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1. Hintergrund 

Für eine zivilgesellschaftliche Transformation hin zu nachhaltigen und innovativen 

Logistikprozessen spielen Lebensstile eine zentrale Rolle. In der 

Nachhaltigkeitskommunikation setzt sich seit geraumer Zeit die Erkenntnis durch, dass 

stärker empfängerorientiert in (Sub-)Zielgruppen gedacht und gehandelt werden muss, um 

Menschen mit nachhaltigen (Logistik-)Themen zu erreichen. Für das Erreichen der 

Zivilgesellschaft heißt dies konkret, dass die Fokussierung auf bestimmte Gruppen 

erforderlich ist, um effektiv zu kommunizieren. Fällt die Entscheidung für eine oder mehrere 

Gruppen, wird auf dieser Basis analysiert, welches Wissen, welche Einstellungen, Verhalten 

und Medienpräferenzen die Zielgruppenmitglieder besitzen. Dies ist eine 

Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Kommunikationsstrategien (im Bereich 

nachhaltige Logistik), die Menschen über ihre spezifischen Kommunikationsvoraussetzungen 

erreicht (Lubjuhn & Bouman, 2015; Reinermann et al. 2014, Bouman 1999). 

 

Das Arbeitspaket 3.2 „Zielgruppenspezifische Kommunikationsstrategien ILoNa für 

Behavioural Change“ setzt an diesem Punkt an und stellt heraus, wie zielgruppenspezifische 

Lebensstile rundum das Thema nachhaltige Logistikprozesse anhand von nachhaltigen 

Logistikinnovationen gefördert und verändern werden können. Dieser Report zielt konkret 

darauf Kommunikationsszenarien zur Förderung nachhaltiger Logistikprozesse bei der ILoNa-

Zielgruppe aufzuzeigen.  

 

Im Forschungsprozess zu den ILoNa-Kommunikationsstrategien arbeitete das 

ForscherInnenteam mit Definitionen, die bereits (teilweise) in anderen Arbeitspaketen des 

ILoNa-Projektes zum Einsatz gekommen sind (siehe Strube et al. 2016: 9). Eine Übersicht zu 

den Definitionen befindet sich in der Anlage 1.  

 

1.1 Bestimmung des Zielgruppenzuschnitts 

Dieser Abschnitt geht der Frage nach, welcher Zielgruppenzuschnitt für dieses Arbeitspaket 

gewählt wurde und auf welcher Grundlage dies geschehen ist.  

Der Zielgruppenzuschnitt berücksichtigt die ILoNa-Forschungsfragen sowie die Abstimmung 

mit und die Vorergebnisse aus den Arbeitspaketen 2.1 und 2.2 (ZNU 2016; Strube et al. 

2016). Bei der Abstimmung zum Arbeitspaket (AP) 2.2 

„Lebensstile/Gesellschaftsentwicklungen als Logistiktreiber“ sind, wo möglich, die 

soziodemographischen und sozioökonomischen Variablen, Persönlichkeitseigenschaften und 

Personenvariablen von Konsumenten abgeglichen und einbezogen worden. 

Die ILoNa-Zielgruppe ist auf Menschen im Alter von 20-40 Jahren zugeschnitten (siehe auch 

Arbeitspakete 2.1 und 2.2). Dieses Alter umfasst (zukünftige) Entscheidungsträger. Diese 

Lebensphase ist zudem interessant, da sie viele Veränderungen und Umbrüche mit sich 
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bringt, die Einfluss auf die Konsumgewohnheiten haben (beispielsweise der Auszug aus dem 

Elternhaus, Gründung einer Familie, Erwerb von Eigentum). 

Nach der Auswahl über das Kriterium ‚Alter‘ wurde die Zielgruppe über die Kriterien (a) 

Online-Kleidung bestellen1 und/oder (b) Interesse an nachhaltigem Lebensmittelkauf und 

Logistik (Supermarkt) selektiert (vgl. ILoNa-Projektskizze). 

Da der Urbanisierungsgrad einen starken Einfluss auf die Logistikwahl von Konsumenten 

haben kann (Ergebnisse AP 2.1 und AP 2.2), wurde außerdem der Unterschied “Stadt/Land 

wohnend“ berücksichtigt. 

Für einen ganzheitlichen gesellschaftlichen Transformationsprozess hin zu nachhaltigeren 

Lebensstilen im Bereich innovative Logistik inkludiert dieses Arbeitspaket zudem 

verschiedene Bildungsniveaus der Zielgruppenmitglieder. Hierbei wird unterschieden 

zwischen einem geringeren Bildungsabschluss (Mittlere Reife und darunter) sowie einem 

höheren Bildungsabschluss (über der Mittleren Reife). Darüber hinaus wurde berücksichtigt, 

ob die Zielgruppenmitglieder Kinder haben oder nicht und ob sie alleinstehend sind oder 

verheiratet bzw. mit einem Partner zusammen leben. 

2. Methodische Vorgehensweise 

Zwei aufeinander aufbauende Arbeitsschritte bilden die Basis dieses Reportes:  

 Qualitative Vorstudie (vgl. Forschungsreport I) 

 Quantitative Studie (vgl. Forschungsreport II) 

Damit synthetisiert dieser vorliegende Ergebnisreport zu den Kommunikationsszenarien im 

Bereich nachhaltige Logistik die Ergebnisse aus den Forschungsreporten I und II. Diejenigen, 

die gerne mehr über die Lebenswelt der ILoNa-Zielgruppenmitglieder erfahren wollen, ist 

Forschungsreport I zu empfehlen, wohingegen Forschungsreport II einen Hintergrund zu den 

statistischen Daten der Zielgruppe liefert. 

  

Für die in diesem Report herausgestellten Kommunikationsszenarien im Bereich nachhaltige 

Logistikprozesse wurden in einer explorativen qualitative Vorstudie (N=10) sowie im Rahmen 

einer quantitativen Befragung (N=355) zunächst zentrale Wissens-, Denk- und 

Verhaltensmuster in den Bereichen (nachhaltiger) Online-Kleidungskauf sowie Kauf von 

nachhaltigen Produkten im stationären Einzelhandel hinterfragt. Darüber hinaus wurden 

Keypoints innovativer, nachhaltiger Logistik an Zielgruppenmitglieder vorgelegt, um 

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.  

                                                      
1
 Die Ergebnisse aus Arbeitspaket 2.2 zeigen auf, dass die Altersgruppe 20-40 Jahre, im Vergleich zu älteren Gruppen, 

häufiger online Kleidung bestellt. 
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Eine ausführliche Beschreibung der methodischen Vorgehensweise ist im Forschungsreport I 

(qualitative Vorstudie, Kapitel 2) und Forschungsreport II (quantitative Studie, Kapitel 2) zu 

finden.  

 

2.1 Auswahl der Keypoints 

Die Auswahl der Keypoints für dieses Arbeitspaket beruht auf den folgenden zentralen 

Projektstellschrauben:  

(1) Ergebnisse aus den Arbeitspaketen 2.1 und 2.2 und Feedback der ILoNa-

ForschungspartnerInnen,  

(2) Input des ILoNa-Praxispartners Fiege sowie 

(3) Inhalte aus den Diskussionen mit den TeilnehmerInnen der Innovationsplattform am 

4. Oktober 2016 in Duisburg.  

Darüber hinaus selektierte das Forscherteam die Keypoints auf der Basis folgender 

Konsumentenkriterien: 

 Relevanz,  

 Einfachheit,  

 Kosten für den Konsumenten und 

 Anschlussfähigkeit im Alltag. 

 

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Keypoints noch nicht in der Praxis 

existiert, wobei manche Stakeholder wie beispielsweise Unternehmen bereits vereinzelt 

damit experimentieren. 

Die folgende Tabelle gibt eine kurze Übersicht (vgl. auch DCTI, 2015) über die Keypoints, die 

zur Anwendung gekommen sind. Eine ausführliche Beschreibung der Keypoints befindet sich 

in Anlage 2.  

Tabelle 1. Übersicht zu den Keypoints nachhaltiger Logistikinnovationen - Arbeitspaket 3.2 

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

Existiert bereits 

Transparenz schaffen - Siegel/Label nachhaltige Logistik 

- Informationsterminal in Supermärkten 

- Informationen auf dem Kassenzettel
2
 

SE 

SE 

SE 

Nein 

Nein 

Nein 

Logistikketten 
optimieren 

- Nachhaltigkeitsbestellknopf Logistik OF Vereinzelt 

Retouren reduzieren - Hochwertiges Visualisierungsinstrument zur 

virtuelle Kleideranprobe 

- Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine 

Retouren verursachen 

OF 

 

OF 

Vereinzelt  

 

Vereinzelt 

                                                      
2
 Dieser Keypoint wurde in der qualitativen Vorstudie hinterfragt. Alle Interviewten geben an, dass sie diesen Keypoint für 

nicht sinnvoll erachten und die Einführung in der Praxis nicht begrüßen würden. Aus diesem Grund wurde der Keypoint im 
weiteren Forschungsprozess nicht mehr berücksichtigt.  
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3. Stages of Behaviour Change  

Strategien, um Konsumenten mit nachhaltigen Logistikthemen anzusprechen und eine 

gesellschaftliche Transformation ‚Vom Wissen zum Handeln‘ zu vollziehen, haben bislang 

vorwiegend auf der persönlichen Motivationsebene (Grenny et al., 2013) angesetzt. Dies ist 

tatsächlich ein ausschlaggebender Hebel für Verhaltensänderung. Es bedarf jedoch darüber 

hinaus den Einbezug zusätzlicher Ansatzpunkte, um das Wissen, oder gar Einstellungen, 

Normen und Verhaltensweisen von Menschen zu verändern.  

