘ lesen. Sie sieht keinen Mehrwert in einem
Computerterminal. „Ich habe nichts davon. Wenn ich es dann raussuche in dem Computer,
weiß ich ja immer noch nicht, wie es schmeckt.“
Sie möchte lieber eine Person im Supermarkt haben, z.B. eine Angestellte der/die beim
Bauern arbeitet. Diese Person sollte ihr regionale Produkte anbieten und ihr Auskunft
darüber geben können. „Also so jemand der dann einfach sagt, ,Hier, probieren Sie mal‘. So
dass ich es direkt schmecken kann. Vielleicht bekomme ich dann noch ein kleines Körbchen
mit Produkten und mir wird gesagt ‚Schauen sie mal, dies ist unser neues Siegel oder unser
neues Bioprodukt. Nehmen sie es mit nach Hause und probieren sie es aus. Wir sind nun mit
unserem Angebot aus der Region bei Rewe und Edeka‘. Also, da wäre ich mit dabei.“ Alice
gibt an, dass man von einem Produkt überzeugt werden muss, und dies kann ihrer Meinung
nur über die Sinne: das Produkt fühlen, riechen oder/und schmecken.
Informationen auf dem Kassenzettel
Die Interviewte gibt an von dieser Option nicht viel zu halten. „Ich würde damit nichts
machen, weil ich den Kassenbon wegschmeiße. Und ich habe das Produkt ja schon gekauft.
Das würde mich null interessieren. Ich habe viel eingekauft und meistens mehr Geld
ausgegeben, als ich wollte. Dann will ich das nicht dort lesen. Informieren über Umwelt nach
dem Einkauf? Das ist witzig, daran kann ich ja jetzt auch nichts mehr ändern, das habe ich ja
schon gekauft.“

Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Die Interviewte ist der Meinung, dass sie auf verschiedenste Wege erreichbar und offen
wäre für die Zukunftsoptionen, die ihr zusagen, so z.B. durch Werbung im Fernsehen, E-Mail
oder auf Facebook, „Hauptsache es ist emotional und es berührt mich. Und, wie gesagt, es
muss kurz und knapp sein, beispielsweise wenn es um den Transport geht oder die Arbeit
der Anlieferer.“
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Hier bringt die Interviewte wieder den von ihr bereits benannten Video-Clip ins Spiel und
gibt an, dass sie so etwas ansprechen würde. Der Absender von so einem Clip müsste ihrer
Meinung nach das Unternehmen selbst sein. Das Unternehmen müsste sich zuständig für die
Umwelt und die Lieferung fühlen und auch dafür haften. Andere ‚Absender‘ (wie
beispielsweise die Regierung) wären für Alice zu weit weg. „Ich will einen konkreten
Ansprechpartner haben, also die Firma bei der ich sowieso schon einkaufe. Ansonsten muss
ich Dinge lesen von Meier, Müller, Schulz, und ich komme von einer auf die andere Website.
Dann verstehe ich da ja wieder nicht, wieso, weshalb, warum.“
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Zusammenfassung ILoNa Interview 3
Angaben zum Interviewten: Männlich, 30 Jahre, Hochschulabschluss,
eher ländlich wohnend (5001-20.000 Einwohner)
30.11.2016, telefonisches Interview via Skype
Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für den Interviewten ein fiktiver Vorname
benutzt, um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Der Interviewte, Martin, sieht folgende Vorteile beim Kauf von Online-Kleidung: es geht
schneller und die Auswahl wird einem direkt vor Augen gehalten. Gleichzeitig sieht er
Letzeres auch als einen Nachteil, da er dann genau wissen muss, wonach er sucht. Online
Kleidung kaufen ist folglich nicht wie im Laden, wo man sich inspirieren lässt durch das
Angebot was man sieht. Seiner Meinung nach muss man seinen eigenen Standard erst
gefunden haben (für z.B. die Kragenweite oder für die Jeansgröße bei einer bestimmten
Marke) um effektive Online-Kleidung kaufen zu können. Folglich mag es der Interviewte
nicht, „ Zum Beispiel drei Kleidungsstücke zu bestellen und dann wieder zwei zurück zu
schicken“. Retouren sind bei ihm in den letzten Jahren nur einige Male vorgekommen, da
das Kleidungsstück ihm nicht gefallen hat. „Bevor ich meine Freundin vor zwei Jahren
kennen gelernt habe, hatte ich nie eine Retoure, nun hin und wieder. Aber trotzdem, es ist
mir jedes Mal unangenehm. Wenn ich viel bestellen und zurückschicken würde, hätte ich ein
schlechtes Gewissen. Online-Bestellen ist eine bestimmte Gefälligkeit, die durch Läden für
ihre Kunden geschaffen wurde. Ich würde mich dann so fühlen als würde ich das ausnutzen.“
Der Interviewte will nicht mit einer „ist mir alles egal Mentalität“ bestellen und er möchte
zudem
nicht,
dass
sein
‘Vorteil‘
anderen
Nachteile
bringt.
Martin kauft gerne auf großen Online-Plattformen ein. So kauft er beispielsweise
heruntergesetzte Markenhemden kauft er bei Zalando Lounge oder EMP. Hosen kauft er bei
Amazon, wobei er bei dieser Plattform bereits mehrmals Probleme mit der Qualität der
Produkte hatte und ein paar Artikel wieder zurück schicken musste. „Ich finde es einen
riesen Vorteil, dass Amazon die Sachen wieder zurück nimmt ohne etwas zu sagen. Und was
mir jetzt erst auffällt, wo wir darüber sprechen: ich bestelle nicht bei Online-Shops, wo es
auch stationäre Geschäfte von gibt, z.B. H&M. Eigentlich ist es mir schon etwas lieber
Kleidung zu sehen und anzuprobieren, wobei ich dann doch den Komfort liebe es online
durchzuführen und weniger Stress zu haben. Auf der anderen Seite finde ich es super eine
zweite Meinung im Geschäft zu haben. Dann sehe ich direkt, was und ob es passt, und das
habe ich beim Online-Kauf nicht.“
Auch wenn der Interviewte den stationären Kauf dem Online-Kauf vorzieht (da er sich so ein
besseres Bild machen kann), darf der Einkaufprozess nicht zu lange dauern: „Sagen wir mal
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ich suche einen Pullover. Wenn ich dann in zwei oder drei Geschäften war, dann ist das okay,
wobei es auch nicht ausufernd werden darf. Shoppen ist einfach nervig und wird schnell
stressig (lacht). Klar, online kaufen bedeutet viel weniger Stress. Ich muss sagen, ich bin aber
in so etwas sehr pragmatisch: Ich ziehe im Geschäft lieber zwei Hosen an und kaufe eine
davon die mir zu 90% gefällt, anstelle noch 10 weitere anzuprobieren.“
Der Interviewte kauft etwa 40% seiner Kleidung online und 60% stationär. Er bestellt dann
ausschließlich für sich und nicht für andere. Die bestellte Kleidung lässt er zu sich nach Hause
oder zum Arbeitsplatz liefern. Wenn es schnell gehen soll, dann wird die Kleidung nach
Hause geliefert, da seine Nachbarn (viele davon sind Rentner) das Paket in Empfang nehmen
können, wenn er selbst nicht zu Hause ist.
(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Unter Nachhaltigkeit versteht der Interviewte, dass die nächste Generation keinen
schlechteren Status quo vorfindet als die heutige Generation. Hierbei geht es für ihn z.B. um
Nahrung, Klima oder um das Thema Kleidung. „Das kann ich also durch mein Handeln
beeinflussen. Ganz ehrlich, ich mache das sicher nicht in allen Lebenslagen. Es ist eine
Abwägung zwischen Komfort und Nachhaltigkeit. Ich habe auch schon über Nachhaltigkeit
beim Kleidungskauf nachgedacht, wobei sicher nicht genügend, was mir aber auch jetzt erst
während des Interviews bewusst wird (lacht).“
Der Interviewte sieht das Einkommen als eine wichtige Stellschraube beim Online-Shoppen
von Kleidung und der Frage nach der Nachhaltigkeit. „Primark und Kick schließe ich sowieso
für mich aus. H&M mittlerweile auch, aber nur deswegen, weil ich es mir mittlerweile vom
Einkommen her leisten kann. Sonst wäre das auch anders.“ Wenn aber beispielweise ein
Kleidungsstück sehr nachhaltig produziert ist, aber es gefällt Thilo nicht hundertprozentig,
dann kauft er doch das weniger nachhaltige Produkt.
Der Interviewte verbindet den Bereich ‚Arbeitsbedingungen bei der Herstellung des im
Internet gekauften Kleidungsstücks vor allem mit dem Thema Nachhaltigkeit. Über
nachhaltige Logistikthemen hat er bislang nicht aktiv nachgedacht, wobei Martin angibt
allgemein schon einmal etwas über nachhaltige Logistikprozesse gelesen zu haben. Es tut
ihm beispielsweise immer Leid, dass für ein bestimmtes im Internet bestelltes Produkt sehr
zeit- und ressourcenintensive Prozesse vonstattengehen. So interessiert es den Interviewten
sehr, welche intelligenten Lösungen im Bereich nachhaltige Logistik entwickelt werden
können. „Das finde ich sehr spannend, und ich finde es sollten für solche Bewegungen auch
Steuergelder investiert werden.“ Wenn es möglich wäre mehr für nachhaltige
Logistikprozesse zu tun, dann wäre er gerne bereit etwas mehr dafür zu zahlen.
Für den Interviewten spielen folglich Arbeitsbedingungen und die Umweltbelastung eine
Rolle. Retouren sollten nicht kostenfrei sein, sondern nur dann, wenn es sich tatsächlich um
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einen Mängelware handelt, „aber nicht bei dem Ansatz ‚ich bestelle drei und schicke zwei
wieder zurück‘ “.
Der Interviewte bekommt am liebsten alles nach Haus geliefert. Wenn es einen
Paketbriefkasten in seiner Nähe geben würde, würde er den auch nutzen. „Wenn ich aber an
Öffnungszeiten von Postämtern gebunden bin, ist das viel zu kompliziert.“ Die
Geschwindigkeit des Warenerhalts spielt für den Interviewten eine eher untergeordnete
Rolle. „Same day delivery muss wirklich nicht sein. Ein Tag später ist völlig okay, zwei Tage
geht auch, aber drei Tage sind blöd.“ Versandkosten sollen nach Meinung des Interviewten
eingepreist sein. Er weiß, dass er dann vielleicht fünf Euro mehr bezahlt, aber wenn die
Versandkosten nicht mit eingepreist sind, sieht es für ihm ‚unschön‘ aus.

(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Der Interviewte stellt sich unter diesem Keypoint vor, dass man, wenn man auf diesen Knopf
drückt, automatisch beispielsweise zwei Euro mehr bezahlt, um das Produkt mit einem
Elektrowagen anstelle eines Dieselfahrzeugs geliefert zu bekommen. Oder dass die
Arbeitsbedingungen der Lieferanten besser werden durch die Wahl des Knopfes. Für ihn
spielt dabei der Preis eine wichtige Rolle: “Ob ich den Knopf nutze ist davon abhängig, wie
viel mehr ich bezahlen müsste.“
Kombilieferung findet der Interviewte durchaus gut. Er würde gern Lieferungen mit
Nachbarn kombinieren wollen und Sachen etwas später geliefert bekommen, wenn er dann
etwas für die Nachhaltigkeit tun kann.
Hintergrundinformationen zu solch einem Knopf will der Interviewte unbedingt haben.
Solche Informationen sollten schon auf der Übersichtsseite gegeben werden, wo er das
Produkt in den Warenkorb legt. „So etwas wie ‚sie haben die Möglichkeit gegen einen
kleinen Betrag etwas für die Umwelt zu tun und einen Knopf dafür anzuklicken auf der Seite
des Produktkaufs.‘ Auf der Seite wo man dann das Produkt gekauft wird, sollte der
Nachhaltigkeitsknopf aber nicht automatisch angeklickt sein, sondern der StandardLieferungsknopf.“
Virtuelle Kleideranprobe/Visualisierungsinstrument
Diese Möglichkeit würde der Interviewte nicht nutzen. Er ist der Meinung, dass man dafür zu
viele persönliche Daten eingeben muss (Maße, Körperumfang, Größe, Gewicht etc.) und er
will dies nicht. Datenschutz ist Martin sehr wichtig. Er geht auch davon aus, dass OnlineShops keinen großen Wert auf Datenschutz legen und er möchte nicht, dass Unternehmen
seine Daten bekommen, speichern und gegebenenfalls weiterleiten.
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Rabatt/Bonussystem für Kunden
Der Interviewte würde so ein System sehr gut finden. Er stellt sich vor, dass man z.B. fünf
Retouren frei bekommt. Oder wenn man bei fünf Bestellungen nur zwei Retouren
verursacht, dass man dann 10% Rabatt auf die nächsten Kauf erhält. Er würde solch ein
System dann gerne per Shop haben wollen: „Wenn mehrere Shops bei so etwas mitmachen,
kommt für mich wieder die Datenschutzfrage auf, da würde ich nicht mitmachen. Ich halte
auch nichts von Payback usw.“
(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Der Interviewte mag Tiere, und schaut daher genau auf das Tierwohl. „Mir ist gute, bzw.
‘humane‘ Tierhaltung sehr wichtig und darauf achte ich beim Einkauf im Supermarkt.“ Der
Vorteil bei Nachhaltigkeitsprodukten ist seiner Meinung nach das gute Gewissen, der
Nachteil ist der oftmals höhere Preis. Martin wägt in der jeweiligen Situationen ab und
entscheidet sich unterschiedlich ob er nachhaltig oder konventionell einkauft. „Bei Eiern ist
es kein Problem Bio-Eier zu kaufen, weil es keinen sehr großen Preisunterschied gibt. Aber
bei Fleisch macht es schon sehr viel aus. Ich möchte gerne viel öfter Biofleisch oder anderes
‘gutes‘ Fleisch kaufen, aber einkommensmäßig ist mir das bis jetzt noch nicht möglich.“
Der Interviewte kauft etwa 10 bis 15 % biologische oder andere nachhaltige Lebensmittel.
Bei Gemüse und Obst beträgt der Anteil seiner gekauften Nachhaltigkeitsprodukte ca. 75%.
Er kauft vor allem bei Aldi, Lidl und Rewe ein. Die Konzepte der Regionalität und Saisonalität
sind ihm bekannt. So kauft Martin Waren aus seiner Region, und er achtet darauf welche
Obst- und Gemüsesorten zu welcher Jahreszeit wachsen.
Weil er kein Auto hat, nutzt er den Firmenwagen, um einmal in der Woche oder alle zwei
Wochen einen Großeinkauf zu machen. Er kauft dann zusammen mit seiner Freundin auf
Vorrat ein: “Ich bin selbst weniger in den Entscheidungsprozess involviert. Das Meiste sucht
meine Freundin aus. Außerdem kaufen wir zu achtzig bis neunzig Prozent immer dasselbe,
nur der Rest variiert abhängig davon, worauf wir Lust haben.“ Der Großeinkauf nimmt ca.
eine halbe Stunde in Anspruch. „Ich schiebe den Wagen und meine Freundin wählt die
meisten Produkte aus“.