Um Menschen effektiver erreichen zu können, ist es von zentraler Bedeutung Konsumenten 

differenzierter in ihrem Lebensumfeld zu betrachten. So greifen verschiedene Studien zum 

Thema nachhaltige Lebensstile (BMUB/UBA 2015, UBA 2016, BÖLN/infas 2016) auf 

Typologien und/oder Zielgruppenansätze (SINUS 2017) zurück, um Gruppen in der 

Gesellschaft besser zu verorten und Empfehlungen auszusprechen. Beispielsweise 

unterscheidet die Studie ‚Umweltbewusstsein in Deutschland‘ zwischen fünf Umwelttypen 

(BMUB/UBA, 2015: 69 ff.) und das Ökobarometer (2016) macht vier Typen aus (Nicht-

Konsument, zufälliger Gelegenheitskonsument, bewusster Stammkonsument, überzeugter 

Intensivkonsument), die das Nutzungsverhalten von Biolebensmitteln widerspiegeln. 

Um eine differenziertere 

Betrachtungsweise der 

Lebensstile der ILoNa-

Zielgruppe und eine 

gerichtete Ausarbeitung der 

Kommunikationsszenarien zu 

nachhaltigen 

Logistikinnovationen zu 

gewährleisten, kommen die 

Stages of Behaviour Change 

(Prochaska et al., 1992, 

Prochaska et al., 2002) zur 

Anwendung. Im Rahmen der 

qualitativen 

(Forschungsreport I) und 

quantitativen Studie 

(Forschungsreport II) arbeitete das Forschungsteam mit einer vereinfachten Version der 

Stages of Change. So wurde zwischen den folgende Stufen der Verhaltensänderung 

unterscheiden: (1) kein Wissen/Bewusstsein, (2) Wissen/Bewusstsein, (3) Intention zur 

Handlung, (4) Handlung und Aufrechterhaltung. 

Die Stages of Behaviour Change Methode geht davon aus, dass Zielgruppenmitglieder sich 

auf einer bestimmten Stufe der Verhaltensänderung befinden. Zunächst wird die Stufe der 

Tabelle 2. Stages of Behaviour Change – Online-Kleidungskauf 

Stage of Behaviour 
Change 

Online Fashion: Beispiele einer dazu passenden 
Aussage 

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/Aufrecht-
erhaltung 

Ich habe ein paar Erfahrungen mit online 
bestellter Kleidung gemacht, die 
umweltfreundlich an mich geliefert wurden. 
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Verhaltensänderung identifiziert und daraufhin werden Maßnahmen entwickelt, die es den 

Zielgruppenmitgliedern erleichtern auf die folgende Stufe zu rücken. Demnach ist es 

realistisch die jeweilige Zielgruppe mit einer Kommunikationsintervention zu begleiten, 

beispielsweise von der Stufe 2 (Wissen/Bewusstsein) „Ich bin mir darüber bewusst (…), aber 

momentan mache ich das nicht“ hin zu Stufe 3 (Intention zur Handlung) „Ich habe mir bei 

der nächsten Bestellung vorgenommen mir meine Kleidung umweltfreundlich liefern zu 

lassen“. 

Tabelle 2 legt beispielhaft dar, wie die Stages of Change Methode für den Bereich 

nachhaltige Logistik beim Online Fashion eingefüllt wurden3. Die Kommunikationsszenarien 

(Kapitel 3) berücksichtigen die jeweilige Stage of Change und unterbreiten Vorschläge, wie 

Zielgruppenmitglieder angesprochen werden können, um eine höhere Stage zu erreichen 

bzw. ihr Verhalten (langfristig) beizubehalten. 

4. Change-Hebel für eine nachhaltige Logistik 

Unser alltägliches Denken ist häufig von der Annahme geprägt, dass sich Menschen anders 

verhalten, wenn sie es nur wirklich wollen. Die persönliche Motivation ist bei der 

Verhaltensänderung tatsächlich von Bedeutung, jedoch gestaltet sich die Wirklichkeit 

oftmals viel komplexer. Um Wissens-, Einstellungs-, und Verhaltensänderungen im Bereich 

nachhaltige Logistik voran zu treiben, sollten verschiedene Dimensionen berücksichtigt 

werden: Kennen die Zielgruppenmitglieder die gewünschte Veränderung (Wissen)? Können 

sie diese Veränderung umzusetzen (Fähigkeit)? Und, wollen sie und dürfen sie sie umsetzen? 

Grenny et al. (2013) unterscheiden vor diesem Hintergrund zwischen Motivation und 

Fähigkeiten von Menschen, die bei der Veränderung von Verhaltensweisen eine Rolle 

spielen und die sich auf eine persönliche, soziale und strukturelle Ebene beziehen (siehe 

Tabelle 3).  

Neben der persönlichen Motivation (1) eines Menschen, spielt demnach eine Rolle 

inwiefern… 

 er die Fähigkeit (Wissen, Geschick etc.) besitzt das Verhalten zu ändern (2),  

 es Menschen in seinem Umfeld gibt, die ihn beeinflussen und ihn beispielswiese 

stimulieren oder davon abhalten (3),  

 er auf andere Menschen angewiesen ist, um eine Verhaltensweise umzusetzen (4), 

 die Strukturen, d.h. beispielsweise Gesetzgebungen, das Verhalten begünstigen, 

verhindern oder nicht relevant erscheinen lassen (5), und  

 inwiefern die Person Mittel zur Umsetzung des Verhaltens benötigt, die ihr/ihm 

(nicht) vorliegen (6).  

                                                      
3
 Die Stages of Change wurden auch vom CMH-Forschungsteam in das AP 2.2 eingebracht (vgl. Strube et al. 2016). Eine 

Übersicht zu den Stages of Change für den Bereich Nachhaltigkeit im Supermarkt ist in Anlage 3 sowie im Forschungsreport 
II, Kapitel 3.4 zu finden. 
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Das folgende Beispiel verdeutlicht, welche sechs ‚Change-Hebel‘ beim nachhaltigen Online-

Kleidungskauf eine Rolle spielen können: Marina bestellt gerne Kleidung online. Wenn es 

darum geht Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen, kann es auf der persönlichen 

Motivationsebene (1) sein, dass sie keine Lust oder Zeit hat sich damit auseinander zu 

setzen. Auf der Ebene der persönlichen Fähigkeiten (2) könnte es aber auch sein, dass 

Marina kein Wissen über nachhaltige Logistikprozesse besitzt und selbst wenn sie es hätte, 

würde sie es immer noch schwierig finden nachhaltige Handlungsoptionen in der Praxis 

auszumachen (beispielsweise einen Shop finden, der nachhaltige Kleidung produziert und 

versendet). 

Auf der Ebene der sozialen Motivation (3) könnte es in der Umgebung von Marina Menschen 

geben, die es ihr erschweren ihre Kleidungskäufe nachhaltiger zu gestalten. So könnten 

beispielsweise Marinas Freundinnen vor allem darauf aus sein, Kleidung besonders 

preisgünstig zu erstehen. In diesem Fall bekommt im Freundeskreis diejenige am meisten 

Zustimmung, die die beste ‚Schnäppchenjägerin‘ ist. Im Bereich der sozialen Fähigkeiten (4) 

könnte es auch sein, dass sich Marinas jüngere Schwester, die ein Praktikum bei einem 

nachhaltigen Online-Kleidungsshop gemacht hat, Marina normalerweise hilft, nachhaltigere 

Angebote herauszusuchen. Da die Schwester nun für ein Jahr ins Ausland gegangen ist, kann 

Marina ihre Hilfe nicht mehr in Anspruch nehmen. 
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Auf der Ebene der strukturellen Motivation (5) wird es beispielsweise Marina sehr leicht 

gemacht sich für eine nicht-nachhaltige Kleidungs(-bestellungs)variante zu entscheiden: 

Marina kann so viel sie will in verschiedenen Größen bestellen und kostenlos wieder zurück 

schicken. Ein Rabattsystem, welches drei Euro bei dem nächsten Einkauf gutschreibt, sobald 

Kleidung nicht zurück geschickt wird, nutzt sie nicht, da drei Euro ein zu geringer Anreiz für 

sie darstellt. Auf der Ebene der strukturellen Fähigkeiten (6) muss Marina zum einen 

überhaupt erst die Auswahl für solche nachhaltigen Logistikoptionen in den Shops vorfinden, 

bei denen sie bestellt und zum anderen muss sie die strukturelle Fähigkeit besitzen, um 

Online Fashion (nachhaltig) bestellen zu können. Dies ist beispielsweise nicht gewährleistet, 

wenn Marina Kleidung immer zu Hause an ihrem Laptop bestellt, jedoch das Internet bei ihr 

ausgefallen ist.  