Martin gibt an nicht gerne im Supermarkt einzukaufen bzw. sich dort aufzuhalten. Für ihn
sind weder Lebensmittel noch der Kleidungseinkauf (ob online oder stationär) mit positiven
Emotionen behaftet. „Einkaufen und shoppen, das ist sowieso allgemein nicht mein Ding. Es
muss halt sein. Online einkaufen finde ich genau so dämlich wie im Supermarkt. Wobei es
gibt einen Vorteil. Wenn ich online keine Lust mehr habe, höre ich nach fünf Minuten
einfach wieder auf, und kann, wann ich will, wieder dort weitermachen, wo ich aufgehört
habe. Im Supermarkt bin ich quasi gezwungen das durch zu ziehen (lacht).“
Der Interviewte gibt an über nachhaltige Logistikprozesse (z.B. Zwischenverarbeitung,
Transport) von Produkten im Supermarkt weniger nach zu denken. “Ich komme selbst vom
Bauernhof und möchte gerne etwas mehr bezahlen für meine Milch, wenn das die
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wirtschaftlichen Umstände für die Bauern verbessert und die Tierhaltung positiv beeinflusst,
aber über nachhaltige Lieferungsprozesse mache ich mich kaum Gedanken.“
Der Interviewte würde mehr nachhaltige Produkte kaufen, wenn die Preise niedriger sein
würden. Er ist der Meinung, dass die kommerziellen Preise von vielen Produkten viel zu
niedrig sind: “Es ist eigentlich nicht so, dass das Biofleisch zu teuer ist, aber das kommerzielle
Fleisch ist viel zu günstig. Es sollte sich mehr vom Preis her dem des Biofleisches annähern,
dann würde ich viel öfter Biofleisch kaufen, oder noch lieber zum Bauern selbst gehen.“
Der Interviewte würde Informationen über die Logistikprozesse ungerne mit anderen
‚Nachhaltigkeitsinformationen‘ zusammen bekommen. Für ihn sind das getrennte Bereiche
(z.B. auch wenn es um das Thema Tierhaltung geht).
(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Ein Siegel für nachhaltige Lieferungs- und Lagerungsprozesse sieht der Interviewte nicht so
schnell kommen. Er glaubt, dass es zu wenige Leute interessiert: “Es ist schon gut die
Logistikprozesse so nachhaltig und umweltschonend wie möglich zu gestalten, aber mich
würde es durch Rückgriff auf so ein Siegel nicht interessieren. Stell dir vor du hast so ein
Logistiksiegel und eins zum Thema Tierhaltungssiegel. Ich würde immer zuerst auf die
Tierhaltung schauen. Ich denke das interessiert Menschen mehr und sie können damit mehr
anfangen.“ Martin gibt an, dass er der derzeit herrschenden Siegelflut misstraut.
Darüber hinaus geht der Interviewte davon aus, dass nachhaltige Logistik viel weniger ein
Produktthema (z.B. Siegel auf dem Produkt) ist, sondern vielmehr ein Geschäftsthema, was
größer aufgehängt werden muss: „Indem Aldi z.B. sagt ‚wir setzen jetzt generell auf kurze
Wege‘.“ Nachhaltige Logistik würde er nicht in ein existierendes Siegel zum Thema
Nachhaltigkeit eingliedern wollen.
Informationsterminal im Supermarkt
Der Interviewte stellt sich hierunter ein Terminal vor, wo Kunden „das Produkt gegenhalten
und wo sie dann Hintergrundinformationen bekommen“. Martin kennt so etwas aus dem
Rewe-Supermarkt, wo man den Barcode einscannen kann und dann eine Übersicht über
Nährwertangaben und manchmal auch Werbung zu sehen bekommt.
Ein Terminal im Supermarkt findet der Interviewte nicht sinnvoll und würde es nicht nutzen,
selbst wenn nur wenige Informationen gegeben werden. Auch eine Person die ihn
informieren würde, findet er nicht ansprechend. „Es würde mich zu sehr an eine
Werbeveranstaltung erinnern. Ich bleibe generell bei solchen Sachen nicht stehen, auch
nicht bei Amnesty oder Greenpeace in der Fußgängerzone. So etwas mache ich lieber mit
mir aus. Jedoch, wenn ich durch Informationen die ich mir selbst besorgt habe, der Meinung
bin, das unterstützen zu wollen, dann tue ich es. Wenn mir aber jemand auf der Straße oder
im Supermarkt etwas verkaufen will, selbst wenn es etwas Gutes ist, dann hat es einen
negativen Beigeschmack für mich.“ Ein Plakat oder einen Aufsteller würden Martin am
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meisten ansprechen, z.B. wenn ein Unternehmen kommuniziert „‚wir haben nachhaltige
Lieferung eingeführt, folgende Produkte sind inbegriffen.‘ Dann würde ich mich auf jeden
Fall informieren und schauen, was bedeutet das konkret.“ Dass der Interviewte sich lieber zu
Hause informieren will, hat vor allem damit zu tun, dass es für ihn ein Pflichtprogramm ist
einzukaufen, und dass er sich damit nicht lange aufhalten möchte. „So ein Terminal ist eine
zusätzliche Zeitverzögerung, die mich noch länger in einer Situation belässt, die ich nicht
mag.“
Informationen auf dem Kassenzettel
Der Interviewte hält nichts davon Informationen zur (nachhaltigen) Logistikprozessen auf
dem Kassenzettel abzudrucken, auch wenn sie kurz und knapp sind. „Ich gucke wenn
überhaupt da nur kurz drauf, ob der Preis annähernd stimmt, und dann wird der Kassenbon
weggeschmissen. Für mich wäre das ein falscher Kanal. Ich bin sowieso eher dafür, dass
nicht einzelne Produkte mit nachhaltiger Logistik gekennzeichnet werden, sondern dass die
Unternehmen ganzheitlich dafür Verantwortung übernehmen.“
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Der Interviewte möchte am liebsten indirekt mit nachhaltigen Logistikthemen angesprochen
werden. Er nennt das Beispiel von Alnatura und den männlichen Kücken, die im
Kückenschredderer ums Leben gekommen sind. Davon hat er durch einen Zeitungsbericht
gehört. Renommierte journalistische Quellen, die das Thema gutheißen und darüber
berichten, findet er am besten und glaubwürdigsten.
Im Internet benutzt Martin Adblocking und bekommt deswegen gewisse
Werbeinformationen nicht. Auch via Facebook wird das Meiste ausgeblendet. „Solche
gesponserten Artikel sind mir zu aufdringlich.“ Radio und Fernsehen nutzt der Interviewte
kaum noch linear. Musik und Fernsehen empfängt er via Internetplattformen. Im Bereich TV
schaut er sich vor allem Sendungen an und wird kaum durch einen Werbekanal
angesprochen.
Der Interviewte hält fest, dass er mit einer Strategie angesprochen werden müsste, die
ganzheitlich vom Shop ausgeht, und nicht vom Produkt: “Ich möchte ein Plakat oder Poster,
die klassische Werbung, wo ich mich dann selbst entscheiden kann ob ich mich weiter
informiere oder nicht. Auch gerne auf großen Leinwänden im Bahnhof oder sonstigen
öffentlichen Plätzen. Das würde für mich noch mehr Aufmerksamkeit generieren, wenn ich
das in einer gewissen Häufigkeit sehe. So etwas wie ‚Nachhaltige Logistik in all unseren
Märkten, jetzt‘ oder so etwas. Wenn ganze Shops, wie z.B. Amazon sagen, ‚wir haben unser
Lieferkonzept umgestellt, folgendes ist jetzt unser Standard‘, dann finde ich das erst einmal
glaubwürdig und gut. Und es muss realistisch sein, so etwas wie ‚wir haben die Lagerzeiten
um 50% verbessert und Teile unserer Flotte auf Elektroautos umgestellt‘. Ich würde es dann
nachgucken, ob das so stimmt. Und wenn es dann nicht so ist, wäre der Imageschaden für
das Unternehmen enorm. Nochmals, es muss also das Kleidungsgeschäft sein, dass so etwas
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macht und es sollte nicht auf Produktebene stattfinden. DHL, Hermes oder so, wenn die so
etwas kommunizieren würden, würde das auch nicht viel bringen finde ich, weil man kann
sich vielerorts den Anbieter nicht aussuchen.“
Der Interviewte findet es auch eine Option, dass der Staat sich für nachhaltige Logistik
einbringt, wobei es dann auf die Art und Weise ankommt. „Der Staat sollte meiner Meinung
nach hier nicht zu sehr in den Markt eingreifen. Wenn der Staat aber beispielsweise sagen
würde ‚wir haben Richtlinien entwickelt, die nachhaltige Lieferung und Lagerung beinhaltet‘
wie im Rahmen eines Siegels, würde ich das gut finden, aber auch hier sollten die
Unternehmen auf jeden Fall beteiligt werden.“
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Zusammenfassung ILoNa Interview 4
Angaben zur Interviewten: Männlich, 25 Jahre, Hochschulabschluss,
wohnhaft in einer Großstadt (100.000 bis 1 Million Einwohner)
02.12.2016, Telefonisches Interview via WhatsApp Anruf
Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für den Interviewten ein fiktiver Vorname
benutzt, um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Der Interviewte, Thilo, kauft ca. drei bis vier Mal im Jahr Kleidung online. Er kauft lieber
stationär ein, u.a. weil er dort „alles direkt anprobieren kann“. Wenn er online kauft, dann
handelt es sich um Sportartikel. Als Grund sich bei Sportkleidung für den Onlinekauf zu
entscheiden nennt der Interviewte „dass ich dann genau meine Größe und die Marke kenne.
Ich laufe dann fast kein Risiko etwas zurück zu schicken und es ist dann billiger als im
Geschäft“. Thilo gibt an, dass seine Freundin häufig online Kleidung kauft und vieles zurück
schickt. Der Interviewte findet diesen Prozess selbst zu aufwendig und heißt es für sich
persönlich nicht gut. „Ich finde Zurückschicken allgemein blöd. Und alles wieder in die
Originalpackung packen und zur Post bringen, das ist mir zu stressig.“ Der Interviewte lässt
Bestellung nach Hause liefern. Er würde seine Bestellung nicht an einer Paketstation abholen
wollen.
Der Interviewte beschreibt wie ein typsicher Online-Kauf bei ihm aussieht: „Ich sitze dann
auf der Couch, und google dann z.B. ‚Adidas Fußballschuhe‘ und suche mir dann auf den
verschiedenen Plattformen welche Schuhe mir gefallen und welche die Richtigen sind für
mich in meinem Preissegment.“
Der Interviewte kauft ungern bei großen und anonymen Plattformen wie Amazon. „Ich
möchte lieber einen direkten Ansprechpartner mit Kundenservice in Deutschland haben, wo
ich weiß, die kennen sich aus damit und die erreiche ich direkt telefonisch. Wenn es dann
Mängel gibt an dem Produkt, dann können die mir meistens viel besser helfen“.
Der Interviewte gibt an kaum Kleidung für andere online zu kaufen. „Vielleicht einmal ein
Weihnachtsgeschenk für meine Mutter, aber das kommt nur selten vor“.
(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Unter dem Begriff Nachhaltigkeit stellt sich der Interviewte vor, dass lange Transportwege
vermieden werden, gelieferte Sachen Fairtrade (ohne Kinderarbeit) sind und wenn möglich
regionaler produziert werden. „Auf diese Punkte versuche ich beim Kauf meiner Produkte
schon zu achten.“ Intensiv hat Thilo jedoch noch nicht über den Zusammenhang ‚OnlineKleidungskauf und Nachhaltigkeit‘ nachgedacht, wobei er angibt sich beispielsweise sehr
bewusst darüber zu sein, dass online einkaufen einen großen Nachteil für die lokalen
Händler in den Fußgängerzonen bedeutet. „Lokale Läden gehen dadurch kaputt. Für mich ist
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es kein Unterschied, ob ich mir jetzt das T-Shirt im Laden kaufe oder online, außer dass das
Shirt dann noch zu mir verschickt werden muss“. Dem Interviewten sind Umweltaspekte
beim Online-Kauf (u.a. mit Bezug auf die Logistik) wichtig und er findet es nützlich hier mehr
zu tun.
Den Interviewten stört es generell, dass ein Kunde weder von den Unternehmen noch von
der Regierung die Möglichkeit erhält die Arbeitsbedingungen bei der Produktherstellung
transparent nachzuvollziehen. Über Arbeitsbedingungen der Paketlieferanten hat er bislang
überhaupt noch nicht nachgedacht. „Wobei nun, wenn ich so darüber spreche, wird mir das
bewusst und, ja, das ist mir selbstverständlich auch wichtig.“
Der Interviewte gibt an auf kostenfreie Retouren gut verzichten zu können. „Ich suche es mir
so gut aus, dass ich nichts zurückschicken muss“. Die Lieferzeit ist ihm nicht sehr wichtig.
Wenn Sachen tagsüber geliefert werden, wenn er nicht zu Hause ist, gibt es Nachbarn, die
das Paket für in empfangen nehmen können. „Same Day Delivery, so etwas brauche ich
nicht. Ich kann da ein paar Tage drauf warten und so plane ich auch meine Bestellungen.“
Thilo gibt darüber hinaus an, dass die Versandkosten für ihn in den Gesamtpreis des
Produktes mit einberechnet werden sollten: „Ich habe lieber einen, als zwei verschiedene
Beträge“.
(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Unter einem Nachhaltigkeitsbestellknopf stellt sich Interviewte vor, dass man beispielsweise
anderthalb Euro mehr bezahlt, und dass dann das Produkt nachhaltig(er) ist, was den
Transport und die Lieferung angeht. „Ich möchte dann aber auch auf jeden Fall die
Information dazu, warum das dann teurer ist und was dann da besser dran ist, im Vergleich
zur normalen Bestellung.“
Auf die Frage hin, wo so ein Nachhaltigkeitsknopf am besten zu finden sein sollte, gibt Thilo
folgende Antwort: „Also, ich lege dann die Sachen in meinen Warenkorb. Und dann checke
ich alles und gehe zur Kasse. Und dann wird dort angeboten ‚normal‘ oder ‚nachhaltig,
regional und wir achten auf die Lieferbedingungen‘. Dieser Unterscheid halt. Man könnte
auch so eine Art Pop-Up Text bekommen wie etwa ‚Hey, du kannst nochmal bezahlen oder
möchtest du lieber etwas mehr bezahlen und die andere Option wählen. Du kannst dir sicher
sein, dass das alles nachhaltig ist‘.“ Die Extra-Informationen zu dem Nachhaltigkeitsknopf
sollten Thilo‘s Meinung nach besser auch der Bestellseite selbst gegeben werden, und nicht
in einem neuen Tab. Er tendiert dazu einen neuen Tab direkt weg zu klicken, da er denkt,
dass es Werbung ist.
Wenn solch eine Nachhaltigkeitsoption angeboten wird, sollte das durch eine zentrale
Organisation (Regierung oder Forschungseinrichtung) gemacht werden. Thilo ist es wichtig,
dass diese Option dann glaubwürdig und transparent ist. Er ist sich der Labelflut bei
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Produkten bewusst und heißt es nicht für gut, dass z.B. Unternehmen eigene ‚nachhaltigen
Label‘ auf den Markt bringen können. Solch ein Bestellknopf müsste anders sein: „Bei
Lebensmittel gibt es schon tausend verschiedene Label, und dann ist es gut, wenn eine
zentrale Organisation, beispielsweise von der Regierung, dahinter steht. Shops können dann
selbst entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Es ist für die Läden im Endeffekt kein
Kostenfaktor, weil die Kunden diese nachhaltige Option selber bezahlen. Es würde sicher
auch zum Vorteil der Anbieter sein so eine Option anzubieten.“
Außerdem steht der Interviewte der Kombilieferung positiv gegenüber. Er wartet gerne
länger auf seine Sachen. „Wenn es die Möglichkeit gibt Transportwege zu verkürzen
und/oder zu vermindern, dann helfe ich gerne mit.“
Virtuelle Kleideranprobe/Visualisierungsinstrument
Die Idee einer virtuellen Kleideranprobe beim Online-Einkauf findet der Interviewte an sich
nicht schlecht. Er weiß, dass seine Freundin dies auch schon häufig beim Einkauf von Brillen
nutzt. „Es würde mir helfen zu sehen, okay passt das jetzt zu mir oder nicht und sieht das gut
aus. Das wäre eine gute Inspiration. Und trotzdem würde ich dann in der Fußgängerzone
schauen, ob ich so etwas nicht dort bekomme.“
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Der Interviewte findet die Idee von einem Bonussystem für weniger Retouren sehr gut für
andere, ‚Viel-Shopper‘, für ihn selber würde sich diese Option aus oben benannten Gründen
kaum lohnen. Thilo stellt sich vor, dass so ein Konzept am besten funktioniert, wenn man es
für verschiedene Shops zusammenfasst, aber auch per Shop wäre möglich.
(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Der Interviewte gibt an, dass der Anteil von nachhaltige Produkten an seinen
Gesamteinkäufen etwa 25% ausmacht. Für ihn spielen die Konzepte der Saisonalität und
Regionalität eine große Rolle: „Ich brauche keinen Erdbeeren im Winter, sicher nicht wenn
die auch noch auf einen anderen Kontinent gezüchtet werden. Man sollte darauf achten,
dass man sich nachhaltig ernährt, um den folgenden Generationen noch etwas Schönes von
der Erde da zu lassen. Das ist einfach so eine Pflicht, die man hat finde ich.“
Der Interviewte achtet auf Nachhaltigkeit beim Einkauf von Gemüse, Fisch und Fleisch.
Fleisch isst er sehr wenig, und wenn, dann kauft er es am liebsten beim Metzger, anstatt im
Supermarkt. Bei Produkten wie Mehl, Essig und Kartoffeln achtet er weniger bis gar nicht auf
Nachhaltigkeitsaspekte.
Thilo gibt an einmal in der Woche einen Großeinkauf bei Aldi oder Lidl zu machen, auch
zusammen mit seiner Freundin. Da er zu wenig Einkommen hat, kauft er weniger bis fast gar
nicht in Bio- oder anderen teuren Supermärkten. „Wenn ich mehr verdienen würde, würde
ich auch noch mehr nachhaltige Produkte kaufen“.
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Neben dem wöchentlichen Großeinkauf kauft der Interviewte auch in kleineren Läden ,um
die Ecke‘: „Manche Sachen kaufe ich einfach, wenn ich darauf Lust habe. Ich wohne in einem
Multikulti-Bezirk, wo es viele kleinere türkischen Läden in der Nähe gibt. Da kaufe ich dann
immer mal vor einer Mahlzeit noch ein, zwei Sachen ein.“
Beim Großeinkauf finden er sowie seine Freundin Regionalität und ‚saisonrichtigen‘ Kauf am
wichtigsten, wobei Bio erst im Anschluss kommt: „Wenn ich wählen kann zwischen einem
Apfel aus Deutschland oder einem Bio-Apfel aus der Türkei, dann wird es immer
Deutschland. Und Regionalität ist normalerweise sehr gut gekennzeichnet.“
(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Ein Siegel für nachhaltige Lieferungs- und Lagerungsprozesse müsste nach der Meinung des
Interviewten einheitlich, glaubwürdig und transparent sein. „Wenn jedes Unternehmen sein
eigenes Siegel entwirft, ist die Glaubwürdigkeit weg. Ich würde mir wünschen, dass so ein
Siegel auch von einer zentralen Organisation wie der Regierung oder der EU getragen wird.“
Thilo wiederholt an dieser Stelle sein Misstrauen gegenüber einigen Siegeln: „Es gibt nur
wenige Siegel denen ich wirklich vertrauen kann. Das ist schon komisch, finde ich, wenn
Nestlé jetzt ein Nachhaltigkeitssiegel auf den Markt bringt. Dem würde ich misstrauen. Ich
weiß nicht, was das zu sagen hat und ob das wirklich nachhaltig ist oder ob es reine
Imageaufbesserung ist. Selbst bei manchen Biosiegeln habe ich das Gefühl, dass manche
Biobauern versuchen bestimmte Gesetzeslücken zu finden, um die Zertifizierung zu
bekommen.“ Der Interviewte äußert einen für ihn wichtigen Wunsch: “Solche Siegel, die
nicht zentral gesteuert oder kontrolliert werden, die sollten nicht mehr abgedruckt werden
dürfen. Es darf nur noch Siegel geben, die wirklich etwas bedeuten, und die dann auf die
Produkte gedruckt werden. So dass man weiß, das ist glaubhaft und da steht jemand
dahinter, der das wirklich kontrolliert und darauf kann ich mich dann verlassen.“ Ein Siegel,
dem der Interviewte Vertrauen schenkt, ist MSC (Marine Stewardship Council). „Ich schaue
immer danach, wenn ich Fisch kaufe.“
Ein Siegel für nachhaltige Logistik muss laut dem Interviewten alleine für sich stehen und
sollte nicht integriert werden in andere (bereits bestehende) Siegel, „(…) sonst weißt man
nicht mehr was es heißt. Zum Beispiel kann es ja auch ein Bioprodukte sein, dass wunderbar
kultiviert wurde, und dann wird jeder Apfel einzeln mit dem Auto hin und her gefahren. Von
daher finde ich die Trennung gut und sinnig: Bio, Fair Trade und auch Transport.“
Um so ein Siegel „vernünftig einzuführen“ müsste es nach Meinung des Interviewten eine
„Aufklärungskampagne“ geben. Dies wäre für ihn wichtig, „(…) damit man weiß was es
beinhaltet und wofür es seht. Ich würde mich dann im Internet darüber schlau machen, aber
ich glaube nicht, dass das für den Großteil der Menschen so ist. Deswegen so eine
Kampagne.“
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Der Interviewte denkt dabei an eine allumfassende Kampagne mit Plakatwerbung, in den
Supermärkten, im Radio, Fernsehen und soziale Medien. „Nur Werbung wäre aber zu wenig.
Beim Siegel sollten die Initiatoren klar kommunizieren ‚hey, pass auf, das steht für diesen
oder jenen Inhalt und wurde nachhaltig transportiert‘. Und es sollte auch aufklären, welche
Verschwendung und welcher CO2 Ausstoß stattfindet bei Produkten, wo das neue Siegel
nicht drauf ist.“
Informationsterminal im Supermarkt
Ein Terminal im Supermarkt findet der Interviewte nicht sinnvoll. Er würde es nicht nutzen.
Thilo gibt an, dass einkaufen im Supermarkt „nicht sein Hobby“ ist. Er möchte gerne
schnellstmöglich den Supermarkt wieder und geht davon aus, dass Information im Regal
oder auf der Verpackung besser wären, als ein Terminal. „Mir wäre das zu aufwendig so ein
Produkt einzuscannen und mehr Infos zu erhalten. Und in der Schlange stehen für so etwas
würde ich schon gar nicht.“
Informationen auf dem Kassenzettel
Informationen auf den Kassenzettel findet der Interviewte überhaupt nicht sinnvoll. „Ich
habe so etwas schon einmal gesehen beim CO2 Ausstoß, aber das spricht mich überhaupt
nicht an. Der Kassenzettel landet sofort im Altpapier.“
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Um den Interviewten mit verscheiden Zukunftsoptionen anzusprechen, müssten diese
Keypoints für ihn allgegenwärtiger werden. Hier kommt Thilo auf das Beispiel des Siegels
zurück. „Es sollte auf verschiedensten Medienkanälen laufen und mich so erreichen. Ich
nutze Soziale Medien zwei Mal täglich (Facebook), im Auto höre ich Radio, und zu Hause
schaue Fernsehen. Das sind alles gute Kanäle für kleine Spots oder ähnliches. So
beispielsweise auch Informationssendungen und eine Seite auf Facebook. Das man
informiert wird, was hat das für Vorteile. Und, wie gesagt, so ein Siegel müsste von einer
zentralen Organisation, wie einem Regierungsamt, getragen werden.“
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Zusammenfassung ILoNa Interview 5
Angaben zur Interviewten: weiblich, 28 Jahre,
Hochschulabschluss (Bachelor), ländlich wohnend (5.001 bis 20.000 Einwohner)
06.12.2016, Interview via WhatsApp Sprachanruffunktion

Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für die Interviewte ein fiktiver Vorname benutzt,
um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Die Interviewte, Christina, kauft gerne online Kleidung bei großen Shopping Plattformen wie
Otto und Amazon. Ihr Lieblingsshop ist Otto, wo sie eine Vielzahl ihrer Kleidungsstücke
einkauft. Die Interviewte gibt an vor einiger Zeit mit dem Online-Kleidungskauf gestartet zu
sein. Der Hauptgrund war, dass sie in ihrer Größe keine passenden Hosen im stationären
Einzelhandel finden konnte. Sie begann bei Online-Shops zu schauen und wurde bei Otto
fündig. Die Interviewte gibt an etwa 70% ihrer Kleidung online zu kaufen. Neben Hosen sind
dies beispielsweise Oberteile, Pullover, Schuhe oder Kleider. Christina kauft nur für sich
selbst ein und nicht für ihren Partner. Ihr Partner kauft lieber im stationären Einzelhandel
Kleidung. Das letzte Mal hat die Interviewte vor rund drei Wochen für sich online Kleidung
gekauft.
Auf die Frage hin wie ein typischer Kleidungskauf bei der Interviewten abläuft, gibt Christina
das Folgende an: „Ich mache das meistens am Wochenende, Samstagsabends. Wenn ich frei
habe, nehme ich mir dann den Laptop und denke mir ‚och du könntest ja mal wieder neue
Klamotten holen’ und schaue dann vor allem bei Otto.de was es so gibt. Das ist auf jeden Fall
ein emotionales Thema für mich (lacht). Man fühlt sich halt ganz gut, wenn man neue
Klamotten kauft. Dann weiß ich, ich bekomme die Kleidung in zwei bis drei Tagen und dann
hoffe ich, dass das passt und freue mich dann schon darauf, auch aufs anprobieren. Und
man hofft, dass es gut aussieht.“
Die Interviewte schätzt, dass von ihren Einkäufen ungefähr 70% „mit einer Intention
verbunden ist“, im Sinne eines gezielten oder gerichteten Kaufvorgangs. „Ich denke dann
‚och jetzt könntest du mal wieder eine neue Hose gebrauchen oder Winterstiefel’ und dann
suche ich danach. Aber ich muss sagen, es kommt auch vor, dass ich auch aus Spaß oder
interessehalber schaue und kaufe.“
Die Interviewte gibt darüber hinaus an, dass sie vor allem bei Shops einkauft, wo auch
andere Menschen aus ihrem Familien- oder Freundeskreis einkaufen. So kauft ihre Mutter
beispielsweise schon eine längere Zeit bei Otto und dies hat sie von ihr übernommen, vor
allem deswegen weil ihr der Shop sehr gut gefällt und ihr die Kleidungsstücke gut passen.
„Ich weiß da Bescheid was ich bekomme und ich kann mich auch meistens darauf verlassen,
dass die Qualität gut ist“.
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Für Christina ist es wichtig, dass es beim Online-Shoppen eine große Auswahl gibt. „Das finde
ich prima. Man hat direkt alles auf einen Blick und kann sich durchklicken. Im Geschäft ist
nicht alles vorhanden und es ist im Geschäft auch oft voll und stressig. Da ist es doch besser
hier auf der Couch (lacht). Wenn man dann so stöbern kann, dann ist das für mich sehr
entspannend. Ich kann es jederzeit machen, wann immer ich Lust habe. Es ist vor allem das
Bequeme, was ich daran so gut finde.“
Die Interviewte gibt an, dass sie sich alles nach Hause schicken lässt, oder, in seltenen Fällen,
zu ihrer Mutter nach Hause, die das Paket dann für sie annimmt. Die Interviewte ist vor
kurzem umgezogen in eine kleine Stadt. Sie gibt an, dass dieser Umzug bislang keinen
Auswirkungen auf ihre Kaufgewohnheiten gehabt hat. Christina fände es schön, wenn das
Verhältnis zu den neuen Nachbarn auch mindestens so gut wird, dass man gegenseitig
Pakete für den anderen annimmt.
Die Interviewte bestärkt erneut, dass sie viel Kleidung online bestellt und die Möglichkeiten
von Retouren voll ausnutzt. „Ich muss sagen ich bestelle sehr viel, immer, und dann passt
das meistens nicht und es sieht nicht so aus wie im Internet. Das haben ja meist hübsche
Frauen an die da super rein passen. Und dann geht auch viel von den Bestellungen wieder
zurück. Das nutze ich sehr aus. Das sind etwa 80 % meiner Einkäufe, die zurück gehen.
Manchmal nehme ich auch zwei Größen vom gleichen Kleidungsstück. Aber ich muss sagen
mir ist das relativ egal wie viel ich da wieder zurück schicke. Ich bestelle einfach ganz
willkürlich, ganz viel. Und wenn mir das dann nicht passt, dann schicke ich es wieder zurück.
Ich mache mir da nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt (lacht).“ Den Aufwand, den die
Interviewte hat, um die bestellten Dinge wieder zurück zu schicken nimmt sie „in Kauf. Das
ist ja einfach in diesen Paketshop zu gehen und zu sagen ‚ich will etwas zurück schicken’.
Dann ist es auch weg und aus meinem Sinn und dann bin ich auch ganz zufrieden. Also, das
ist für mich kein Problem.“

(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Die Interviewte versteht unter Nachhaltigkeit allgemein, sich umweltschonend zu verhalten,
beispielsweise beim Einkauf oder dass man versucht nicht so viel Müll zu produzieren. Im
Bereich Online-Kleidungskauf hat Christina noch nie darüber nachgedacht, was
Nachhaltigkeit bedeuten könnte. „Ich schäme mich dafür, wenn wir jetzt darüber sprechen.
Aber eine ehrliche Antwort ist: nein, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht.“
Danach gefragt, inwiefern ihr beispielsweise die Themen Lieferabstände, Verpackung,
Umweltaspekte und Arbeitsbedingungen der Lieferanten bekannt sind gibt die Interviewte
an: „Also, jetzt wo wir darüber reden, muss ich sagen, ich finde das ja schon eigentlich
wichtig. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich finde es schon wichtig, dass man
darauf achtet, dass das möglichst umweltschonend und so weiter gemacht werden müsste.
Ich würde so etwas auch berücksichtigen, aber ich muss auch sagen, ich habe ja schon
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herausgestellt, dass mir Bequemlichkeit wichtig ist. Wenn mich das nicht zu sehr
einschränkt, und ich nicht zu viel Rücksicht nehmen muss, würde ich es mit machen.“
Die Interviewte gibt darüber hinaus an, dass sie Retouren kostenfrei haben will. Alles andere
würde sie zu sehr einschränken. Der Ort der Lieferung spielt für sie eine eher
untergeordnete Rolle. Sie gibt an bereit zu sein an einen Ort zu laufen, wo sie ihre
Bestellungen abholen kann „wenn es dann nicht länger als eine Viertelstunde laufen ist, hin
und zurück“. Die Liefergeschwindigkeit ist ihr wichtiger. Diese möchte sie frei bestimmen
können. Manchmal will sie Kleidung für ihre Arbeit haben und braucht diese dann sofort. Das
kommt aber eher selten vor. „Ich lasse mir vieles mit normaler Geschwindigkeit liefern.
Wenn es tatsächlich umweltschonender wäre um etwas zum Beispiel später zu liefern, und
Otto würde das auch anbieten, dann würde ich es in der meisten Fälle akzeptabel finden um
etwas länger zu warten. Das absolute Maximum wären zwei Wochen.“ Für den Versand
möchte sie lieber nichts bezahlen.
(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Die Interviewte gibt an, dass sie nicht genau weiß, wie so ein Knopf aussehen sollte. Nach
kurzer Überlegung sagt sie, dass solch ein Knopf beispielsweise die Möglichkeit bieten
könnte sich für eine längere Lieferzeit zu entscheiden zwecks Umweltschonung, oder für
bessere Arbeitsbedingungen. So eine Wahl würde sie unter gewissen Umständen auch
nutzen. Der Knopf wäre nach Meinung von Christina dort gut angebracht, wo man die
Informationen über das Produkt selbst erhält, bevor man es in den Warenkorb legt. „Man
könnte so etwas schreiben wie ‚sie haben später die Möglichkeit sich das so oder so liefern
zu lassen’. Und auf der Seite wo ich es dann bestelle und noch einmal alles prüfe, da kann
man das nochmal erwähnen. Also so, dass man immer mal wieder daran erinnert wird.“
Die Interviewte gibt an, an Hintergrundinformationen über solch einen Knopf interessiert zu
sein. Solche Informationen könnten beispielsweise in einem Pop-up Fenster gegeben
werden. Christina könnte sich vorstellen bis zu 5 Euro für solch eine Bestellung mehr zu
zahlen, wüsste aber nicht, wie häufig sie es anklicken würde. „Es ist aber gut die Wahl zu
haben.“ Zudem kann sich die Interviewte vorstellen sich für Kombilieferung zu entscheiden,
„wenn ich das Paket dann etwas später bekomme, und mein Stadtteil dann beispielsweise
nur ein oder zwei Mal in der Woche vom Lieferanten angefahren wird.“ Solch einen
Bestellknopf sollte nach der Meinung der Interviewten von dem jeweiligen Unternehmen
initiiert werden, die den Shop betreiben.