Was ist nun die zentrale Herausforderung bei der Verhaltensänderung im Bereich 

nachhaltige Lebensstile, und konkret nachhaltige Logistik? Die alten sowie die neuen 

(erwünschten) Verhaltensweisen sind eingebettet in komplexe Kontexte und gekoppelt an 

komplexe Probleme, deren Tragweite häufig unterschätzt wird (Papa et al. 2006). So 

unterscheiden Westley et al. (2007) zwischen einfachen, komplizierten und komplexen 

Problemen. Ein einfaches Problem wäre demnach wenn ich einen Apfelkuchen backe. Ich 

kenne die genaue Menge an Zutaten und die Backzeit, um am Ende einen herrlich 

schmeckenden Kuchen in den Händen zu halten. Ähnlich ist es mit einem komplizierten 

Problem. So ist es beispielsweise äußerst kompliziert ein Flugzeug zu bauen, jedoch ist es 

nicht unmöglich und man weiß wie es funktioniert. Bei einem komplexen Problem ist es eine 

Herausforderung vorauszusagen, wie man zu der Lösung des Problems kommt, zumal solche 

Probleme (unter anderem) nicht-linearen Prozessen folgen. Die Frage beispielsweise wie 

man ein Kind ‚richtig‘ erzieht, ist nicht einfach zu beantworten und kann sich über Jahre 

hinweg ziehen. 

 

In der Praxis werden häufig komplexe Probleme so behandelt, als ob sie einfache oder 

komplizierte Probleme wären, und deren Lösungen offensichtlich und linear lösbar ist (Papa 

et al, 2006; Westley et al., 2007). Grenny et al. (2013) gehen davon aus, dass der Tipping 

Point oder Umschlagspunkt für komplexe Probleme dann erreicht ist, wenn man vier der 

sechs ‚Change-Hebel‘ zu Gunsten der jeweiligen Zielgruppe verändert (siehe Tabelle 3). Dann 

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein komplexes Problem gelöst und Verhalten verändert 

werden kann.  

 

Das Model der Change-Hebel legt dar, dass es eine vielschichtige Aufgabe ist das Verhalten 

von Zielgruppenmitgliedern hin zu nachhaltigeren Lebensstilen zu verändern. Dabei haben 

verschiedene Maßnahmen von gesellschaftlichen Akteuren wie dem Staat oder 
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Unternehmen (z.B. Einführung von Innovationen im Bereich nachhaltige Logistik, 

Gesetzgebung) Einfluss auf das Verhalten der Konsumenten.  

Die folgenden Kommunikationsszenarien basieren auf den Ergebnissen der qualitativen 

Vorstudie (Forschungsreport I) und der quantitativen Studie (Forschungsreport II) und 

beziehen die Modelle der Stages of Behaviour Change (Prochaska et al. 1992, 2002) sowie 

die der Change-Hebel (Grenny et al. 2013) ein. Kommunikationsszenarien 1a, 1b, 2 und 3 

richten sich dabei auf nachhaltige Logistikinnovationen im Bereich Online Fashion, während 

die Kommunikationsszenarien 4 und 5 auf Nachhaltigkeit und Logistikthemen im stationären 

Einzelhandel (Supermarkt) fokussieren.   
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5. Kommunikationsszenarien 

Die Kommunikationsszenarien orientieren sich an den Keypoints einer innovativen, 

nachhaltigen Logistik und fokussieren damit auf eine praxisorientierte Umsetzung. Sie bieten 

Unternehmen und Regierungsvertretern die Möglichkeit sich eine Übersicht über 

Handlungsoptionen zu verschaffen. Die Ausrichtung der einzelnen Keypoints, die jeweilige 

Wahl der Zielgruppe für das Kommunikationsszenario, die Empfehlungen zur Umsetzung 

sowie Ansprache und Medienpräferenzen basieren, wie in Kapitel 2 herausgestellt, auf den 

Ergebnissen der Forschungsreporte I (qualitative Vorstudie) und II (quantitative 

Hauptstudie). 

 

Kommunikationsszenario 1a: Nachhaltiger Logistikbestellknopf für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder die bei Online-Kleidungsshops im unteren Preissegment 

einkaufen 

 
Zielgruppe 

 Frauen4 

 Insbesondere: Frauen mit Real- oder Hauptschulabschluss.  

 Insbesondere: Frauen, die in einem Umfeld leben, welches tendenziell weniger Geld 
zur Verfügung hat. 

 Diese Zielgruppe kauft beispielsweise bei kik, bonprix oder C&A online Kleidung. 
 
Primäres Ziel des Kommunikationsszenarios: Optimierung der Logistikketten durch die 
Nutzung eines Nachhaltigen Logistikbestellknopfs. 
 
Stage of Change  

Diese weibliche Zielgruppe befindet sich auf der Stage 1 bzw. 2 (kein) Wissen/Bewusstsein 

(vgl. Tabelle 2) und ist sich größtenteils nicht bewusst, dass weder Nachhaltigkeitsaspekte 

allgemein noch spezifisch nachhaltige Logistikaspekte beim Online-Kleidungskauf 

berücksichtigt werden können. Wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, sind sie 

bereit den Bestellknopf für nachhaltige Logistikprozesse unter bestimmten Bedingungen zu 

nutzen. Damit besitzen sie wenig oder kein Wissen über den Gegenstand, haben jedoch die 

Intention sich nachhaltiger zu verhalten, wenn es für sie nicht mit großen Nachteilen 

verbunden ist. 

“Ich würde dann auch so einen Knopf nutzen. Wo ich etwas Gutes tun kann, mache ich das 

auch, aber nur wenn sich nicht viel, oder besser nichts zum Nachteil für mich verändert.“ 

 

                                                      
4
 Da die quantitative Befragung der Zielgruppenmitglieder verdeutlicht, dass Frauen in einem größeren Umfang 

online Kleidung bestellen und diese zurück schicken und eine Tendenz zu erkennen ist, dass Frauen eine 
größere Bereitschaft besitzen den Nachhaltigkeitsknopf für ihre online bestellte Kleidung zu nutzen 
(Forschungsreport II, Kapitel 3.3.1), zielen Kommunikationsszenario 1a insbesondere auf Frauen.  
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Bestellprozess 

Bei der Einbindung der Informationen zum nachhaltigen Logistikknopf gilt es im Rahmen des 

Bestellprozesses zu beachten, dass diese Zielgruppe gerne den Nachhaltigkeitskopf dort 

angebracht haben möchte, wo man die Angaben kontrolliert und auf „versenden“ drückt. 

Darüber hinaus ist es empfehlenswert diese Zielgruppe auch schon über die nachhaltige 

Bestellvariante zu informieren, sobald sie sich im Shop für ein Kleidungsstück interessiert. 

Diese Gruppe kann sich zudem gut vorstellen an mehreren Stellen im Verlauf des 

Bestellprozesses daran erinnert zu werden, dass es einen nachhaltigen Bestellknopf gibt.  

„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. Da 

irgendwo im Prozess beim Überprüfen müsste man so etwas anbieten.” 

 

Bereitschaft zusätzliche Kosten und Wartezeit 

Frauen, die bei Online-Fashionshops im unterem Preissegment einkaufen, sind nicht gewillt 

für eine nachhaltige Lieferung mehr Geld auszugeben. Falls es sich nicht vermeiden lässt 

solche Kosten zu erheben, ist es ratsam den Preis dafür unter einem Euro zu halten. Im 

Vergleich dazu sind Frauen aus dieser Gruppe jedoch bereit eine nachhaltige Lieferung 

zeitverzögert zu erhalten. 

Rund 40% der Frauen der ILoNa-Zielgruppe geben an 1-3 Tagen auf ihre Lieferung warten zu 

können, weitere ca. 40% akzeptieren eine Wartezeit von 4-6 Tagen, und rund 20% könnten 

sich sogar vorstellen sieben Tage oder länger auf eine Lieferung zu warten, wenn sie 

nachhaltige Logistikprozesse umfasst. Wenn es keine Eilbestellung ist, wird eine längere 

Wartezeit in Kauf genommen. 

Denkbar wäre es auch die Nutzung des nachhaltigen Logistikknopfes an ein Rabatt-

/Bonussystem anzubinden (siehe Kommunikationsszenario 3), so dass für die Zielgruppe ein 

größerer Reiz entsteht, diese Alternative wahrzunehmen.  

 

Hintergrundinformationen 

Die Zielgruppe für dieses Kommunikationsszenario steht Hintergrundinformationen offen 

gegenüber, unter der Voraussetzung, dass sie kurz und knapp gegeben werden und dass die 

Informationen auf der gleichen Seite zu finden sind, wo man im Webshop die nachhaltige 

Logistikvariante wählen kann (nicht auf eine zusätzliche Webseite).  