Virtuelle Kleideranprobe/Visualisierungsinstrument
Die Interviewte stellt sich vor, dass eine virtuelle Kleideranprobe so aussehen könnte, dass
man einen „Ganzkörperselfie“ hochläd, auf welchem man Kleider anprobieren kann, und
sehen kann, ob es gefällt. Sie hält von solch einer Option jedoch gar nichts und würde so
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etwas auch nicht benutzen. „Ich würde solch ein Foto von mir nicht hochladen, kein
Ganzkörper-Foto und auch nicht Teile, wie zum Beispiel meinen Kopf. Ich fotografiere mich
eh nicht gerne und dann im Internet hochladen, ohje, nein, das würde ich nicht machen, wer
weiß wo das Foto landet.“ Wenn es jedoch beispielsweise ein hochwertiges 3D-Instrument
gäbe, wo Models verschiedene Größen interaktiv vorführen, von kleinen Größen bis
Übergrößen, würde Christina das interessant finden und gerne von einer solchen Option
Gebrauch machen. Die Interviewte geht nicht davon aus, dass durch solch ein Instrument
ihre Retouren reduziert werden würden. „Kann ja sein, dass das Model die gleiche
Kleidergröße hat, aber es würde dann bei mir anders aussehen, weil man ja doch einfach
unterschiedliche Körper hat. Es könnte jedoch sein, dass ich weniger in den Warenkorb
packe, wenn ich sehe, ‚aha die Frau ist nicht super schlank sondern sieht so ähnlich aus wie
ich’. Und da sitzt dann beispielsweise das Oberteil bei ihr doch anders, beziehungsweise
nicht so gut. Das wäre schon ein Anreiz für mich es nicht in den Warenkorb zu legen. Aber
dann müsste es wirklich hochwertig visualisiert sein.“
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Die Interviewte stellt sich unter solch einem System vor, dass man beispielsweise 15%
Rabatt auf seine nächsten Einkäufe bekommt wenn man keine Retouren verursacht. „Ich
musste gerade lachen als ich diese Option vorgelegt bekommen habe. Natürlich wäre das an
sich ein super Anreiz und für andere sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich
wäre ein bisschen beleidigt, weil ich ja jedes Mal Retouren habe (lacht). Also für mich
persönlich wäre es schlecht, aber es ist gut für die Allgemeinheit.“ Für die Interviewte stellt
solch ein System kein Anreiz dar, weniger zu bestellen und zurück zu schicken.

(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Über nachhaltige Einkäufe im Supermarkt hat sich die Interviewte bislang nur wenige
Gedanken gemacht und sie gibt an kaum darauf zu achten. Christina sagt, dass sie hin und
wieder Fairtrade sowie Bioprodukte kauft. Dies sind dann beispielsweise Freilandeier,
brauner Zucker oder Kaffee. Konzepte wie Regionalität und Saisonalität sind Christina
bekannt, jedoch sind sie ihr nicht wichtig.
Auf die Frage wie ein typischer Einkauf abläuft gibt die Interviewte an, dass dieser meistens
montags stattfindet. Dann fährt sie zusammen mit ihrem Partner zum Edeka oder REWE. Die
beiden machen sich zuvor weniger Gedanken, welche Produkte sie einkaufen wollen. Eine
Einkaufsliste wird nicht erstellt. „Manches planen wir, aber den Großteil wählen wir spontan
aus. Da sind auch Emotionen im Spiel. Ich kaufe das, was mich anspricht.“
Die Interviewte sagt, dass sie bereits über Nachhaltigkeitsaspekte bei Lebensmitteln und
auch über nachhaltige Lieferung und Lagerung nachgedacht hat „aber, hach das ist echt
schlimm, ich bin dann so bequem und denke mir dann, na gut, dann ist das halt so (lacht). Es
ist nicht so nett, ich weiß, aber dann kauf ich doch das andere Produkt, zum Beispiel weil es
günstiger ist. Wenn es um Transport und so weiter geht, das müsste da sehr groß und
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explizit drauf stehen, wie viel Benzin verbraucht wurde oder was weiß ich. Schön groß, sonst
hätte ich das nicht auf dem Schirm. Wobei ob ich dann zu der Variante greifen würde, weiß
ich nicht sicher.“

(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Die Interviewte findet, dass solch ein Siegel für Logistik an sich eine gute Idee ist. Für sie
müsste es jedoch „sehr groß und deutlich auf dem Produkt angegeben werden. Es müsste
aber ein eigenständiges Label sein. Es müsste wirklich explizit dargestellt werden. Ich sehe
sonst auch die anderen Siegel gar nicht. Vielleicht sehe ich sie auch nicht, weil ich mich nicht
damit auseinandersetze.“ Christina gibt an, dass sie so ein Produkt kaufen würde, wenn es
nicht zu teurer ist. An Hintergrundinformationen ist Christina nicht interessiert, weder im
Supermarkt oder extern auf einer Webseite. „Da kommt bei mir wieder die Bequemlichkeit
ins Spiel.“
Wenn es solch ein Siegel geben würde, sieht Christina die Regierung und/oder andere
renommierte Institutionen in der Verantwortung, es zu zertifizieren und glaubhaft zu
verbreiten. Gleichzeitig äußert die Interviewte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Regierung
allgemein. Sie ist der Regierung an sich eher misstrauisch gegenüber gestellt.
Informationsterminal im Supermarkt
Die Interviewte gibt an, dass sie sich vorstellen könnte, dass so ein Terminal für manche
Menschen sinnvoll wäre, jedoch würde sie es nicht ansprechen. „Ich würde mir nicht extra
die Zeit nehmen und im Supermarkt die Informationen dort raus suchen (lacht).“
Informationen auf dem Kassenzettel
Für Christina ist solch eine Zukunftsoption gar nicht praktikabel, da sie den Kassenzettel
direkt nach ihrem Einkauf weg schmeißt.
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Die Zukunftsoptionen müssten der Interviewten „direkt und ohne einen eigenen Aufwand
für mich“ angeboten werden. Christina gibt an, dass sie gut über Facebook zu erreichen ist,
auch über gesponserte Nachrichten. Darüber hinaus nutzt sie eine „Flipboard App“. Dies ist
ein individualisiertes Social News Magazin mit Nachrichten zu verschiedenen
Themenbereichen wie Politik, Prominente, Reisen, Ernährung etc. Hier kann sich der Nutzer
selbst aussuchen welche Themen er abonniert und welche Nachrichtenquelle er wählt.
Christina gibt an hierüber gut erreichbar zu sein. Sie nutzt diese App täglich. „Das
Ansprechen könnte als Werbebotschaft geschehen, oder vielleicht auch als eigene Kategorie,
so etwas wie ‚Nachhaltigkeit’.“
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Darüber hinaus gibt die Interviewte an, dass es für sie wichtig ist von renommierten
Zeitungen und Zeitschriften wie der Süddeutschen Zeitung, der Zeit oder dem Spiegel
Informationen über solche Zukunftsoptionen zu erhalten.
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Zusammenfassung ILoNa Interview 6
Angaben zur Interviewten: weiblich, 36 Jahre,
Mittlere Reife, eher städtisch wohnend (Stadt mit 100.000 Einwohnern)
08.12.2016, Interview via WhatsApp Sprachanruffunktion(Teil 1) und
Festnetzanschluss (Teil 2)

Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für die Interviewte ein fiktiver Vorname benutzt,
um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Die Interviewte, Sabrina, gibt an äußerst gerne Kleidungsstücke online zu kaufen. Online
einkaufen erleichtert ihren Alltag und gestaltet ihn weniger stressig. Sabrina hat eine 3jährige Tochter und gibt an deswegen (neben ihrer Teilzeitarbeit) eher ‚an ihr Haus
gebunden‘ zu sein. Abends, wenn ihre Tochter im Bett ist, hat die Interviewte Zeit für sich
und klickt gerne in Ruhe verschiedene Online-Shoppingplattformen an. Sie empfindet es als
einen großen Vorteil die Kleidungsstücke wieder zurück schicken zu können, wenn sie nicht
passen oder ihr nicht zusagen. Als Nachteil des Online-Shoppings gibt die Interviewte an,
dass viele Geschäfte in den Innenstädten aussterben, was sie nicht gut findet. „Ich arbeite
nun seit einigen Monaten in der Innenstadt einer Kleinstadt. Ich muss sagen dadurch haben
sich meine Kaufgewohnheiten verändert. Ich kaufe nun schnell noch Dinge nach der Arbeit
in den Geschäften. Das habe ich vorher nicht getan. Da war ich mehr auf Online-Shoppen
angewiesen. Ich musste als erstes immer in die Stadt rein fahren. Ich würde schätzen, dass
ich jetzt noch ca. 30% meiner Kleidung online kaufe, so zwei, dreimal im Monat.“
Plattformen, auf denen die Interviewte häufig bestellt sind Otto, Heine, Sportcheck,
DaWanda und Amazon. Die Interviewte kauft nicht nur für sich selbst Kleidungsstücke wie
Röcke, Kleider, Oberteile und Schuhe, sondern auch für ihr Kind sowie für Freunde und
Bekannte. „So habe ich beispielsweise letzte Woche ein T-Shirt bei Amazon gekauft, um es
als Weihnachtsgeschenk meiner Freundin zu geben.“ Für ihren Mann bestellt sie nichts
online, da er sehr gerne selber im stationären Handel Kleidung einkauft.
Die Interviewte findet, dass es online „die meiste Auswahl an Kleidungsstücken gibt“.
Sabrina war im Verlauf des letzten Jahres häufiger krank und an ihr zu Hause gebunden. Als
Zeitvertreib empfindet sie es dann entspannend nach Kleidungsstücken online zu schauen.
„Das macht einfach Spaß. Ich habe dann gegoogelt und bin beispielsweise über DaWanda
bei der Marke Meko gelandet. Das ist eine kleiner Konzern in Thüringen. Die haben super
Sachen, und so etwas würde ich hier nie im Geschäft finden, sehr farbenfroh und einzigartig.
Hier in den Geschäften gibt es viel mehr Standarddinge. Und ja, dann habe ich mir über
Meko ein tolles Kleid bestellt.“
Gefragt nach dem typischen Ablauf beim Kleidungskauf, sagt die Interviewte, dass sie all ihre
Bestellungen und Einkäufe mit ihrem Handy tätigt und dabei weniger intentional vorgeht. Sie
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sitzt beispielsweise abends auf der Couch und „dann bekomme ich Lust nach Kleidung zu
suchen. Das ist sehr häufig ein Impuls bei mir. Manchmal suche ich auch gezielt, aber
normalerweise lasse ich mich inspirieren und das läuft intuitiv ab. Bei dem Meko-Beispiel
war es so, dass ich gesehen habe, dass es eine Schnäppchenaktion gibt. Das Kleid war nicht
günstig. Ich habe mir dann die Zeit genommen um noch mal darüber nach zu denken. Kaufe
ich oder nicht. Ein paar Tage später habe ich noch mal geschaut. Das Kleid war immer noch
im Shop erhältlich und ich wusste bis wann die Schnäppchenaktion genau läuft (lacht). Und
dann habe ich tatsächlich zwei Minuten vor Ende der Aktion das Kleid bestellt (lacht). Das
finde ich toll.“
Die Interviewte gibt an, sich all ihre Bestellungen nach Hause schicken zu lassen. „Man will
natürlich als Frau gerne schnell wissen was man bestellt hat, und es anprobieren. Hier bei
uns in der Straße kann es auch immer angenommen werden. Wir haben ganz nette
Nachbarn, die für uns Dinge annehmen.“
Beim Thema Retouren gibt die Interviewte an, dass es ihr wichtig ist Kleidungsstücke zurück
schicken zu können. Sie nutzt Retouren gerne und umfangreich. „Ich habe ehrlich gesagt das
letzte Mal mit einer Bestellung übertrieben. Ich habe mir fünf oder sechs Paar
Wanderschuhe bestellt, da ich mich nicht entscheiden konnte und gleichzeitig noch eine
Winterjacke in drei verschiedenen Größen, die mich sehr angesprochen hat. Aber im
Originalen sahen die Jacken gar nicht gut aus. Die habe ich alle wieder zurück geschickt. Und
natürlich habe ich auch nur ein paar von den Wanderschuhen behalten. Das war schon
heftig, die Sachen kamen hier alle in mega großen Kartons an, alle einzeln verpackt, und
mein Mann meinte zu mir ‚was hast du getan?‘. Meine Nachbarin hat auch einen Teil
angenommen. Sie war auch geschockt. Ich habe daraus gelernt. Schlussendlich habe ich in
der Fußgängerzone eine schöne Winterjacke gefunden. Da hat man mich persönlich beraten
(lacht). Ja, so geht es dann.“
Die Interviewt gibt an, dass sie bereits öfters mehrere Dinge bestellt hat mit der Intention
nur ein Kleidungsstück zu behalten, wobei sie betont, dass dieser Vorgang nicht Standard bei
ihr abläuft. „Ich muss sagen, es ist auch alles immer ein bisschen von meiner Laune
abhängig. Aber an sich, Kleidung zurück schicken, da habe ich kein Problem mit. Der
Hermesbote kommt zu Hause vorbei oder ich gebe die Sachen am Kiosk zurück. Das geht
sehr einfach für mich.“
(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Unter Nachhaltigkeit versteht die Interviewte, dass die Erde, in der Essbares wächst,
geschont wird, so dass darauf noch andere Sachen wachsen lassen können. Darüber hinaus
gehört für sie auch zur Nachhaltigkeit, dass man sich gewissen Sachen entsagt, damit die
Nachfahren auch noch gut leben können. Die Interviewte gibt an, dass sie bislang noch nicht
über Nachhaltigkeitsaspekte beim Online-Kleidungskauf nachgedacht hat. „Im Geschäft habe
ich da hier und da schon einmal über Arbeitsbedingungen und auch Kinderarbeit
nachgedacht, aber beim Online-Einkauf von Kleidung nicht. Vielleicht bin ich beim Online58

Kauf zu fokussiert auf den Prozess und die Kleidungsstücke. Nein, beim Onlinekauf habe ich
ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht. Was ich gut fand beim Kauf des Meko-Kleids
ist Folgendes: Da habe ich, als ich das Kleidungstück erhalten habe, einen Zetteln
mitbekommen mit einer Geschichte. Dort stand drauf, dass Meko ein kleines
Familienunternehmen aus Deutschland ist und dass alles bei ihnen noch nach alter Tradition
selbst herstellt wird. Das spricht mich total an. Ich zahle dann mehr und dann erwarte ich,
dass dieses Unternehmen auch mehr auf Nachhaltigkeit achtet. Aber das war jetzt so meine
einzige Erfahrung.“
Über nachhaltige Logistikaspekte hat die Interviewte bislang ebenfalls noch nicht
nachgedacht. Sie findet es jedoch an sich ein wichtiges Thema, vor allem was
Umweltschonung und Arbeitsbedingungen anbelangt. „Wenn ich die Möglichkeit hätte mir
Sachen kombiniert liefern zu lassen, würde ich das machen, auch wenn ich dann die Sachen
etwas später bekomme. Das bietet ja beispielsweise Amazon auch an. Aber mehr Shops
kenne
ich
nicht,
bei
denen
das
möglich
ist.“
In den Augen von Sabrina sollten Retouren kostenfrei bleiben. Dies wäre für sie wichtig. Sie
gibt gleichzeitig an, dass wenn es Kosten für Retouren geben würde, sie dann überlegen
würde weniger oder gar nichts zu stellen. Wenn sie das Kleidungsstücke dann hätte, würde
sie mehrfach darüber nachdenken, ob sie es tatsächlich wieder zurück schicken würde: „Ich
hatte einmal ein rotes Kleid bestellt, aber das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Als ich es
ausgepackt habe, sah die Farbe ganz anders aus als im Webshop. Ich wollte es zurück
schicken und dann habe ich gesehen, dass dies €5,90 kosten würde, was ich sehr viel finde.