 

Ansprache 

Im Rahmen dieses Kommunikationsszenarios bedarf es einer gezielten Ansprache via der 

jeweiligen Webshop-Seite. So könnte eine Infobox mit einer Checkliste einen Hintergrund 

zum Nachhaltigkeitsbestellknopf geben. Darüber hinaus ist für dieses 

Kommunikationsszenario Storytelling (das Erzählen von ergreifenden Geschichten) gut 
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geeignet, um Zielgruppenmitglieder zum handeln anzuregen und sie für einen nachhaltigen 

Logistikknopf zu begeistern. Denkbar wäre ein kurzer Video-Clip, der in die Shopseite 

integriert wird und der die Zielgruppe durch Storytelling mit Elementen der Entertainment-

Education Strategie anspricht. Bei der Entertainment-Education Strategie geht es darum 

bildende und unterhaltende Elemente zu kombinieren. Welche nachhaltigen Logistikinhalte 

in diesem Clip thematisiert werden, kann durch eine Kurzbefragung unter den Kundinnen 

herausgestellt werden. Die qualitative Vorstudie gibt Hinweise darauf, dass beispielsweise 

die Arbeitsbedingungen der Lieferanten ein plakatives Thema ist, für das die 

Zielgruppenmitglieder bereit sind „etwas extra“ zu tun. Bei einem Clip der Storytelling und 

Entertainment-Education Elemente beinhaltet, könnte beispielsweise eine Kurzgeschichte 

von einem Lieferanten erzählt werden, der nun bessere Arbeitsbedingungen hat, unter 

anderem weil Kunden die nachhaltige Bestellvariante des Shops nutzen. Im Rahmen des 

Clips geht es folglich vor allem um das Awareness Raising (siehe Stage of Change 1 und 2).  

 

„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.“ 

„Hauptsache es (Clip) ist emotional und berührt mich. Und, wie gesagt, es muss kurz und 

knapp sein, beispielsweise wenn es um den Transport geht oder die Arbeit der Anlieferer.“ 

 

Medienpräferenzen 

Diese Zielgruppe schaut häufig Fernsehen, vor allem private Sender. Eine Sparte, welche 

Frauen aus dieser Gruppe beispielsweise anspricht sind Soaps oder Telenovels (wie Gute 

Zeiten, Schlechte Zeiten oder Unter Uns). Eine Vielzahl liest eine TV-Programmzeitschrift 

(offline oder online). Des Weiteren nutzen sie gerne Facebook, Facebook Messenger sowie  

WhatsApp. Auch schauen sie sich gerne Frauenzeitschriften und Illustrierten an (online 

sowie offline). 

 

Ansatzpunkte für Change-Hebel 

Welche Ansatzpunkte sollten berücksichtigt werden, so dass die Zielgruppenmitglieder für 

den Nachhaltigkeitsknopf sensibilisiert werden? Die folgende Matrix zeigt Beispiele von 

Maßnahmen auf, um die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Frauen die in Kleidungsshops des 

unteren Preissegments einkaufen, durch einen nachhaltigen Logistikbestellknopf 

angesprochen werden. 
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 Motivation Fähigkeit 

Per-
sönlich 

Die Zielgruppe persönlich motivieren… 
- „etwas Gutes zu tun“ und einen Beitrag zu 
leisten durch längere Wartezeit, ggf. durch 
einen kleinen Kostenbeitrag. Hierbei wären 
auch Nudging-Elemente denkbar. Welcher 
‚Nudge‘ für einen Nachhaltigkeitsknopf 
anspricht, sollte durch eine Analyse der 
Zielgruppe herausgestellt werden. 

Um die Zielgruppe persönlich zu befähigen… 
- kurze, knappe und deutliche Informationen zum 
Bestellknopf. 
- Hintergrundinformationen und Bestellprozess- 
präferenzen berücksichtigen. 
- Nachhaltige Bestellung via einem Mausklick 
ermöglichen. 

Sozial Um die Zielgruppe sozial zu motivieren 
(Gruppendynamiken nutzen)… 
- „Tell-a-friend“-Option berücksichtigen inkl. 
Facebook (site-share), Facebook-Messenger 
und  WhatsApp. 
- Option „Kundinnen, die dieses 
Kleidungsstück bestellen, nutzen auch die 
nachhaltige Bestellvariante“. 

Um die Zielgruppe sozial zu befähigen… 
- Serviceangebot vom Fashionwebshop (z.B. 
Servicetelefonnummer) unter der man Fragen zur 
nachhaltigen Lieferung beantwortet bekommt und 
wo Webshop-MitarbeiterInnen assistieren, wenn 
jemand den nachhaltigen Logistikknopf nutzen will, 
aber nicht genau weiß wie und warum sie das 
machen sollte. Da sich Frauen aus dieser 
Zielgruppe häufig für ihre Fragen schämen und sie 
deshalb lieber nicht stellen, ist es ratsam ein 
Angebot zu erstellen, welches diese 
Herausforderung (indirekt) adressiert.  

Struk-
turell 

Um die Zielgruppe strukturell zu motivieren 
ist es hilfreich wenn der Webshop vor der 
Einführung des Keypoints… 
- ein Assessment durchführt inwiefern und 
unter welchen Bedingungen ein nachhaltiger 
Logistikknopf von unterschiedlichen 
Stakeholdern im Unternehmen getragen und 
akzeptiert wird und was dies für die 
Entwicklung und Umsetzung eines solche 
Bestellknopfes bedeutet.  
- reflektiert, wie der Keypoint in die 
Gesamtstrategie des Unternehmens zum 
Thema Nachhaltigkeit/CSR passt.  

Spielt eine untergeordnete Rolle. 
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Steckbrief Kommunikationsszenario 1a: Nachhaltiger Logistikbestellknopf für ILoNa-
Zielgruppenmitglieder die bei Online-Kleidungsshops im unteren Preissegment einkaufen 
 
Zielgruppe 

 Frauen 

 Insbesondere: Frauen mit Real- oder Hauptschulabschluss.  

 Insbesondere: Frauen, die in einem Umfeld leben, welches tendenziell weniger Geld 
zur Verfügung hat.  

 
Eigenschaften 

 Stage of Change: (Kein) Wissen/Bewusstsein (Level 1-2) 

 Keine/geringe Bereitschaft Kosten für eine nachhaltige Lieferung zu tragen. 

 Bereitschaft eine nachhaltige Lieferung zeitverzögert zu erhalten.  
 
Ausgestaltung 

 Bestellprozess: (1) der nachhaltige Logistikknopf sollte dort angebracht werden, wo 
man die Angaben kontrolliert, und auf versenden drückt; (2) beim Interesse an einem 
Kleidungsstück kann die nachhaltige Bestellvariante bereits erwähnt werden; (3) Im 
Verlauf des Bestellprozesses kann an mehreren Stellen an den alternativen 
Bestellknopf erinnert werden.  

 Hintergrundinformationen sollten kurz und knapp sein und auf der gleichen Webseite 
angebracht werden, wo man den nachhaltigen Logistikknopf im Shop anklicken kann.  

Ansprache  

 Kurze Infobox in Checklistenform, Storytelling und Elemente der Entertainment-
Education Strategie. 
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Kommunikationsszenario 1b: Nachhaltiger Logistikbestellknopf für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder die bei Online Fair & Eco-Fashion Shops einkaufen 

 
 

Zielgruppe 

 Frauen und Männer, mit einem höheren Bildungsabschluss (über der Mittleren 
Reife),  

 Frauen und Männer die in einem Umfeld leben, welches tendenziell mehr Geld zur 
Verfügung hat.  

 Diese Zielgruppe kauft beispielsweise bei Hessnatur und/oder Armedangles online 
Kleidung. 

 
Primäres Ziel des Kommunikationsszenarios: Optimierung der Logistikketten durch die 
Nutzung eines Nachhaltiger Logistikbestellknopfs. 
 

Stage of Change  
Diese Gruppe ist (gut) informiert über Nachhaltigkeitsthemen im Bereich Fashion und kauft 

Kleidung (mehr oder weniger häufig) in Fair- und Eco-Fashion Webshops. Damit verhält sich 

diese Gruppe nachhaltig und es geht darum dieses Verhalten wo möglich auszubauen (Stage 

4, Handlung/Aufrecherhaltung, vgl. Tabelle 2). Frauen und Männer aus dieser Gruppe 

warten sozusagen schon auf Innovationen wie den nachhaltigen Logistikbestellknopf, die sie 

im Webshop nutzen können. Fair- und Eco-Fashion Webshops kann vor diesem Hintergrund 

nicht nur empfohlen werden solch einen nachhaltigen Logistikknopf als Alternative zu der 

konventionellen Lieferung zu etablieren, sondern auch in Erwägung zu ziehen, eine 

nachhaltige Logistik als einzige Bestelloption anzubieten, wie es manche Fair- und Eco-

Fashionshops bereits tun. 

 

Bestellprozess 
Frauen und Männer die sich bei diesem Kommunikationsszenario angesprochen fühlen, 

haben in vereinzelten Fashion-Shops schon Erfahrungen mit nachhaltigen Logistikoptionen 

wie „DHL Go-Green“ oder „CO2 Neutraler Versand” gemacht. Im Bestellprozess möchten sie 

den Nachhaltigkeitsknopf auf der Seite haben, wo man die Angaben kontrolliert und auf 

„versenden“ klickt. Es ist darüber hinaus für sie ansprechend bereits im Warenkorb darauf 

aufmerksam gemacht zu werden, dass es solch einen nachhaltigen Logistikbestellung gibt. 

 
Bereitschaft zusätzliche Kosten und Wartezeit 
Diese Zielgruppe ist bereit etwas mehr für ihre Bestellung zu zahlen, wenn sie nachhaltige 

Logistikprozesse umfasst. Ratsam ist es, die Kosten dafür nicht über 4 Euro anzusetzen, da 

über dieser Grenze die Akzeptanz zusätzliches Geld auszugeben bei einem Großteil 
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abnimmt. Des Weiteren ist diese Gruppe bereit bis zu 6 Tage länger auf ihre nachhaltige 

Lieferung zu warten (ein geringer Anteil auch länger).  