Ich habe es dann tatsächlich noch einmal anprobiert um zu schauen, ob ich es nicht doch
behalten möchte. Wenn es nicht kostenfrei zurück geschickt werden kann, denkt man doch
eher noch einmal mehr drüber nach. Ich finde es aber nicht fair so viel Geld für eine Retoure
zu bezahlen, wenn das Kleid im Originalen ganz anders aussieht als im Internet.“
Sabrina möchte keine Versandkosten bezahlen und ihre Kleidungsstücke nach Hause
geliefert bekommen. Sie ist weniger bereit diese irgendwo abzuholen. „Das würde ich auch
zeitlich nicht gut hinbekommen. Nein, lieber nicht. Und außerdem, wenn ich nach Hause
komme und die Nachbarn haben ein Paket für mich, oder ich nehme es direkt an, das ist ja
schon ein bisschen wie ein Geschenk bekommen (lacht).“
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Die Interviewte stellt sich unter einem Nachhaltigkeitsbestellknopf vor, dass das Produkt
nachhaltig geliefert wird. Sabrina denkt dabei an nachhaltige Aspekte beim Transport, der
Lieferung und Verpackung. „Wie schon vorher erwähnt warte ich auch gerne länger auf
meine Kleidung, wenn es um so etwas wie eine Kombilieferung geht. Zwei Wochen wären
völlig okay für mich, wenn es nicht um ein Kleidungsstück geht, das ich dringend haben
muss.
Mit Bezug auf nachhaltige Verpackungen merkt Sabrina an, das sie schon häufig Pakete
empfangen hat, bei denen sie absolut nicht einverstanden war mit dem Umfang der
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Verpackung: „Alles wird einzeln verpackt in Riesenkartons und es wird mit unglaublich viel
Plastik geliefert, das finde ich ganz schlimm und es nervt mich. Letztens habe ich etwas
bekommen, dass zerbrechlich war, und die haben es dann mit vielen farbigen Filzläppchen
eingepackt. Das fand ich total genial. Meine Tochter hat damit noch sehr lang gebastelt. Ich
habe es auch schon mitgemacht, dass Popcorn als Schutz gebraucht wurde. Solche Sachen
sind viel besser als Plastik.“
Ein Nachhaltigkeitsbestellknopf sollte für die Interviewte bei ‚Bestelloptionen‘ angeklickt
werden können, wo man die Lieferadressen eingibt und alle Bestelldaten noch einmal
gründlich kontrolliert. Sabrina würde es begrüßen, wenn man bei diesem Bestellknopf einen
Link oder einen Pop-up-Bildschirm haben würde, wo es extra Informationen zu dem
Bestellknopf gibt. Ein kurzer Clip mit erklärenden Zeichnungen und/oder EntertainmentEducation Inhalten würde sie auch ansprechen. Solch ein Bestellknopf sollte nach Meinung
von der Interviewten von den Unternehmen selbst eingeführt werden, gegebenenfalls in
Zusammenarbeit mit der Regierung.
Virtuelle Kleideranprobe/Visualisierungsinstrument
Die Interviewte stellt sich hierunter vor, dass sie sich praktisch „selbst in der Kleidung“ sehen
kann. So etwas kennt sie noch nicht, aber sie hat über Virtual Reality gelesen und eine
Dokumentation dazu im Fernsehen gesehen. Sie geht davon aus, dass animierte Puppen
oder ‚echte‘ Personen die Kleidung dann vorführen. Wenn so etwas angeboten werden
würde, würde sie das auch gerne nutzen: “Wenn man tatsächlich sehen kann wie zum
Beispiel der Stoff fällt, wie er sich bewegt, und wie das im Licht aussieht, dann finde ich das
gut. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren und ich denke auch, dass, wenn es gut
gemacht ist, mir das helfen würde meine Retouren zu reduzieren.“
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Die Interviewte sagt, dass sie von solchen Systemen schon gehört hat und die Idee „total
genial“ findet. Sie würde so etwas sehr gerne nutzen. „Vor allen bei Shops in denen ich
häufiger bestelle finde ich Gutscheine für den nächsten Einkauf super, wenn man bei einer
oder mehreren Bestellungen ohne Retouren einkauft.“
Sie sieht so ein System als eine ‚win-win‘ Situation an. „Die Shops haben dann eine
Sicherheit, dass man wieder zurück kommt, und der Kunde hat auch etwas davon.“ Nach
ihrer Ansicht können verschiedene Shops oder Online-Plattformen solch ein System auch
zusammen anbieten. „Einige hängen doch sowieso zusammen. Beispielsweise wenn ich
etwas bei Heine oder Otto bestelle, dann bekomme ich Werbung von dem jeweils anderen
Shop. Also können die die Lieferungen dann wahrscheinlich auch einfach zusammen legen.
Und dann auch solch ein Gutscheinsystem. Das hat dann Vorteile für mich.“ Die Interviewte
geht davon aus, dass es wahrscheinlich ist, dass solch ein System von den Unternehmen
selbst eingeführt wird.
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(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Sabrina gibt an, dass sie gesundheitliche Probleme hat. Sie achtet deshalb sehr darauf
nachhaltige Lebensmittel zu kaufen, da sie diese besser verträgt. Die meisten Lebensmittel
kauft sie in konventionellen Supermärkten wie Edeka sowie auch beim Biobäcker. In
nachhaltigen Supermärkten oder Reformhäusern kauft sie weniger ein. Die Interviewte gibt
an, dass es sie stört, dass es in konventionellen Supermärkten und in ihrer Umgebung
allgemein keine Auswahl an Biofleisch gibt. Dementsprechend greift sie häufig zu normalem
Fleisch und gibt darüber hinaus an, dass Biofleisch kaum zu bezahlen ist, was sie sehr schade
findet.
Nachhaltige Produkte sind Sabrinas Meinung nach weniger Massenprodukte. „Seitdem ich
mehr nachhaltige Lebensmittel kaufe merke ich, dass ich weniger weg schmeiße. Man kauft
und kocht bewusster. Ich kaufe weniger und gezielter. Und der Geschmack ist viel besser.“
Die Interviewte hat bereits über den Ort, wo das Produkt angebaut oder hergestellt wird
nachgedacht: „Es gibt hier in Deutschland doch so viele schöne Produkte und dann verstehe
ich überhaupt nicht warum so viele Sachen aus China oder aus Italien kommen sollen.“
Regionalität und Saisonalität sind die Interviewte wichtig und sie achtet bei ihren Einkäufen
darauf. Über Themen wie (Zwischen-) Lagerung und Transportwege zum Supermarkt hat sie
bislang weniger nachgedacht.
(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Ein Siegel im Bereich nachhaltiger Transport und Lagerung würde die Interviewte sehr
sinnvoll finden. „Was eine Einschränkung ist, ist dass es bereits sehr viele Siegel gibt. Es
müsste also sehr auffallend sein, zum Beispiel in rot oder anders.“ Sabrina findet es auch
eine gute Idee, dass solch ein Siegel kombiniert werden könnte mit bereits bestehenden,
renommierten Siegeln.
Die Interviewte ist der Meinung, dass solch ein Siegel am besten von der Regierung
herausgegeben und überwacht werden könnte, ähnlich wie beim MSC Siegel oder beim
Blaue Engel. „Man soll als Verbraucher wissen wie und wo es produziert wird, was
nachhaltiger Transport und Lagerung bedeuten und was die Arbeitsbedingungen von
Produzent und Transporter sind. Wenn man da durchblicken könnte, glaube ich, dass es viele
Leuten ansprechen würde. Mich auf jeden Fall.“ Diese Informationen könnte man, laut der
Interviewten, auf Schautafeln im Supermarkt anzeigen, im Internet oder bewerten lassen
durch renommierte Zeitungen.
Informationsterminal im Supermarkt
Ein Terminal hört sich laut der Interviewten interessant an. Sie wüsste jedoch nicht, ob sie es
jedes Mal nutzen würde „weil ich da sicher nicht immer die Muße für hätte. Manchmal ist es
auch einfach hektisch beim einkaufen.“ Solch eine Option könnte ihrer Meinung nach gut
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durch ein digitales Terminal ausgefüllt werden oder durch ein Terminal, an dem eine
Fachkraft die Verbraucher berät.
Informationen auf dem Kassenzettel
Informationen auf dem Kassenzettel findet die Interviewte Verschwendung von
Umweltressourcen. Sie ärgert sich zum Beispiel über Werbung auf dem Kassenzettel und
findet den Kassenzettel allgemein kein sinnvolles Medium für eine Ansprache. Sabrina
schmeißt ihre Kassenzettel immer sofort in den Müll.
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Die Interviewte gibt an kaum Fernsehen zu schauen und sich auch nicht auf Sozialen Medien
aufzuhalten. Eine Ansprache müsste für sie über Poster und Prospekte laufen, die sie
beispielsweise auf der Straße sieht, in Supermärkten oder die sie nach Hause bekommt.
Sabrina liest zudem sehr gerne Zeitschriften wie Herzstück, Flow und Ma Vie. Darüber
könnte man sie ihrer Meinung nach auch sehr gut ansprechen.
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Zusammenfassung ILoNa Interview 7
Angaben zum Interviewten: Männlich, 38 Jahre, Hochschulabschluss,
wohnhaft in einer Großstadt (100.000 bis 1 Million Einwohner)
11.12.2016, Telefonisches Interview (Festnetzanschluss)
Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für den Interviewten ein fiktiver Vorname
benutzt, um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Der Interviewte, Roman, lebt in einer Großstadt und hat stationäre Einkaufsmöglichkeiten
„direkt vor der Tür“. Er gibt an deswegen auch nur ca. fünf Mal in Jahr Kleidung im Internet
zu kaufen. Wenn er etwas online kauft, dann sind es vor allem Hosen, Schuhe, Jacken und
Unterhosen von größeren Markenketten. „Was mir nun erst auffällt, wo wir darüber
sprechen, ich kaufe online in den Shops die es bei uns in der Innenstadt nicht gibt. Und
solche Shops, wo ich genau meine Größe kenne.“ So ist es beispielsweise bei MangoMen.
Roman kauf dort gerne online ein, da es online eine größere Auswahl gibt als im stationären
Geschäft. „Eine andere Marke ist UNIQLO. Hier habe ich einmal im stationären Handel im
Ausland Unterhosen anprobiert und fand sie so toll, dass ich sie jetzt nur noch online kaufe.
Nochmals, das mache ich aber nur, weil ich weiß, dass sie gut sitzen und wir hier so einen
Laden nicht vor Ort haben.“
Roman lässt sich die Sachen am liebsten nach Hause schicken, oder auf die Arbeit. Hin und
wieder nutzt er auch eine Paketbox. „An sich bin ich da ziemlich emotionslos. Wir haben
super Nachbarn, die unsere Pakete annehmen, deswegen ist die ‚zu Hause Option‘ für mich
am besten. Ansonst würde ich wohl die Paketbox häufiger nutzen.“
Der Interviewte gibt an Online-Kleidung nur für sich selbst zu kaufen und nicht für seine Frau
oder andere Familienmitglieder. „Alles was unser 5-jähriger Sohn braucht, das holen wir in
der Fußgängerzone, dort gibt es genug Auswahl.“ Roman gibt an beim Online-Kauf gezielt
vorzugehen. „Zum Beispiel momentan schaue ich nach einer Winterjacke bei MangoMen.
Ich gucke immer mal wieder über Wochen verteilt, und meistens im Januar haben sie einen
‚Super Sale‘. Da können normale Shops nicht mithalten. Und dann versuche ich da auch ein
richtiges Schnäppchen zu schlagen. Planlos online Kleidung kaufen oder eher intuitiv? Nee,
ich schaue mir kaum etwas einfach nur so an und lasse mich treiben, ich bin ein Mann
(lacht).“ Der Interviewte schickt sehr selten Kleidung zurück. „Das ist mir persönlich zu hoch
fünf Jacken zu bestellen und vier wieder zurück zu schicken. Das macht meine Frau (lacht).
Ich finde das viel zu umständlich. Dann muss ich die Sachen wieder zur Post bringen und so
weiter.“
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(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bedeutet für den Interviewten allgemein ressourcenschonende Produktion
und Konsum. Darüber hinaus bedeutet es für ihn etwas, was nicht kurzfristig, sondern
langfristig gedacht werden sollte. Auf der Arbeit hat er viel mit dem Thema nachhaltige
Gebäudesanierung zu tun, jedoch hält Roman fest, dass das Konzept an sich keinen großen
Einfluss auf seine Kaufgewohnheiten hat. Über Online-Kleidungskauf und Nachhaltigkeit hat
er bislang kaum nachgedacht. „Also ich kaufe nicht in bestimmten grünen Shops oder bei
grünen Labeln. Was ich aber schon versuche zu vermeiden ist der Kauf von Kleidung bei
großen Umweltsünder-Unternehmen wie Primark oder Kick. So etwas weiß man halt aus der
Berichterstattung. Ein T-Shirt für 4 Euro. Das kann ja nicht stimmen.“ Der Interviewte gibt an
bislang noch gar nicht über Logistik und Nachhaltigkeitsaspekte nachgedacht zu haben. „Wie
die Ware zu mir kommt, da habe ich ganz ehrlich bis jetzt noch überhaupt nicht drauf
geachtet. Aber in Zukunft wäre ich da schon offen für. Aber da muss ich auch ein Angebot
für bekommen, was ich nutzen kann, und soweit ich das sehe, gibt es hierfür noch keine
Angebote.“ Demnach spielen für Roman die Arbeitsbedingungen und auch die
Umweltbelastung beim Transport und der Lieferung eine Rolle. „Ich würde so eine ‚gute‘
Lieferung bevorzugen, aber nur wenn die Leistung dabei nicht zu sehr ins Hintertreffen
gerät.“ Der Interviewte wäre bereit ein oder zwei Tage länger auf sein Paket zu warten,
„aber nicht 10 Tage. So etwas Neues muss konkurrenzfähig sein.“ Der Interviewte findet,
dass die kostenfreie Zurücksendung den Online-Kleidungshandel ausmacht. Da er momentan
der Alleinverdiener ist und seine Frau studiert, schaut er genau auf den Preis und hier würde
er ungern Einschränkungen machen wollen. „Und gleichzeitig weiß ich, dass das
Retourensystem grandios von vielen Leuten ausgenutzt wird.“
(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Von solch einem Bestellknopf hält der Interviewte sehr viel. „Was wichtig wäre ist, dass die
äußeren Umstände nicht beeinflusst werden. Ich würde wie gesagt länger warten auf die
Ware, aber nicht zu lange und ich würde auch 2-2,50 Euro mehr bezahlen, aber das wäre die
Grenze bei mir. Hier auch wieder das Stichwort Konkurrenzfähigkeit. Sonst gehe ich lieber
ins Geschäft und bin mein eigener Logistiker (lacht).“ Roman fände es am besten, wenn bei
der Bestellung nicht der Unterschied zwischen konventioneller Logistik und nachhaltiger
Logistik gemacht werden würde. „Es müsste einfach nur diesen einen
Nachhaltigkeitsbestellknopf geben. So etwas wie ,ab jetzt liefern wir nur noch nachhaltig‘“.
Der Interviewte glaubt bei solch einer Umsetzung nicht an den freien Markt, sondern er sieht
hier den Staat in der Verantwortung so etwas einzuführen. Dieser müsste Grenzen setzen, in
denen sich die Industrie bewegt. Wenn es doch zwei Optionen geben würde (konventionell
und nachhaltig), sollte so ein nachhaltiger Knopf an der Stelle angebracht werden, wo die
Adresse geprüft und die Versandart bestimmt wird. „Was ich da sehr interessant finde bei
Amazon ist Folgendes: Die zwingen Kunden bestimmte Handlungen vorzunehmen, die sie
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normalerweise nicht vornehmen würden. So werden beispielsweise bestimmte Sachen wie
eine versandfreie Lieferung oder auch bestimmte Produkte nur für Amazon Prime Kunden
angeboten. So etwas könnte man ja auch mit der Nachhaltigkeit machen. Beispielsweise
dass man gewisse Produkte nur zusammen mit einer nachhaltigen Lieferung angeboten
bekommt.“ Der Interviewte hätte dann auch sehr gerne mehr Hintergrundinformationen,
damit er auch weiß was genau mit der extra Investierung geschieht, die er gemacht hat.