„Ich würde definitiv länger auf die Produkte warten, wenn es nicht einen Monat oder so 

dauern würde.“ 

Generell gilt es zudem zu berücksichtigen, dass Männer aus der ILoNa-Zielgruppe tendenziell 

weniger bereit sind länger auf ihre Bestellung zu warten als Frauen. 

Denkbar wäre es auch die Nutzung solch eines nachhaltigen Logistikknopfes an ein Rabatt-/ 

Bonussystem anzubinden (ziehe Kommunikationsszenario 3). Dies wäre vor allem eine 

denkbare Option für solche Zielgruppenmitglieder, die noch nicht zu den Eco-Fashion 

Stammkunden gehören, sondern erste Erfahrungen in diesem Kontext sammeln.  

 

Hintergrundinformationen 

Diese Gruppe ist interessiert an Hintergrundinformationen zu einem nachhaltigen 

Logistikbestellknopf. Ansprechend ist es, wenn solche Informationen auf einer zusätzlichen 

Webseite gegeben werden. Der Link zu solch einer Seite kann im Bestellprozess an der Stelle 

angebracht werden, wo man die Angaben kontrolliert und anschließend das Produkt durch 

einen Mausklick bestellt. Darüber hinaus wünscht sich diese Zielgruppe ausführlichere 

Informationen zum Bestellknopf. Hier wäre es denkbar andere Links zu integrieren, die es 

der Zielgruppe ermöglichen sich ein besseres Bild zum neuen Bestellknopf zu machen.  

„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.“ 

 

Ansprache und Medienpräferenzen 

Auch im Rahmen dieses Kommunikationsszenarios bedarf es einer gezielten Ansprache 

durch den jeweiligen Webshop. Im Vergleich zu anderen Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit 

sehr hoch, dass diese Zielgruppe den Nachhaltigkeitsbestellknopf ohne das Initiieren von 

zusätzlichen Maßnahmen nutzt, da sie ohnehin affin für Nachhaltigkeitsthemen im Bereich 

Fashion ist und bereits ihr handeln daran ausrichtet. Bei der Einführung des 

Nachhaltigkeitsknopfes gilt es vor allem zu berücksichtigen, dass die Informationen 

übersichtlich und transparent zugänglich gemacht werden. Wenn Hintergrundinformationen 

(mit einem zusätzlichen Weblink) gegeben werden, wäre es für diese Gruppe beispielsweise 

ansprechend auf dieser Seite einen animierten Erklärfilm zu lancieren, in dem dargestellt 

wird, welche Maßnahmen das Unternehmen im Bereich nachhaltige Logistik umsetzt.  

Beim Blick auf die Medienpräferenzen kann konstatiert werden, dass das Fernsehen 

(öffentlich-rechtliche und private Sender), Soziale Medien (insbesondere Facebook und 

Pinterest) und Messenger Dienste (insbesondere  WhatsApp, Facebook Messenger, 



    
 

19 
 

Threema) umfangreich von der Zielgruppe genutzt werden und damit gute Kanäle für die 

Anschlusskommunikation darstellen.  

 

Ansatzpunkte für Change-Hebel 

Welche Ansatzpunkte sollten berücksichtigt werden, so dass diese Zielgruppe den 

Nachhaltigkeitslogistikknopf (vermehrt) nutzt? Wie bereits angegeben bedarf es eines 

geringen Aufwands diese Zielgruppe zu erreichen. Die folgende Matrix zeigt Beispiele für 

Maßnahmen auf, wie Eco-Fashion UnternehmerInnen in Ihrem Webshop Frauen und 

Männer ansprechen können, die einen höheren Bildungsabschluss haben und die in einem 

Umfeld leben, welches tendenziell mehr Geld zur Verfügung hat. 

 

 Motivation Fähigkeit 

Persön-

lich 

Um Zielgruppe persönlich zu motivieren… 
- Adressierung des Nachhaltigkeitsbewusstsein, 
sowie das ihres Umfeldes. Hierbei wären auch 
Nudging-Elemente denkbar. Welcher ‚Nudge‘ für 
die Nutzung eines nachhaltigen 
Logistikbestellknopf anspricht, sollte durch eine 
Analyse der Zielgruppe herausgestellt werden. 

Um die Zielgruppe persönlich zu befähigen… 
- ausführliche Informationen zum 
Bestellknopf. 
- Hintergrundinformationen und 
Bestellprozesspräferenzen berücksichtigen. 

Sozial Um die Zielgruppe sozial zu motivieren 
(Gruppendynamiken nutzen)… 
- „Tell-a-friend“-Option berücksichtigen, inkl. 
Facebook (site-share), Facebook-Messenger und  
WhatsApp.  
 

Um die Zielgruppe sozial zu befähigen… 
- Services zum nachhaltigen Bestellknopf im 
Fashionwebshop anbieten (Hotline, 
Chatfunktion etc.). 

Strukt-

urell 

Um die Zielgruppe strukturell zu motivieren ist es 
hilfreich… 
- die Nachhaltigkeitsleistungen des Webshops auf 
der Internetseite darzustellen, wovon die 
Logistikleistungen einen Teil ausmachen. 
- über Newsletter, soziale Medien und andere 
Kanäle über die neue Bestelloption zu informieren. 

Spielt eine untergeordnete Rolle. 
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Steckbrief Kommunikationsszenario 1b: Zielgruppe Nachhaltiger Logistikbestellknopf für 

ILoNa-Zielgruppenmitglieder die bei Online Fair & Eco-Fashion Shops einkaufen 

 

Zielgruppe 

 Frauen und Männer, mit einem höheren Bildungsabschluss (über der Mittleren 
Reife),  

 Frauen und Männer die in einem Umfeld leben, welches tendenziell mehr Geld zur 
Verfügung hat. 
 

Eigenschaften 

 Stage of Change: Handlung/Aufrecherhaltung (Level 4). 

 Bereitschaft Kosten für eine nachhaltige Lieferung in Kauf zu nehmen. 

 Bereitschaft eine nachhaltige Lieferung zeitverzögert zu erhalten.  
 

Ausgestaltung 

 Bestellprozess: der nachhaltige Logistikknopf sollte dort angebracht werden, wo man 
im Webshop die Angaben kontrolliert, und auf „versenden“ drückt. 

 Hintergrundinformationen sollten ausführlich sein. Sie können auf einer Webseite 
außerhalb des Webshops gegeben werden.  

 
Ansprache und Medienpräferenzen 

 Im Shop: Übersichtliche und transparente Informationen, animierter Erklärfilm. 

 Darüber hinaus: Fernsehen (öffentlich-rechtliche und private Sender), Soziale Medien 
(insbesondere Facebook und Pinterest) und Messenger Dienste (insbesondere 
WhatsApp, Facebook Messenger, Threema). 
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Kommunikationsszenario 2: Hochwertiges Visualisierungsinstrument zur virtuellen 

Kleideranprobe für ILoNa-Zielgruppenmitgliedern in Online-Kleidungsshops 

 

Zielgruppe 

 Frauen5, die (noch) nicht in Online Fair & Eco-Fashion Shops einkaufen. 

 Insbesondere: Frauen mit Kindern. 

 Insbesondere: Frauen, die nicht allein stehend sind. 
 
Primäres Ziel des Kommunikationsszenarios: Reduzierung der Reverse Logistics durch die 
Nutzung eines hochwertigen Visualisierungsinstruments zur virtuellen Kleideranprobe. 
 

Stages of Change 

Zielgruppenmitglieder für dieses Kommunikationsszenario befinden sich größtenteils auf der 

Stage 1 bzw. 2 (kein) Wissen/Bewusstsein (vgl. Tabelle 2) und sind sich weniger bis gar nicht 

bewusst, dass Nachhaltigkeitsaspekte allgemein, noch spezifisch nachhaltige Logistikaspekte 

beim Online-Kleidungskauf berücksichtigt werden können. Wenn dieser Gruppe durch die 

Nutzung einer virtuellen Kleideranprobe Zeit und ggf. Kosten erspart bleiben, sind sie unter 

gewissen Bedingungen bereit diesen Keypoint zu auszuprobieren und strukturell zu nutzen.  

 

Inhalt virtuelle Kleideranprobe 

Diese Gruppe kann sich bereits etwas unter einer virtuellen Kleideranproben vorstellen, 

jedoch nur ein geringer Teil hat solch ein Tool bereits genutzt. Ein Großteil der Zielgruppe 

geht davon aus, dass man bei diesem Keypoint ein Ganzkörperfoto hochladen und damit 

virtuell Kleidung anprobiert kann. Sie kann sich vorstellen solch eine Kabine für 

unterschiedliche Kleidungsstücke zu nutzen: T-Shirts, Schuhe und Stiefel, Röcke/Kleider, 

Pullover/Westen, Jacken, Accessoires (Hüte), Hosen oder auch Brillen.  