Diese Information kann auf der Seite selbst oder auf einer Extra-Seite angeboten werden.
„Ich möchte zum Beispiel wissen: gehen dann von den 2,50 wieder 2 Euro an Amazon zurück
oder geht der volle Betrag an den Logistiker oder wird es in Forschungsprojekte zu diesem
Thema investiert? Es muss vor allem transparent sein.“
Virtuelle Kleideranprobe/Visualisierungsinstrument
Der Interviewte findet diese Zukunftsoption einen guten Ansatzpunkt und hat solch eine
virtuelle Anprobe schon bei Brillen getestet. Er sieht jedoch eine Herausforderung darin,
dass man die Proportionen vom Körper nicht im Originalen vorliegen hat. „Vom optischen
her, zu entscheiden, passt das oder passt das nicht, und vielleicht auch dass man den Stoff
besser beurteilen kann, das ist sicherlich eine gute Hilfe, aber ob es dann wirklich gut sitzt,
das kann man da halt nur vor Ort an sich selbst beurteilen. So etwas wie ‚Po frisst Hose‘, das
kann mit so einem virtuellen Bild natürlich nicht sehen (lacht).“ Roman glaubt nicht, dass
solch ein Instrument die Retouren im großen Umfang reduzieren würde. „Vielleicht mit
Bezug auf die Prüfung der Warenqualität die dadurch erhöht werden könnte und das spielt
sicherlich für einige Menschen eine Rolle. Jedoch würde solch ein Instrument meiner
Meinung nach keine Retouren vermindern bei Leute die den Ansatz haben viel zu bestellen,
ein Stück zu behalten und den Rest wieder zurück zu schicken. Diese Leute, die die Retouren
ausnutzen, die nutzen dies auch weiterhin aus, weil sie wollen die Klamotten einfach in einer
großen Anzahl zu Hause anprobieren. Also das was du im Kleidungsgeschäft machst, nur
dann zu Hause. Ich finde das ist bei Frauen noch viel extremer als bei Männern. Die
probieren noch viel mehr an. Meine Frau beispielsweise, gerade hat sie etwas im
Kleidungsladen gekauft und dort anprobiert, schon steht sie hier zu Hause wieder vor dem
Spiegel und zieht es an, um sich noch einmal darin zu betrachten.“
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Der Interviewte findet die Idee eines Bonussystems sehr gut, da hier keiner benachteiligt
wird. „Wenn ich als jemand der nicht so viel Online-Kleidung bestellt und auch nicht so viel
Retouren hat, nun Geld für eine Retoure zahlen müsste und zwar genau so viel wie jemand
von den Vielbestellern, fände ich das schon ziemlich blöd. Mit solch einem
Belohnungssystem wäre das anders. Also super!“. Der Interviewte findet die Einführung
solch eines Systems auf Shop-Ebene sehr effektiv, während er bedenken bei einem System
hat, wo mehrere Shops eingegliedert wären. Roman sieht hier vor allem die
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Herausforderung des Datenschutzes und würde hierbei ungern mitmachen, wenn seine
Daten bei verschiedenen Shops einsehbar wären.
(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Der Interviewte gibt an, dass er immer Biomilch und Bioeier kauft und hin und wieder auch
BIo-Joghurt. „Warum ich das mache? Das sind Produkte die im Verhältnis zu meinem Gehalt
stehen. Vielleicht sind die Bio-Eier auch 100% teurer im Vergleich zu anderen Eiern, aber
trotzdem kosten sie dann nur 2 Euro. Während dann so ein normales Hähnchen 3 Euro
kostet, und das Bio-Hähnchen dann 16 Euro. Das ist dann schon eine andere Hausnummer.
Also ich kaufe dann kleine Produkte, die dann im Absolutpreis nicht so teuer sind.“
Ein typischer Lebensmitteleinkauf beschreibt der Interviewte so, dass er sich häufig vorher
eine Liste macht. Dann fährt er, alleine sowie auch zusammen mit seiner Frau, zu Lidl oder
Aldi. Einige ausgesuchte Dinge, die im Discounter nicht zu haben sind, werden auch bei
Edeka gekauft. „Wir haben da auch immer das gleiche Schema wie wir durch die
Supermärkte fahren. Ich kann durch einen Supermarkt schnell durchgehen, und manchmal
schlender ich auch ein bisschen, kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe und ob der
Supermarkt voll oder leer ist. Nach der Arbeit muss es sowieso schnell gehen.“ Der
Interviewte gibt an, dass er eine Zeit lang dachte, dass ‚bio` gleichbedeutend mit
‚vollkommen nachhaltig‘ ist „aber das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Wenn man dann
die Biobanane über viele Zwischenstopps und lange Lagerung aus Chile bekommt, ist das ja
nicht nachhaltig. Für mich ist jetzt eher nachhaltig, wenn Obst und Gemüse aus der Region
sind und am besten direkt vom Bauern. Aber ich achte da nicht drauf, ehrlich gesagt. Nur
zum Beispiel Obst aus Indien, das nehme ich dann nicht so gerne.“ Als Grund nicht darauf zu
achten gibt Roman Bequemlichkeit an und darüber hinaus bieten es die Discounter in denen
er einkauft auch keine Auswahl hierzu an. Im Rewe sind laut dem Interviewten sehr viele
regionale Produkte zu finden, wobei er angibt diesen Angaben ein wenig zu misstrauen:
„Was heißt das denn genau, wenn da drauf steht ‚regional‘? Alle Bauern können nicht alle
Menschen in einer Region versorgen, vor allem nicht in großen Ballungsgebieten.“ Der
Interviewte gibt an, dass er sich vorstellen könnte mehr nachhaltige Produkte zu kaufen,
„wobei das würde nur gehen, wenn beispielsweise die Discounter mehr regionales anbieten
oder mein Gehalt müsste sich verdoppeln. Dann würde ich vielleicht auch zum Bauernhof
fahren. Außerdem müssten die Preisstrukturen der Bauern deutlicher werden. Ich bekomme
ja nirgendswo Informationen über die Preise und Produkte der Bauern, außer im
Bauernhofladen selbst. Vielleicht müssten sich mehrere Höfe zusammenschließen und hier
transparenter ihre Preise kommunizieren, so dass ich sehe ‚aha, das ist ja gar nicht so viel
teurer‘.“
(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Der Interviewpartner hält solch eine Option für sinnvoll, wobei er Wert darauf legt, dass
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dieses Siegel einheitlich sein sollte. Roman hält es für eine gute Idee ein schnelles
Erkennungssystem für nachhaltige Produkte im Bereich Lebensmittel allgemein einzuführen,
oder gegebenenfalls auch im besonderen für die nachhaltige Logistik: „Ich komme aus der
Baubranche. Da gibt es ein Zertifizierungssystem für Gebäude, was vom DGNB (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) und anderen Partnern entwickelt wurde. Dieses System
existiert seit 2008. Es ist wie ein Medaillenspiegel: bronze, silber und gold. So kann ein
Gebäude nur eins von den 3 Stufen haben, und wenn es bronze hat, ist das natürlich viel
besser als gar nichts. Ich frage mich, ob man so etwas nicht für nachhaltige Produkte im
Supermarkt machen kann. Zum Beispiel beim Bio-Siegel. So dass ich als Kunde sehe, aah, das
ist gold, das Produkt enthält Nachhaltigkeit in einer Vielzahl von Facetten und bei bronze ist
das weniger der Fall. Dann würde ich gerne auf einer Seite Hintergrundinformationen
erhalten, was die einzelnen Kategorien genau bedeuten.“ Solch ein System ausschließlich für
nachhaltige Logistik einzuführen hält der Interviewte auch nicht für unwahrscheinlich:
„Warum nicht? Wenn deutlich ist, was die einzelnen Stufen bedeuten. Das könnte ich mir
auch gut vorstellen. Der Kunde sieht dann das Siegel der nachhaltigen Logistik und sieht
direkt ob es bronze, silber oder gold untersetzt ist.“
Roman denkt außerdem darüber nach inwiefern so ein System nicht nur für Lebensmittel,
sondern auch für Online-Kleidung möglich wäre. „Bei Online-Kleidung stelle ich mir die
Umsetzung aber nicht so einfach vor. Es gibt bestimmte Marken die in verscheiden Shops
verkauft werden und manche davon sind beispielsweise nachhaltiger als andere. Da könnte
man das mit dem Medaillenspiegel denke ich nicht gut durch halten. Darüber müsste ich
noch einmal nachdenken.“
Für den Interviewten ist es wichtig, dass eine renommierte Instanz hinter solch einem Siegel
steht, ob es ein Amt, ein Verband, die Bundesregierung oder ein glaubwürdiges
Unternehmung ist. Ein Zusammenschluss dieser Instanzen kann er sich auch gut vorstellen
„Eigentlich denke ich am besten sollte die EU dahinter stehen. Dann tütet man das direkt auf
einer höheren Ebene ein. Hier ein paar Beispiele: So weiß ich die ‚gold‘-Erdbeeren sind
biologisch und unter fairen Arbeitsbedingungen angebaut worden und zudem auch noch
ressourcenschonend zu mir transportiert worden. Oder das Produkt hat den Status ‚silber‘
und kommt mit dem Elektroauto von Holland aus zu uns ins Ruhrgebiet, aber das Produkt ist
beispielsweise nicht sehr biologisch angebaut. Oder der Bauer von nebenan hat die Tomaten
angebaut, aber er hat sie gespritzt. Dann bekommen die Tomaten den Status ‚bronze‘. “
Roman könnte sich zudem vorstellen, dass die EU so ein Label ausschreibt.
Informationsterminal im Supermarkt
Der Interviewte stellt sich unter so einem Terminal vor, dass man dort die Waren einscannen
kann und dass man dann den Transportweg und zum Beispiel die Lieferungsart beschrieben
bekommt. So etwas könnte man seiner Meinung nach auch als App anbieten. „Als Terminal
finde ich es nicht interessant, als App sehr wohl. Ich möchte zeitlich und örtlich ungebunden
sein und die Informationen auch gerne bei mir zu Hause oder woanders abrufen können.
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Und dann hätte ich direkt gerne die Information, um bei meinem Beispiel zu belieben, ob es
‚bronze, silber oder gold‘ ist. Hierbei könnte auch die EU eine Rolle spielen, oder zumindest
eins von der EU geprüftes und überwachtes System. Eine renommierte und glaubwürdige
Institution, Universität oder ein Amt und dann sollte am bestem Stiftung Warentest oder
Ökotest dieses System auch testen und optimalerweise für gut befinden.“
Informationen auf dem Kassenzettel
Der Interviewte kann sich diese Maßnahme nur vorstellen, wenn es darum geht das Thema
nachhaltige Logistik mit dem Medaillenspiegel ‚gold, silber und bronze‘ bekannter zu
machen. Man könnte hinter jedem Produkt anzeigen, ob es zum Medaillenspiegel dazu
gehört oder nicht und in welcher Kategorie, „wobei man so etwas auch vorher testen lassen
sollte. Ich denke viele Menschen schmeißen den Kassenzettel bei Lebensmitteln einfach weg
und schauen nicht mehr drauf, weil es ja auch nicht um Garantie oder ähnliche Geschichten
geht. Ich lasse mir den Kassenzettel dort wo es möglich ist auch nicht immer ausdrucken,
sondern nur manchmal, wenn ich bei bestimmten Produkten prüfen will, was ich genau
bezahlt habe.“
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Der Interviewte gibt an viel im Internet unterwegs zu sein, und bedingt dadurch, dass er
längere Zeiten im Auto verbringt, wäre das Medium Radio auch eine gute Strategie ihn zu
erreichen. Beim Radio kann eine Ansprache geschehen über die Werbepause sowie über
bestimmte Dokumentationen, die das Thema behandeln. „Allgemein müsste man es durch
die Massenmedien laufen lassen. Es müsste einen gewissen Bekanntheitsgrad haben.“
Onlineberichterstattung spielt für den Interviewten auch eine große Rolle. Hier würde er
gerne eine Berichterstattung sehen bei Online-Zeitungen wie Spiegel, Zeit, Bild oder
Süddeutsche.“ Das können Artikel sein, ein Link, oder auch ein kurzer Clip, der gut gemacht
ist. Mit Zeichnungen oder ähnlichem. Nicht nur für mich, ich denke das sprich einige Leute
an. Es kann aber auch einfach die klassische Seitenwerbung für mich sein.“ Von
gesponserten Nachrichten auf Facebook hält Roman nichts. „Da müsste man ja Facebook
selbst Geld in die Hand drücken und ich finde diesen Verein nicht besonders nachhaltig, das
wäre für mich ein Widerspruch. Verbreiten über Facebook ist okay, auch wenn ich so etwas
als Empfehlung von Freunden bekommen würde, aber gesponserte Nachrichten absolut
nicht.“
Wenn es um den Absender der Informationen geht sagt Roman, dass es ihm vor allem
wichtig wäre, dass es eine vertrauenerweckende Instanz sein müsste: „das muss nicht
unbedingt der Staat an sich sein. So ein Test durch Stiftung Warentest hilft auch sehr als
Orientierung. Eine Organisation, wo ich weiß, die hat uns in den letzten Jahren nicht auf den
Arm genommen, die ist seriös.“
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Zusammenfassung ILoNa Interview 8
Angaben zur Interviewten: weiblich, 35 Jahre, Migrationshintergrund
Besuch der Realschule, städtisch wohnend (100.000 - 1 Mil.)
14.12.2016, Interview über Festnetzanschluß
Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für die Interviewte ein fiktiver Vorname benutzt,
um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Die Interviewte, Malika, bestellt gerne und viel online und sie findet es einen großen Vorteil,
dass man die Kleidungsstücke nach Hause geliefert bekommt. Als Nachteil von Online
Kleidung kaufen gibt sie an, dass man die Kleidung nicht „vorher sehen und anfassen kann.“
Die Interviewte kauft schätzungsweise vier bis fünf Mal im Monat Kleidung online. Dies sind
dann beispielsweise Oberteile, Hosen, Röcke oder Schuhe. Malika bestellt auf großen
Shopping-Plattformen, die dem mittleren und unterem Preissegment zugehörig sind, wie
Bonprix, Otto, und H&M. Sie gibt an, dass Bonprix ihr Lieblingsshop ist. „Ich bin von der Figur
her ein bisschen dick. Da ist ein Online-Shop, den ich toll finde und wo ich viel bestelle, weil
die viel Auswahl für Übergrößen haben und billig sind.“ Die Interviewte gibt an Kleidung (z.B.
Oberteile, Hosen, Röcke oder Schuhe) für ihre vier Töchter online zu bestellen, und fügt
hinzu „ehrlich gesagt bestelle ich aber für mich noch mehr (lacht)“.
Die Interviewte hat nach ihren Angaben kaum Zeit und Ruhe im stationären Einzelhandel
Kleidung ein zu kaufen. Sie tätigt einen sehr großen Teil ihrer Kleidungseinkäufe online.