 

Nutzung und Rücksendeverhalten 

Vor allem die hier adressierten ILoNa-Zielgruppenmitglieder (Frauen mit Kind/ern, nicht 

alleine wohnend) geben an, dass solch eine virtuelle Anprobekabine unter gewissen 

Umständen hilft ihre Rücksendungen zu beschränken sowie eine bessere Kleidungsauswahl 

zu treffen (vgl. Forschungsreport II, Kapitel 3.3). Gleichzeigt sind sie sich nicht sicher, ob 

solch ein Instrument die Körpermaße realitätsnah wiedergeben und damit eine gute 

Entscheidungsgrundlage formen kann, die es ihnen ermöglicht ein Kleidungsstück nur in 

einer und nicht in mehreren Größen zu bestellen. Um folglich tatsächlich die Retouren dieser 
                                                      
5
 Frauen geben häufiger als Männer an willkürlich Kleidungsstücke und in mehreren Größen zu bestellen (vgl. 

Forschungsreport II). Der Mehraufwand beim Zurückschicken (z.B. Versandfertig machen der Kleidung, die Bestellung zum 
Postamt oder Kiosk bringen) spielt für Frauen eine geringere Rolle als für Männer. Weitere Informationen befinden sich im 
Forschungsreport II, Kapitel 3.1). 
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Gruppe durch solch ein Instrument reduzieren zu können, ist es zentral ein hochwertiges 

Instrument einzuführen, welches diese Bedenken aufgreift. Denkbar in der Zukunft wäre 

auch beispielsweise die Einbindung von Virtual oder Augmented Reality Elementen in das 

Tool, um eine authentische Visualisierung noch stärker zu gewährleisten.  

„Es könnte sein, dass ich (mit so einer virtuellen Kleideranprobe) 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.“ 

“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.“ 

 

Des Weiteren hat diese Gruppe wenig Zeit und möchte gerne ein Tool nutzen, welches ihnen 

eine schnelle Übersicht gibt und ihnen die Entscheidung erleichtert etwas (nicht) zu 

bestellen. Eine virtuelle Kleideranprobe, bei der sie beispielsweise die eigenen Körpermaße 

ausmessen und einfüllen müssen, kommt weniger in Frage, sondern vielmehr ein 

zeitsparendes Instrument, welches es beispielsweise ermöglicht durch die Webcam des 

Computers den Körper zu vermessen und auf dieser Basis zu schauen, welche 

Kleidungsstücke passen (vgl. Praxisbeispiel).  

 

Praxisbeispiel das mit Varianten eines ‚Visualisierungsinstruments zur virtuellen 

Kleideranprobe ‘ experimentiert 

 

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 bei Shops verfügbar, 

die mit UPcload zusammenarbeiten (http://site.upcload.com/). Ein weiteres Praxisbeispiel 

ist im Forschungsreport I, Kapitel 3.3 zu finden. 

 

Auch die Subgruppe innerhalb dieses Kommunikationsszenarios, die angibt eine hohe 

Retourenzahl zu haben, weil sie Freude daran hat (wie in der Umkleidekabine im stationären 

Handel) verschieden(st)e Kleidungsstücke anzuprobieren, kann sich vorstellen mit solch 

einem Tool zu experimentieren. Ob sie es tatsächlich strukturell nutzt und es hilft ihre 

Retouren zu reduzieren, bleibt offen.  

„Für mich ist es (…) wichtig Sachen anzuprobieren, aber ich würde es (virtuelle 

Ankleidekabine) gern mal ausprobieren.“ 
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„Vielleicht würde ich dann etwas weniger zurück schicken, das kann schon sein. Trotzdem, 

die Puppe bin ja nicht ich. (…) Ich würde so etwas aber auf jeden Fall ausprobieren.“ 

 

Datenschutz 

Ein kleiner Teil der Zielgruppe für dieses Kommunikationsszenario steht der Nutzung einer 

virtuellen Anprobekabine kritisch gegenüber, da sie nicht möchten, dass ihre Körpermaße 

sowie andere persönliche Daten mit dem Webshop geteilt werden. Bei der Einführung einer 

virtuellen Ankleidekabine wäre es deswegen zentral diesen Aspekt aufzugreifen, indem der 

Webshop beispielsweise garantiert, dass die personenbezogenen Daten nicht an Dritte 

weitergeleitet werden und Zielgruppenmitglieder selbst entscheiden können, ob die von 

ihnen für den Einkauf angegebenen Körpermaße für den nächsten Einkauf gespeichert 

werden oder nicht. Diese oder andere Maßnahmen erhöhen die Wahrscheinlichkeit 

Zielgruppenmitglieder mit der virtuellen Kleideranprobe zu erreichen. 

 

Ansprache und Medienpräferenzen 

Auch bei diesem Keypoint findet die Ansprache für die virtuelle Kleideranprobe direkt über 

den Webshop statt. So kann der Kunde auf das virtuelle Tool hingewiesen werden, sobald er 

sich für ein Kleidungsstück interessiert. Um dem Kunden die virtuelle Kleideranprobe 

schmackhaft zu machen, ist es für die Zielgruppe eine ansprechende Option ein „Schau dir 

an, wie es funktioniert“-Video zu erstellen, welches der Kundin in kürzester Zeit darlegt, wie 

dieser Keypoint funktioniert und was sie für einen persönlichen Vorteil davon hat. 

Wenn solch eine hochwertige virtuelle Anprobekabine bereits erste Erfolge verbuchen kann, 

ist es sinnvoll Medienvertretern und Journalisten aus dem Fernsehen (öffentlich-rechtliche 

und private Sender beispielsweise über Magazine), Zeitungen, und von (Frauen-) 

Zeitschriften gezielter auf dieses Tool aufmerksam zu machen. 

Aus dem Blickwinkel der Medienpräferenzen sind soziale Medien (insbesondere Facebook) 

gut geeignet, um die Zielgruppe mit dieser Innovation zu erreichen.  

Diese Zielgruppe schaut zudem häufig private Sender und gerne Unterhaltungsformate wie 

Soaps oder Telenovelas. Eine Vielzahl liest eine TV-Programmzeitschrift (offline oder online), 

nutzt als Messenger Dienste vor allem WhatsApp und schaut sich gerne Frauenzeitschriften 

und Illustrierten an (online sowie offline). 

 

Ansatzpunkte für Change-Hebel 

Welche Ansatzpunkte sollten berücksichtigt werden, so dass diese Zielgruppe eine virtuelle 

Kleideranprobe (langfristig) nutzt und so Retouren reduziert werden können? Die folgenden 

Ebenen zeigen Maßnahmen im Bereich der Motivation und Befähigung von 

Zielgruppenmitgliedern auf. 
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 Motivation  Fähigkeit 

Persön-
lich 

Um die Zielgruppe persönlich zu motivieren… 
- Adressierung der Zeitersparnis, da die 
Wahrscheinlichkeit, steigt dass das passende 
Kleidungsstück durch das Tool ausgesucht werden 
kann. 
- Adressierung, dass durch die Nutzung ‚lästige 
Retouren‘ reduziert werden können. 
- Adressierung, dass die Nutzung ermöglicht ‚etwas 
Gutes für die Umwelt‘ zu tun (bzw. dem 
Unternehmen hilft etwas für nachhaltige Logistik 
zu tun).  
- Für Zielgruppenmitglieder, die gerne Kleidung 
anprobieren: Make it fun! Adressierung des ‚Fun-
Factors’ und die Realitatsnähe bei der Nutzung des 
Keypoints. 
- Für verschiedene Motivationsmaßnahmen wären 
auch Nudging-Elemente denkbar. Welcher ‚Nudge‘ 
für diesen Keypoint ansprechend ist, sollte durch 
eine Analyse der Zielgruppe herausgestellt werden. 

Um die Zielgruppe persönlich zu befähigen… 
- ausführliche Informationen zur virtuellen 
Anprobekabine, ggf. ein virtueller Rundgang 
im Webshop. 
- Und/oder ein „Schau dir an, wie es 
funktioniert“-Video. 

Sozial Um die Zielgruppe sozial zu motivieren 
(Gruppendynamiken nutzen)… 
- „Tell-a-friend“-Option berücksichtigen, inkl. 
Facebook (site-share), Facebook-Messenger und  
WhatsApp. 
- Einstellung von Kurzvideos von Kunden, die den 
Keypoint genutzt haben.  
- Verbreitung des innovativen Tools über 
Medienkanäle, Berichterstattungen im TV, 
Zeitungen, Magazinen, beispielsweise: 
„Innovatives Virtual Reality Tool ermöglicht 
Kunden Retouren zu reduzieren.“ 

Um die Zielgruppe sozial zu befähigen… 
- Services zur virtuellen Anprobekabine im 
Fashionwebshop anbieten (Hotline, 
Chatfunktion etc.). 
 

Strukt-
urell 

Um die Zielgruppe strukturell zu motivieren ist es 
hilfreich… 
- Darzustellen, warum es wichtig ist Retouren zu 
reduzieren, und warum das Unternehmen daran 
arbeitet.  
- Newsletter, soziale Medien und andere Kanäle zu 
nutzen, um über die virtuelle Kleideranprobe zu 
informieren. 

Um die Zielgruppe strukturell zu befähigen… 
- Umsetzung von verschiedenen Versionen 
des Keypoints: Eine für eine schnelle 
Internetverbindung (beispielsweise mit Virtual 
oder Augmended Reality Elementen) und eine 
langsamere Version, beispielsweise für das 
mobile Internet. 
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Steckbrief Kommunikationsszenario 2: Hochwertiges Visualisierungsinstrument zur 

virtuellen Kleideranprobe für ILoNa-Zielgruppenmitgliedern in Online-Kleidungsshops 

 

Zielgruppe 

 Frauen, die (noch) nicht in Fair und Eco-Fashionshops Kleidung bestellen. 

 Insbesondere: Frauen mit Kindern. 

 Insbesondere: Frauen, die nicht allein stehend sind. 
 
Eigenschaften 

 Stage of Change: (Kein) Wissen/Bewusstsein (Level 1 und 2). 

 Bereitschaft zur Nutzung des Tools, auch bei der Subgruppe die‚ gerne und viel zu 
Hause anprobiert‘. 

 
Ausgestaltung 

 Wenn das Tool hochwertig ist und es beispielsweise ermöglicht die Körpermaße 
genügend zu berücksichtigen und weitgehend realitätsnah abzubilden, dann steigt 
die Wahrscheinlichkeit die Rücksendungen zu beschränken und eine bessere 
Kleidungsauswahl zu ermöglichen. 

 Adressierung von Datenschutzmaßnahmen. 
 
Ansprache Und Medienpräferenzen 

 Webshop: „Schau dir an, wie es funktioniert“-Video , (soziale) Medien.  

 Medienpräferenzen der Zielgruppe: soziale Medien, insbesondere Facebook, TV, 

insbesondere private Sender und gerne Unterhaltungsformate wie Soaps oder 

Telenovelas, Messenger Dienst WhatsApp, Frauenzeitschriften und Illustrierten 

(online sowie offline). 
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Kommunikationsszenario 3: Rabatt-/Bonussystem für ILoNa-Zielgruppenmitglieder 

die keine Retouren verursachen  

 

Zielgruppe 

 Frauen und Männer, die nicht in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen. 

 Frauen und Männer, die in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen. 

 Insbesondere: Frauen und Männer, die ländlich wohnen (< 20.000 Einwohner)6 
 
Primäres Ziel des Kommunikationsszenarios: Reduzierung der Reverse Logistics durch die 
Etablierung eines Bonussystems. 
 

Keypoint als Belohnung für alle Zielgruppenmitglieder 

Ein Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen erfreut sich großer 

Beliebtheit unter den Zielgruppenmitgliedern und wäre in der Lage eine Vielzahl von 

Subgruppen anzusprechen. Nicht nur Vielbesteller, sondern auch solche, die tendenziell 

weniger online Kleidung bestellen, würden diesen Keypoint gerne nutzen. Dabei stellt das 

Belohnungssystem, als Kernkonzept dieses Keypoints, einen zentralen Erfolgsfaktor dar.  

 „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!“.  

 
Stages of Change 
Die Zielgruppe für dieses Kommunikationsszenario befindet sich auf unterschiedlichen 

Stages of Change: 

 Frauen und Männer, die nicht in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen: Stage 1 

und 2 ,(kein) Wissen/Bewusstsein‘. 

 Frauen und Männer, die in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen: Stage 4 

,Handlung/Aufrechterhaltung‘. 

Was alle Zielgruppenmitglieder unabhängig von der ‚Stage of Change‘ jedoch gemeinsam 

haben, ist die äußerst positive Reaktion auf die Einführung eines Rabatt-/Bonussystems.  

 
Reduzierung der Retouren 
Bei dieser Zielgruppe findet die Aussage eine hohe Zustimmung, dass solch ein System ein 

Anreiz sein könnte weniger zu bestellen und zurück zu schicken. Dies trifft noch mehr auf die 

ländlich lebenden Zielgruppenmitglieder zu. Ob solch ein System tatsächlich (vor allem für 

Vielbesteller) einen Anreiz darstellt weniger Retouren zu verursachen, ist von der 

                                                      
6
 Vgl. Forschungsreport II, Kapitel 3.3.3. 
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Ausgestaltung des Keypoints im Webshop abhängig und wie diese zum jeweiligen 

Kundensegment, das angesprochen werden soll, passt.  

 

Ausgestaltung 

Die Zielgruppenmitglieder können sich verschiedene Systeme vorstellen, die sie ansprechen 

würden. Dies kann beispielsweise ein System sein, welches Rabatt auf den nächsten Kauf des 

Kleidungsstücks gewährt oder ein System, wo der Kunde selbst entscheiden kann, ab wann 

sie/er (Teil-)Beträge für ein Kleidungsstück einlöst. Zentral bei der Ausgestaltung solch eines 

Systems im jeweiligen Webshop ist, dass sich das Rabatt-/Bonussystem für den Kunden auch 

tatsächlich lohnt und einen Mehrwert darstellt, den sie/er gerne in Anspruch nimmt. Um 

diesen Mehrwert deutlicher herauszustellen, wird empfohlen, dass der Webshop eine 

Befragung zur Ausgestaltung solch eines Systems unter seinen Kunden durchführt. Daran 

wird ersichtlich welche Präferenzen und konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten die 

Retourenquote reduzieren könnte. Variablen, die das Bestell- und Retourenverhalten 

beeinflussen sind beispielsweise die Höhe des erstatteten Rabatt-/Bonuspreises bzw.-

anteils, Zeitraum in dem solch ein Rabatt-/Bonus Gültigkeit besitzt und ob der Webshop den 

Kunden daran erinnert deinen Bonus einzulösen.  

„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 (für drei Monate, sonst verfällt 

der Betrag). Dafür ist drei Euro zu wenig. Dann schicke ich lieber wieder zurück, habe aber 

genau etwas, was mir passt und was ich gut finde.“ 

 

Shopebene versus Shopübergreifend 

Bei der Einführung dieses Keypoints ist zum einen die Einführung auf Shopebene möglich 

und zum anderen die Einführung eines Rabatt-/Bonussystems, welches von mehreren 

(Partner-) Webshops getragen wird und von Kunden in mehreren Webshops genutzt werden 

kann.  

Frauen und Männer, die (nicht) in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen, finden sowohl 

die Einführung eines solchen Systems auf Shopebene sowie die shopübergreifende 

Einführung des Keypoints ansprechend. Falls ein shopübergreifendes Konzept mit 

Partnerunternehmen realistisch erscheint, ist der Webshop gefragt, herauszustellen, welche 

Option besser zu seinen Kunden passt. Bei der shopübergreifenden Einführung des 

Keypoints wird von der Zielgruppe als Vorteil gesehen, dass das System bei mehreren 

Webshops Gültigkeit besitzt und sich so die Chancen erhöhen, mehr bzw. effektiver Rabatt-

/Bonuspunkte zu erhalten. Als Vorteil für eine Einführung des Keypoints auf Shopebene 

geben die Zielgruppenmitglieder an, dass die Kundendaten nicht an andere Shop 

weitergegeben werden.  

 „Das (ein shopübergreifendes System) brauche ich nicht, sondern nur ganz konkret per 

Shop.“ 
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Ansprache und Medienpräferenzen 

Bei diesem Kommunikationsszenario gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten die 

Zielgruppenmitgliedern mit einem Rabatt-/Bonussystem anzusprechen. Im Rahmen des 

Webshops könnte der Kunde auf diesen Keypoint hingewiesen werden, sobald er sich für ein 

Kleidungsstück interessiert. Im Warenkorb könnte zudem der (Spar-) Betrag angezeigt 

werden, der sich ergibt, wenn keins der bestellten Kleidungsstücke zurück gesendet wird.  

Ein großer Vorteil bei der Ansprache ist, dass der Keypoint schnell zu erklären ist und die 

Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihn die Zielgruppemitglieder als positiv bewerten. 

Damit besitzt dieser Keypoint auch das Potential Kunden exemplarisch zu verdeutlichen, 

warum es in Zukunft wichtig ist nachhaltige Logistikprozesse in der Kleidungsindustrie zu 

fördern und insbesondere die Reserve Logistics zu reduzieren. Bei Fair und Eco-Fashionshops 

wäre hierfür ein Erklärfilm geeignet. Zielgruppenmitglieder hingegen, die nicht in Fair und 

Eco-Fashionshops einkaufen, können besser durch einen Clip mit Storytelling Elementen 

sensibilisiert werden.  

Für eine gezielte Ansprache, auch über den Webshop hinaus, ist es zentral die 

Medienpräferenzen der Zielgruppenmitglieder zu berücksichtigen. Im folgenden finden sich 

einige Beispiele für Ansprachen:  

 Videokanäle: via YouTube, Zielgruppenmitglieder mit höheren Bildungsabschluss 

können auch über Alternativen wie Vimeo, Periscope, Ooyala und Brightcove 

angesprochen werden. 

 Social Media: insbesondere Facebook und Instagram. Männer nutzen häufiger 

Twitter, Frauen häufiger Pinterest. Twitter, Pinterst und Linked in wird vor allem von 

Zielgruppenmitgliedern mit einem höheren Bildungsabschluss genutzt. 

 Storytelling und Entertainment-Education (unterhaltende und bildende) Elemente 

vor allem für die Subgruppen, die kein Interesse an Nachhaltigkeitsinformationen 

haben und nicht bei Fair- und Eco Fashionshops bestellen (Subgruppen, die sich auf 

Stage of Change 1 und 2 (kein) Wissen/Bewusstsein befinden): 

 Via Einbringung in Videosoap, Vlogs, Blogs. 