„Wenn ich dann abends die Ruhe habe, und meine Kinder im Bett sind, dann gehe ich online
und stöbere Sachen durch.“ Die Interviewte führt keine plangerichten Einkäufe durch,
sondern geht sehr intuitiv vor. Sie klickt sich ‚von einer Seite auf die andere’ und wenn sie
etwas schön findet, es günstig ist bzw. im Angebot, dann kauft sie es einfach: „Wenn ich
dann mal auf so eine Veranstaltung gehe oder so, dann stöbert man halt so aus Reflex sage
ich mal, spontan. Dass ich gerichtet nach einem Kleid oder so suche, das kommt selten vor.“
Die Interviewte gibt auch an etwas zu kaufen, wenn es teurer ist. „Dies mache ich aber nur
dann wenn es mir richtig gut gefällt.“
Darüber hinaus gibt Malika an, dass sie häufig mehrere Größen von einem Produkt bestellt,
alles zu Hause anprobiert und das was ihr nicht passt und/oder ihr nicht gefällt, das wird
wieder zurück schickt. Dieser Vorgang passiert laut der Interviewten sehr häufig: „viel viel
mehr als die Hälfte“ und zwar auch häufig auf den Plattformen wo sie häufig Kleidung
bestellt. Die Interviewte gibt die Kleidung, die ihr nicht zusagt, zurück bei Postämtern, oder
anderen Annahmestellen in ihrer Umgebung wie beispielsweise bei einem Kiosk. Auf die
Frage hin wie dieser Vorgang für sie abläuft gibt sie an, „dass ist schon ein bisschen ärgerlich
dann dahin zu gehen und das abzugeben, aber ich mache es dann halt einfach. Besser so als
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anders. Am besten ist es, wenn die Sachen wieder vom Hermes oder DHL-Boten zu Hause
abgeholt werden. Das machen manche Shops, aber das habe ich jetzt schon länger nicht
mehr gehabt.“
(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Malika gibt an noch nichts von dem Begriff Nachhaltigkeit gehört zu haben, weder allgemein
noch in Bezug auf Online-Kleidungskauf. Bei der Benennung des Stichwortes ‚Schutz der
Umwelt‘ und ‚Kinderarbeit mit Bezug auf die Kleidung’ gibt die Interviewte an, von einem
Shop gehört zu haben, wo auch Kinderarbeit involviert ist, und sie fügt hinzu „sich da noch
nie so Gedanken drüber gemacht zu haben.“
Für
die
Interviewte
ist
ihr
Verhalten
und
Aspekte
wie
Umweltschonung/Nachhaltigkeit/nachhaltige Logistik getrennte Bereiche, zu denen sie keine
Beziehung herstellt. So werden beispielsweise Themen angeschnitten, wie die häufige
Lieferung nach Hause, Verpackung, Kinderarbeit oder die Arbeitsbedingungen der
Lieferanten. Diese und ihr eigenes Verhalten, sieht sie voneinander losgekoppelt: „Es ist ja
so, wenn das in den Medien läuft, dann macht man sich ja manchmal schon Gedanken. Und
wenn man dann einkauft, dann macht man sich halt nicht so die Gedanken.“
Damit spielen für die Interviewte Umwelt- und Arbeitsbedingungen eine untergeordnete bis
gar keine Rolle. Malika gibt an, dass für sie Retouren auf jeden Fall kostenlos sein und
bleiben sollten und sie möchte die Kleidung gerne zu Hause erhalten. Zum Zeitpunkt des
Warenerhaltes gibt die Interviewte an: „Manchmal beantrage man den Eilservice (24
Stunden Delivery) auch mit, bei Otto oder Bonprix, aber das ist nicht immer wichtig für mich.
Wenn ich die Sachen schneller brauche, dann benutze ich das. Ansonsten lasse ich die Ware
einfach normal kommen. Aber da wo ich einkaufe, muss ich dafür extra zahlen. Es ist auch
schon mal vorgekommen, dass die vom Shop nicht innerhalb der 24 Stunden geliefert haben.
Dann rufe ich da beim Versandhaus an und sage den, dass ich das extra Geld nicht zahle.“
(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Die Interviewte gibt an, dass sie sich nicht konkret etwas unter so einem Knopf vorstellen
kann. Bei der Benennung von ein paar Beispielen zum Thema Umwelt oder anderen sozialen
Aspekten bei der Lieferung gibt Malika an, dass sie an so etwas nicht interessiert sein würde
und dass sie auch nicht bereit wäre dafür mehr Geld zu zahlen. Sie fügt hinzu: „Ich möchte
keine Nachteile von so etwas haben. Einerseits würde ich denken, gut, dann verdient dann
der Postbote mehr, aber andererseits würde ich sagen, das geht dann auf meine Tasche
(lacht).“ Die Interviewte würde ausschließlich die konventionelle Lieferoption anklicken.
Visualisierungsinstrument/Virtuelle Kleiderprobe
Unter einer virtuellen Kleideranprobe stellt sich Malika vor, dass „ich einen Körper anklicken
könnte in meiner Größe und den Körper einkleiden könnte, so dass ich sehe, wie das
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aussieht.“ Die Interviewte findet so eine Option interessant und würde sie auf jeden Fall
gerne ausprobieren. Die Interviewte ist sich nicht sicher, ob so ein Instrument ihre Retouren
reduzieren würde. Es wäre ihrer Meinung nach sicherlich hilfreich, wobei das Anprobieren
ihr am Wichtigsten ist: „Man hat es halt im Shop gemacht, aber im Endeffekt probiert man
doch selber gerne an. Deswegen kann man auch nicht sagen, ich bekleide jetzt die Puppe
und schicke nichts zurück. Für mich ist es trotzdem wichtig Sachen anzuprobieren, aber ich
würde es gern mal ausprobieren.“
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Ein Rabatt/Bonussystem für Kunden, die keine Retouren verursachen beurteilt die
Interviewte positiv. Sie kennt es aus ihrer eigenen Kaufpraxis und gibt an, dass Bonprix
bereits so ein System besitzt. „Für jede Ware, die du nicht zurück schickst, erhältst du drei
Euro auf dein Sparkonto. Das Geld wird dann für deinen nächsten Einkauf gut geschrieben.
Aber manchmal vergesse ich es dann einzulösen (lacht).“ Für Malika würde dieses System
gerne in Anspruch nehmen, wobei sie das von ihr beschriebene ‚3 Euro System’ sie nicht
davon abhält drei Größen zu bestellen und zwei wieder zurück zu schicken. „Dafür ist drei
Euro zu wenig. Dann schicke ich lieber wieder zurück, habe aber genau etwas, was mir passt
und was ich gut finde.“

(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Die Interviewte gibt an, dass sie keine Umwelt und Bioprodukte im Supermarkt kauft. Für sie
sind diese Produkte zu teurer. Darüber hinaus gibt sie an, dass sie kein Vertrauen darin hat,
dass diese Produkte ‚wirklich’ Bio oder Fairtrade sind. Als Unterbauung zieht die Interviewte
die folgende gedankliche Konzeption heran: „Ich war letztens im Supermarkt. Die normale
Zucchini war dort richtig dünn. Und bei bio war die so dick, da habe ich mir die Frage gestellt,
was wurde denn da gespritzt, dass die so dick ist? Die Bioprodukte werden ja nicht gespritzt,
wie die Normalen. Und da war ich skeptisch und nachdenklich, ob das wirklich Bio ist.“
Eine weitere Konzeption der Interviewten beruht auf der Annahme, dass bio und andere
nachhaltige Produkte besser schmecken ‚müssen’: „Man sagt das soll wie bio schmecken,
besser, und dann schmeckt das wie das Normale. Ich traue dem Braten nicht, weil es
schmeckt nicht besser und dann noch mein Beispiel mit der dicken Zucchini. Das ist doch
komisch, oder?“
Malika kann zudem nicht nachvollziehen, warum es so viele verschiedene Siegel gibt und sie
hält fest, dass sie bei der Siegelflut nicht durchblickt: „Das verunsichert mich. Wirklich, da
müsste es jemanden geben, der dahinter steht und der das richtig gut kontrolliert. Das darf
nicht sein, dass Leute ein Siegel oder so selbstmachen oder erfinden können. Da müsste der
Staat viel mehr tun. Aber dann sollte man nicht so etwas machen, wie ich eben gesagt habe.
Das dann ein Siegel gemacht wird und dann schmeckt das Produkt wie das normale Produkt.
Das geht gar nicht.“
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Die Interviewte gibt außerdem an, dass sie auch in naher Zukunft keine nachhaltigen
Produkte kaufen würde, selbst wenn die Preise auf dem gleichen Niveau wie
konventionellen Lebensmittel sein würden. Als Grund für diese Ablehnung gibt sie an, dass
sie momentan keinerlei Vertrauen in nachhaltige Lebensmittel hat.
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Die Interviewte ist der Meinung, dass sie auf verschiedenste Wege erreicht werden kann, so
z.B. durch (Musik-)Videos und Werbung auf You-Tube. Sie schaut sehr viel Fernsehen, viel
mehr analog und als digital. Analog schaut sie vor allem gerne Serien und Nachrichten auf
privaten Sendern. Malika begeistert sich vor allem für Sendungen mit einem hohen
Unterhaltungswert, wie die Daily Soaps Alles Was Zählt oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten,
beide ausgestrahlt von RTL.
Die Interviewte nutzt weder Soziale Medien noch das Radio. Sie ist jedoch sehr gut
ansprechbar über populäre Zeitungen, Frauenzeitschriften und Illustrierten. „Seitdem es die
auch im Internet gibt, finde ich das super. Ich gucke online. Das sind dann die BILD Zeitung
oder Gala. Ganz ehrlich, wenn das nicht im Internet wäre, würde ich die auch nicht kaufen.
Es ist halt bequem, zu Hause, ins Internet rein. Wie beim einkaufen (lacht).“ Die Interviewte
würden demnach beispielsweise Werbung in Fernsehen ansprechen sowie kurze Anzeigen
im Internet auf den von ihr besuchten Seiten (BILD oder Gala). Aufgrund ihres Profils wäre
sie auch sehr gut mit der Entertainment-Education Strategie zu erreichen.
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Zusammenfassung ILoNa Interview 9
Angaben zum Interviewten: männlich, 24 Jahre, Migrationshintergrund
Besuch der Hauptschule, städtisch wohnend (100.000 - 1 Mil.)
14.12.2016, Interview über Festnetzanschluß

Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für den Interviewten ein fiktiver Vorname
benutzt, um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Der Interviewte, Jamal, gibt an, dass er zur Zeit arbeitslos ist. Aufgrund seiner finanziellen
Ressourcen bestellt er momentan online keine Kleidung. Er gibt an, dass seine Partnerin, die
eine Arbeit besitzt, schon mehrmals für ihn online Kleidung bestellt hat. Dies sind dann
beispielsweise Schuhe, Schlappen oder Sportkleidung.
Jamal ist sehr markenbewusst und würde sich gerne bestimmte Kleidungsstücke online
bestellen, wenn er wieder die finanziellen Mittel dafür hat. Der Interviewte recherchiert viel
im Internet wo er sich bestimmte Markenkleidung bestellen kann. „Man könnte sagen, das
ist mein Hobby. Ich schaue gerne danach und weiß sehr viel über verschiedenen Marken.“
Beispiele für Marken, die er gerne trägt, sind Gucchi oder Dolce & Gabbana. Hier ist er vor
allem an den Imitaten interessiert, würde aber natürlich auch gerne hin und wieder
Originalmarken kaufen, wenn es das Geld zulassen würde.
(2) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Der Interviewte kann sich unter dem Begriff Nachhaltigkeit nichts vorstellen. Er gibt an, dass
er im Supermarkt ausgesuchte Lebensmittel ‚bio‘ kauft, weil ihm diese besser schmecken.
Beispiele sind Bio-Eier und Bio-Milch. „Bei den Eiern ist das so, ich weiß halt auch nicht
warum, ich mag mehr die brauen Eier und die sehen auch vom äußeren her viel besser aus.
Und die Bio-Eier sind meist größer und ja, die schmecken mir wirklich besser.“
Jamal ist es wichtig, dass es den Tieren gut geht. Er lehnt es ab „wenn die Hühner in der
Legebatterie sitzen. Ich gucke dann schon auf die Freilandhaltung.“ Beim Fleischkauf schaut
Jamal nicht auf ‚bio‘, sondern dabei legt er großen Wert darauf, dass das Fleisch ‚frisch vom
Bauern‘ kommt. „Und ich muss sagen, ich esse nicht echt viele Sachen, fast keinen Salat oder
so. Ich bin ein richtiger Fleischfresser. Fleisch kauf ich nur bei bestimmten Türken oder
Marokkanern, wo ich weiß, dass es direkt vom Bauern, sage ich mal, kommt. Wenn die Tiere
da ein gutes Leben gehabt haben, und nicht maschinell getötet werden, unterstütze ich das.“
Der Interviewte gibt an, dass er es nicht schlimm findet, dass bio oder andere nachhaltige
Produkte teuer sind, wenn man weiß, dass die Tiere es beispielsweise wirklich gut haben.
Dafür gibt er, wo es geht, gerne mehr Geld aus. Der Interviewte sagt zudem, dass er sich
momentan nicht vorstellen könnte mehr nachhaltige Lebensmittel zu kaufen, selbst wenn er
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mehr Geld hätte. Als Grund benennt er ein großes Misstrauen gegenüber solchen Produkten
an sich. „Nur weil da bio oder etwas anderes drauf steht, heißt es ja nicht, dass es so ist. Das
hat man ja schon häufiger gehört. Da baut jemand was an, und sagt es sei bio und dabei ist
es das gar nicht.“ Auf die Frage hin wer seiner Meinung nach sein Misstrauen abschwächen
könnte, sagt Jamal, dass er nicht denkt, dass es beispielsweise die Regierung oder
Unternehmen verändern könnten. Jamal vertraut Stiftung-Warentest und greift dann zu den
(Bio-)Produkten, die positive getestet worden sind. Hier könnte man seiner Meinung nach
bei ihm ansetzen. „Aber allgemein, ist das halt immer so eine Glaubenssache, glaubt man
das oder glaubt man das nicht.“
Der Interviewte gibt an, dass seine Partnerin mehr Lebensmittel einkauft als er und dass es
ihm keine Freude bereitet Lebensmittel einkaufen zu gehen. Es ist vielmehr ein ‚muss‘, dass
er nicht vermeiden kann. „Ich muss sagen, dass ich das auch echt nicht gerne mache. Und
wenn ich dann im Supermarkt bin, dann denke ich mir ,komm schnell dadurch rennen, alles
mitnehmen was wir brauchen‘. Ich stehe dann schon an der Kasse und meine Freundin die
rennt dann da noch ne halbe Stunde im Laden rum und sucht noch was (lacht). Wir sind
dann schon an der Kasse und an der Reihe, und sie rennt dann noch mal weg. Das passiert
immer.“
(3) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Der Interviewte sagt, dass er diese Siegel-Option interessant findet, wobei dann für ihn
„auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmen müsste. Ich würde da nicht viel mehr für
zahlen. Ich glaube wenn ich es kaufen würde, müsste hier auch Stiftung-Warentest gesagt
haben, ja das ist gut, kann man kaufen. So ein Siegel müssten dann aber ein Unternehmen
machen, und nicht der Staat. Ich halte vom Staat echt nicht viel. Und die Produkte kommen
ja vom Unternehmen, warum sollten die dann so etwas nicht machen?“ Für Jamal sollte das
Siegel groß und gut sichtbar auf der Produktverpackung stehen, weil er sich sonst vorstellen
könnte, dass er, aber auch andere Menschen, es übersehen und nicht kaufen würden.
Informationsterminal im Supermarkt
Ein Informationsterminal würde den Interviewten nicht ansprechen, weder digital noch
wenn eine Fachkraft Hintergrundinformationen zu bestimmten Produkten gibt. Jamal
möchte so wenig Zeit wie möglich im Supermarkt verbringen und würde sich ungerne
zusätzlich Zeit nehmen, um sich über Produkte zu informieren.
Informationen auf dem Kassenzettel
Der Interviewte gibt an, dass auch diese Option ihn weniger ansprechen würde. „Ich nehme
den Kassenzettel meistens erst gar nicht mit und wenn ich den mitnehme, dann landet er
sowieso sofort im Müll.“
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Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Der Interviewte nutzt verschiedenste Medien in einem großen Umfang. Er ist aktiv auf
Facebook und Instagram. Gesponserte Posts nerven Jamal eher, als dass er darauf klicken
würde. „Ich bin dann im Internet und suche etwas und dann bekomme ich auf Facebook
Angebote dazu. Das würde mich gar nicht stören, wenn das alles verschwindet von
Facebook.“
Der Interviewte schaut gerne und viel Fernsehen. Er hat ein Sky-Abonnement sowie ein
Netflix-Abonnement und schaut vorwiegend private Fernsehsender. Es sind vor allem
Drama-Sendungen und Daily Soaps wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten (RTL), die ihn
ansprechen und wo er keine Folge von verpassen möchte. Darüber hinaus schaut er
amerikanische Serien wie The Walking Dead sehr gerne. Werbung schaut sich Jamal nicht
gerne an. Sobald es Werbepausen im Fernsehen gibt „schalte ich weg.“ Außerdem spielt der
Interviewte gerne Playstation.
Der Interviewte gibt zudem an, dass er gut über Prospekte von Supermärkten und anderen
Läden erreichbar ist. „Die kann man sich ja im Laden mitnehmen, oder wir bekommen sie
hier auch nach Hause. Da schauen wir eigentlich immer rein, was es so gibt und was im
Angebot ist. Und wenn wir da etwas sehen, dann kaufen wir es.“ Die Inhalte sollten für Jamal
bei einer Ansprache nach eigenen Angaben vor allem „kurz und knapp“ aufbereitet sein.
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Zusammenfassung ILoNa Interview 10
Angaben zur Interviewten: Weiblich, 39 Jahre, Hochschulabschluss,
wohnhaft in einer Großstadt (1 Million oder mehr Einwohner)
20.12.2016, Interview via WhatsApp Anruffunktion

Im Rahmen dieser Zusammenfassung wird für die Interviewte ein fiktiver Vorname benutzt,
um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
(1) Online Kleidung kaufen Allgemein
Die Interviewte, Sandra, geht davon aus, dass sie ca. 50% ihrer Kleidungsstücke online
bestellt. Dies geschieht bei Mainstream-Shops wie Zalando und C&A, wobei Sandra sich auch
bewusst dafür entscheidet bei nachhaltigen Kleidungsshops etwas zu bestellen, wie
beispielsweise bei Armed Angels, Waschbär oder Hess Natur. „Die Wahl des Shops ist oft
abhängig von meinem Budget, was manchmal etwas höher und manchmal weniger hoch ist.
Ich vergleiche viel und wenn ich dann sehe, es gibt eine Variante in dem nachhaltigen Shop,
die mir mindestens genauso gut gefällt wie im normalen Shop und die dann noch zu einem
vergleichbaren Preis erhältlich ist, dann wähle ich auf jeden Fall die nachhaltige Variante
aus.“
Die Interviewte gibt an weniger intuitiv als vielmehr gerichtet beim Online-Kleidungskauf
vorzugehen. Sie sitzt dazu meistens abends vor dem Computer im Wohnzimmer und hat sich
schon vorher dazu Gedanken gemacht, was sie genau sucht und schaut sich folglich
verschiedene Shops an. Normalerweise speichert sie dann die verschiedenen Seiten als Tab
in ihren Lesezeichen und überlegt sich den Produktkauf erneut. Erst einige Tage später
kommt sie darauf zurück und entscheidet sich für ein Kleidungstück. „Ich muss sagen, ich
habe noch nie etwas einfach blind bestellt. Und, meine Toleranzgrenze ist auch sehr gering.
Ich kann ca. 20 Minuten suchen, in ein paar Shops, aber dann habe ich erstmal genug von
der Informationsüberflutung und ich bin es satt.“
Neben der Kleidung für sich kauft Sandra außerdem Kleidung für ihre Kinder. „Die wachsen
so schnell aus allem raus, und für mich ist es bei zwei kleinen Kindern ein Luxus im Laden
einzukaufen. Das meistens nur dann, wenn ich alleine bin. Mit den Kindern zusammen ist
das sehr chaotisch (lacht). Deswegen ist der Online-Einkauf perfekt für mich. Und
Kinderanziehsachen fallen auch so unterschiedlich aus. Ich muss zugeben, auch wenn ich es
nicht gerne mache, aber ich bestelle hin und wieder Dinge für meine Kinder, aber auch für
mich selbst in zwei Größen, und schicke dann eine Größe wieder zurück. Das fühlt sich
überhaupt nicht gut an und ich versuche es zu vermeiden, dennoch ist das einfach sehr
praktisch für mich und eine große Zeitersparnis.“
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Die Interviewte gibt an ca. 20-40% der Kleidungsstücke zurück zu schicken. Für sie ist es
schwierig anzugeben, um welche Prozentzahl es sich genauer handelt. Sandra lässt sich die
meisten Dinge nach Hause liefern und holt manche Kleidungsstücke auch im Laden in der
Fußgängerzone ab (Click & Collect), da diese versandkostenfrei geliefert werden. Dies ist
beispielsweise bei C&A der Fall.
(2) Online Kleidung kaufen und Nachhaltigkeit
Für die Interviewte bedeutet Nachhaltigkeit in ihrem Alltag ganz konkret da wo möglich auf
Langlebigkeit der Produkte zu achten. So tauscht Sandra beispielsweise auch Kleidung mit
ihren Freundinnen. „Den Rest, den ich dadurch nicht abdecken kann, den kaufe ich mir neu.“
Sandra hat sich über die Herstellungsaspekte des Produktes bereits Gedanken gemacht
sowie hin und wieder auch über das Thema nachhaltige Logistik (Lieferung und Verpackung).
„Ich habe letztes in einer Studie gelesen, dass Deutschland Verpackungsweltmeister ist, was
online bestellte Waren angeht. Da frage ich mich, wie kann das sein und das muss doch auch
anders gehen können. Ich finde es gibt selbst Nachhaltigkeitsshops, die das Thema nicht gut
angehen und sehr viel Verpackung brauchen. Ein positives Beispiel ist da finde ich Waschbär.
Das hatte ich letztens Schuhe bestellt. Die verzichten ganz auf Plastik, haben Pappkartons
und benutzen keine Plastikklebebänder, sondern Paketbänder, sehr simple und äußert
clever.“
Sandra findet es nützlich und sinnvoll Nachhaltigkeitsaspekte beim Online-Kleidungskauf zu
berücksichtigen. Arbeitsbedingungen und Umweltbelastung spielt für sie ein Rolle. Das
Retouren kostenfrei bleiben ist für Sandra wichtig, sonst würde sie eher Abstand vom online
bestellen von Kleidung nehmen. Lieferzeitpunkt und Geschwindigkeit spielt für sie eine
untergeordnete Rolle „Eine Woche ist vollkommen okay“. Die versandkostenfreie Bestellung
ist nicht besonders wichtig, wobei die Kosten auch nicht zu hoch sein dürften.
(3) Online-Kauf Zukunftsoptionen (Keypoints)
Nachhaltigkeitsbestellknopf
Von solch einem Bestellknopf hält die Interviewte sehr viel. „Das finde ich super und da wäre
ich empfänglich für. Ich würde so einen Knopf entweder vor der Entscheidung anbringen alle
Stücke final zu kaufen oder vor jedem Produkt, was ich in den Warenkorb lege, aber es ist
wohl besser so eine Option nur für die gesamte Bestellung anzubieten. Ich wäre auf jeden
Fall bereit dafür mehr zu zahlen, bis zu 5 Euro.“ Die Interviewte findet die Idee der
Kombilieferung auch sehr gut und würde „definitiv länger auf die Produkte warten, wenn es
nicht einen Monat oder so dauern würde.“ Darüber hinaus wünscht sich Sandra einen „InfoButton oder ein Infofenster“, welches Informationen darüber gibt, was der Knopf konkret
beinhaltet. „So eine Initiative hätte einen Vertrauensvorschuss bei mir. Ich würde dem auch
glauben ohne das zu hinterfragen, aber Hintergrundinformationen müssten schon da sein.
Mir ist es wichtig, dass der Zugang zu dieser Information gegeben ist und dass ich, wenn ich
möchte und Zeit habe, das nachschauen kann.“
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Bei der Frage wer so einen Bestellknopf für nachhaltige Logistik initiieren sollte sagt die
Interviewte, dass sie sehr vielen Organisationen einen Vertrauensvorschuss geben würde.
„Also beispielsweise ein Unternehmen, welches sowieso schon in dem Bereich tätig ist wie
Waschbär oder HessNatur. Wenn es jedoch ein Unternehmen ist, das in diesem Bereich
noch nicht tätig ist, dann wäre es ratsam, wenn dieses sich mit anderen zusammen
schließen. Verbraucherzentrale fände ich auch gut, wenn die dabei ist, die Regierung oder
ein Umweltverband wäre auch denkbar. Entweder in der Zusammenarbeit oder auch
alleine.“
Virtuelle Kleideranprobe/Visualisierungsinstrument
Die Interviewte kann sich nicht so richtig vorstellen, wie so eine virtuelle Kleideranprobe
funktionieren sollte. „Ich denke zwar, dass es einen Versuch wert ist so etwas
auszuprobieren und auch zu schauen wie gut die Technik dabei ist, wobei ich mir nicht
vorstellen kann, dass es das eigentliche Anprobieren zu Hause ersetzen kann. So ein Tool
kann vielleicht gute Hinweise geben auf die Stoffqualität und die genaue Farbe und wie die
mir steht, aber es würde auch Grenzen geben. Wie es dann genau ausfällt und welche Größe
ich tatsächlich brauche könnte ich von so einem Instrument nicht in Erfahrung bringen.
Schwierig zu sagen, aber ich würde es ausprobieren wollen.“
Rabatt/Bonussystem für Kunden
Die Interviewte findet die Idee eines Bonussystems für weniger Retouren sehr interessant
und würde dieses auch gerne nutzen. Sandra gibt darüber hinaus an, dass sie so eine Idee
per Shop gut findet, für sie sollte es kein Bonussystem geben, wo man bei mehreren Shops
sammeln kann. „Das brauche ich nicht, sondern nur ganz konkret per Shop.“

(4) Nachhaltigkeit im Supermarkt
Die Interviewte kauft verschiedenste nachhaltige Lebensmittel ein im Biosupermarkt, im
konventionellen Supermarkt sowie auf dem Wochenmarkt. Sie kauft dabei sehr gezielt ein
und bereitet meist eine Einkaufsliste vor. Ihrer Einschätzung nach beträgt der Anteil von
nachhaltigen Lebensmitteln bei ihr ca. 75% von 100% aller gekauften Produkte. Für sie
waren nachhaltige Lebensmittel schon immer wichtig, wobei sich dies verstärkt hat durch
die Kinder. „Ich will meinem Kind dann nicht irgendeine Wurst geben, sondern eine vom BioFleischer. Wir kaufen meist Bio-Fleisch, Gemüse, Obst, Fair-Trade Kaffee und auch andere
Produkte wie Milchprodukte. Ich will, dass das was ich kaufe so wenig wie möglich belastet
ist. Obst, Gemüse und so weiter, aber auch bei konventioneller Tierhaltung, da habe ich
Bilder im Kopf. Nein, das möchte ich für mich und meine Familie nicht haben. Und bei Brot
arbeiten wir eher gegen den Trend der großen Ketten. Hier unterstützen wir lokale Bäcker.“
Sandra gibt an, dass der Themenbereich nachhaltige Logistik bislang noch keine große Rolle
für sie gespielt hat. „Nein, gesondert mache ich mir da keine Gedanken drüber. Das gehört
für mich bei den Lebensmitteln auch eher alles zusammen. Ich gehe halt dann mal auf den
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Wochenmarkt und weiß, dass die Transportwege kurz sind für diese Produkte. Wobei Bio
sind die dann ja beispielsweise auch nicht immer. So ein Gesamtkonzept finde ich da schon
sehr sinnig.“
(5) Supermarkt Zukunftsoptionen (Keypoints)
Siegel (Logistik)
Die Intervierpartnerin hält diese Option für sinnvoll und würde es gut finden „wenn an
dieser Schraube gedreht werden würde. Ich würde mich dann konkret fragen, was dann
genau zur nachhaltigen Logistik bei Lebensmitteln beiträgt, also ist es dann die Schiene statt
der LKW- Transport, oder sind das vor allem die regionalen Produkte? Das würde mich schon
sehr interessieren.”
Bezüglich der Frage, wer so ein Siegel herausbringen sollte, wünscht sich die Interviewte
eine wissenschaftliche Organisation, einen Umweltverband oder die Regierung, kurzum eine
kompetente Organisation, der man Vertrauen schenken kann. „Also jemand wo man weiß,
die haben die Kompetenz bei solchen Transport- und Logistikfragen.“ Bezüglich der Frage
wie die Interviewte über ein Logistik-Siegel informiert werden möchte, gibt sie an, dass sie
die Ansprache im Supermarkt sehr effektiv findet, beispielsweise durch großen
Plakatwänden. „Zum Beispiel hat ein Supermarkt bei dem ich auch einkaufe und den ich gut
finde kürzlich solche Plakate gehabt mit der Information, dass sie gewisse Obst- und
Gemüsesorten nicht mehr haben, da sie sich für regionale und saisonale Produkte
entscheiden. Der Rest entspräche nicht ihrer Philosophie und deswegen haben sie diese aus
dem Sortiment genommen. Das fand ich super, kurz und knackig, und das war mir Erklärung
genug. Und so etwas würde mich dann mit so einem Siegel auch ansprechen.“ Die
Interviewte könnte ich auch gut vorstellen, dass sich verschiedenste Partner aus
Wissenschaft, Regierung und der Unternehmenswelt zusammentun, um an solch einem
Siegel mitzuwirken. Wichtig ist der Interviewten, dass die Partner dazu passen und
authentisch sind. „Ich kenne beispielsweise einen Biosupermarkt bei uns, der nervt mich
ehrlich gesagt sehr und den versuche ich zu meiden. Warum? Weil er nicht ganzheitlich
denkt und sieht, dass man hier in unserem Kiez sehr viel Geld mit Bio und so weiter
verdienen kann. Wenn ich dann da rein laufe, gibt es Plastiktüten, um das Gemüse und das
Obst einzupacken oder die Kühlregale sind nicht verschlossen. Ich finde das geht gar nicht.
Und so jemanden hätte ich dann für so ein Siegel lieber nicht an Bord.“
Informationsterminal im Supermarkt
Die Interviewte würde solch eine Option nicht nutzen. Für Sandra ist es schwierig
anzugeben, warum dies so ist. „Wenn ich darüber nachdenke ist es denke ich vor allem die
Zeit, die mir fehlt. Ich habe wenig Zeit beim einkaufen, es ist immer hektischer und dann
würde ich so ein Terminal nicht nutzen. Auch beispielsweise diese Pay-Back Terminals, die
gibt es ja auch, aber auch da gehe ich immer dran vorbei und manchmal denke ich mir, ach
hier hättest du vielleicht etwas sparen können. Trotzdem, nein, das wäre nichts für mich.“
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Informationen auf dem Kassenzettel
Die Interviewte hält diese Maßnahme für wenig sinnvoll und würde sie auch nicht nutzen.
Von allen drei Maßnahmen spricht sie diese am wenigsten an. „Nein, davon halte ich nichts.
Ich schaue auch nicht wirklich auf den Kassenzettel, das bringt nichts.“
Erreichbarkeit und Medienpräferenzen
Die Interviewte gibt an keine Tageszeitungen und auch keine Online-Nachrichten zu
schauen. Sie ist vielmehr der Typ, der sich in der Online-Mediathek Nachrichten und
Magazine von öffentlich-rechtlichen Sendern anschaut, dann wann es in ihren Zeitplan passt.
Sandra gibt auch an regionale Neuigkeiten über die Online-Mediathek abzurufen. Durch
diese Kanäle könnte sie sich vorstellen angesprochen zu werden. „Beispielsweise wenn es so
eine Testregion hier bei uns irgendwo geben würde, wäre es schön das auf solchen Kanälen
zu schalten. Und ganz klassisch, wie schon zuvor erwähnt, bei mir funktioniert die
Ansprachen im Supermarkt sehr gut.“ Radio nutzt Sandra gar nicht, wobei man sie über
Facebook gut erreichen kann. „Zum Beispiel auf Facebook diese ‚empfohlenen Beiträge‘
oder eine Facebookseite an sich. Wenn man mich damit anspricht, wenn es um etwas Gutes
geht, warum nicht.“ Die Interviewte betont an dieser Stelle erneut, dass sie es bei der
Ansprache wichtig findet, dass eine kompetente Organisation der Absender ist.
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