 Via Unterhaltungssendungen im privaten Fernsehen7 wie Soaps oder 

Promimagazinen, die vor allem von Frauen geschaut werden.  

 Zeitschriften: Männer sind besser mit Nachrichtenmagazinen oder Zeitschriften für 

ein bestimmtes Interesse ansprechbar und Frauen und solche Zielgruppenmitglieder 

die nicht alleinstehend sind, über Illustrierten und Frauenzeitschriften. 

 TV-Programmzeitschriften: Diese werden von Zielgruppenmitgliedern die städtisch 

oder in der Großstadt wohnen, häufiger online gelesen, während ländlich wohnende 

Menschen eine Druckversion bevorzugen.  

                                                      
7
 Zielgruppenmitglieder die ländlich wohnen schauen mehr private Sender.  
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Ansatzpunkte für Change-Hebel 

Wie bereits oben beschrieben geht es weniger um die Frage, wie man die Zielgruppe dazu 

bringt diesen Keypoint zu nutzen, sondern vielmehr um die Frage wie er konkret ausgestaltet 

werden sollte, um tatsächlich in der Lage zu sein Retouren zu reduzieren. Die folgenden 

Ebenen zeigen Maßnahmen im Bereich der Motivation und Befähigung von 

Zielgruppenmitgliedern auf. 

 Motivation Fähigkeit 

Persön-
lich 

Um die Zielgruppe persönlich zu motivieren… 
- Adressierung des Belohnungswertes beim Nicht-
Zurücksenden der Kleidung. 
- Rechenbeispiele wie schnell sich die Teilnahme an solch 
einem System lohnt. 
- Für verschiedene Motivationsmaßnahmen wären auch 
Nudging-Elemente denkbar. Welcher ‚Nudge‘ für diesen 
Keypoint anspricht sollte durch die Analyse der Zielgruppe 
herausgestellt werden.  

Um die Zielgruppe persönlich zu 
befähigen… 
- deutliche Informationen zum Rabatt-
/Bonussystem im Webshop. 

Sozial Um die Zielgruppe sozial zu motivieren 
(Gruppendynamiken nutzen)… 
Für solche, die nicht in Fair und Eco-Fashionshops kaufen: 
- „Tell-a-friend“-Option berücksichtigen, inkl. Facebook 
(site-share), Facebook-Messenger und  WhatsApp, welche 
Kleidungsstücke sie durch den Rabatt/Bonus beim Nicht- 
Zurückschicken gespart haben und um wie viel sich ihr 
ökologische Fußabdruck verkleinert hat. 
- Rechenbeispiele (ggf. in einem kurzen Clip) von Kunden 
die bei einer bestimmten Anzahl von nicht erzeugter 
Retouren ein bestimmtes (im Shop beliebtes) 
Kleidungstück erworben haben. 
 
 

Um die Zielgruppe sozial zu befähigen… 
- Services zum Rabatt-/Bonussystem im 
Fashionwebshop anbieten (Hotline, 
Chatfunktion etc.) 
 
 

Strukt-
urell 

Im Webshop… 
Um die Zielgruppe strukturell zu motivieren ist es 
hilfreich… 
- Darzustellen, warum es wichtig ist Retouren zu 
reduzieren, und warum das Unternehmen daran arbeitet.  
- Angebot an den Kunden sich an das Einlösen seiner 
gesparten Rabatts erinnern zu lassen.  
- Erklärvideo oder Video mit Storytelling und 
Entertainment-Education Elementen zur exemplarischen 
Verdeutlichung von nachhaltiger Logistik und Awareness 
Raising für Reverse Logistics auf Shopebene umzusetzen. 
- Über Newsletter, soziale Medien und andere Kanäle 
über den Keypoint zu informieren. 
Darüber hinaus: 
- Exemplarische Verdeutlichung von nachhaltiger Logistik 
und Awareness Raising für Reverse Logistics via u.a. der 
folgenden Kanäle: Videokanäle, Social Media, Storytelling 
und Entertainment-Education, Online Zeitschriften.  
 

Spielt eine untergeordnete Rolle. 
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Steckbrief Kommunikationsszenario 3: Rabatt-/Bonussystem für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder die keine Retouren verursachen 

 

Allgemein 

Ein Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen erfreut sich großer 
Beliebtheit unter den Zielgruppenmitgliedern, u.a. wegen des ‚Belohnungsaspektes‘. 
 

Zielgruppe und Eigenschaften 

 Frauen und Männer, die nicht in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen: Stage of 
Change: (Kein) Wissen/Bewusstsein (Level 1 und 2). 

 Frauen und Männer, die in Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen: Stage of 
Change: Handlung/Aufrechterhaltung (Level 4). 

 Insbesondere: Frauen und Männer, die ländlich wohnen (< 20.000 Einwohner). 
 
Ausgestaltung 

 Zentral bei der Ausgestaltung solch eines Systems im jeweiligen Webshop ist, dass 
sich das Rabatt-/Bonussystem für den Kunden auch tatsächlich lohnt und einen 
Mehrwert darstellt, den sie/er gerne in Anspruch nimmt. 

 Frauen und Männer, die (nicht) Fair und Eco-Fashion Webshops bestellen: Ansprache 
auf Shopebene oder via einem shopübergreifenden (Partner) Rabatt-/Bonussystem.  

 Dieser Keypoint besitzt das Potential Kunden exemplarisch zu verdeutlichen, warum 
es in Zukunft wichtig ist nachhaltige Logistikprozesse in der Kleidungsindustrie zu 
fördern und insbesondere die Reserve Logistics zu reduzieren. 

 
Ansprache 

 Im Webshop: Erklärfilm (Stage of Change 4) oder Clip mit Storytelling (Stage of 
Change 1 und 2). 

 Darüber hinaus: Videokanäle, Social Media, Storytelling und Entertainment-
Education, Online Zeitschriften.  
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Kommunikationsszenario 4: Nachhaltiges Logistiksiegel im Supermarkt für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder 

 

Zielgruppe 

 Frauen und Männer, die Nachhaltigkeitsprodukte im Supermarkt kaufen.  

 Insbesondere: Frauen und Männer, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und 
vermehrt Nachhaltigkeitsprodukte kaufen (bewusster oder überzeugter Konsument). 

 
Primäres Ziel des Kommunikationsszenarios: Schaffung von Transparenz im Bereich 
nachhaltige Logistik. 
 
Zustimmung 

Unter den Zielgruppenmitgliedern gibt es eine hohe Zustimmung zu der möglichen 

Einführung eines nachhaltigen Logistiksiegels und Zielgruppenmitglieder können sich gut 

vorstellen hierdurch angesprochen zu werden (vgl. Forschungsreport II, Kapitel 3.5). 

 
Stages of Change 
Zielgruppenmitglieder befinden sich auf unterschiedlichen Stages of Change. So gibt es eine 

Subgruppe der sogenannten Nicht-Konsumenten oder zufälligen Gelegenheitskonsumenten 

von Nachhaltigkeitsprodukten (vgl. auch Ökobarometer 2016) die keine, wenig oder 

unregelmäßig Nachhaltigkeitsprodukte im Supermarkt konsumieren (vgl. Forschungsreport I 

und II) und sich bezüglich des Themas nachhaltige Logistik auf der Stage of Change 1 bis 2 

,(kein) Wissen/Bewusstsein‘ befinden. Besonders ansprechbar für das nachhaltige 

Logistiksiegel sind in erster Linie jedoch Menschen, die bereits eine (hohe) Affinität für 

Nachhaltigkeitsthemen besitzen, die so genannten bewussten Stammkonsumenten oder 

überzeugten Intensivkonsumenten (vgl. auch Ökobarometer 2016). Diese Gruppe 

interessiert sich für Nachhaltigkeitsprodukte und hat sich, dort wo bereits Maßnahmen und 

Möglichkeiten geschaffen wurden, mit nachhaltigen Logistikthemen auseinander gesetzt und 

befindet sich auf der Stage ‚Handlung/Aufrechterhaltung (Level 4)‘. 

 
Initiator des Siegels 
Ein Großteil der Zielgruppe gibt an, dass sie sich die Regierung oder eine angegliederte 

Organisation als Initiator für ein nachhaltiges Logistiksiegel wünscht. Es besteht 

beispielsweise die Möglichkeit, dass eine Regierungsorganisation das Siegel allein initiiert 

oder mit anderen Organisationen zusammenarbeitet. 

„Es wäre wichtig, dass solch ein Siegel in Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen 

und der Bundesregierung entwickelt bzw. begleitet wird.“ 
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Ausgestaltung 

Bei der Ausgestaltung des Siegels ist zu empfehlen, dass Informationen über die Bedeutung 

und den Hintergrund des Produktes in erster Linie durch kurze Informationen auf dem 

Produkt gegeben werden. Weiterführende Informationen können über eine Internetseite 

präsentiert werden (vgl. auch andere Siegel wie der Blaue Engel). Solch eine Webseite wird 

wahrscheinlich vorwiegend von den bewussten bzw. überzeugten Konsumenten genutzt, die 

sich gerne auf diesem Wege informieren. Insbesondere Männer aus der ILoNa-Zielgruppe, 

die einen höheren Bildungsabschluss haben, können mit solch einer Webseite, die 

weiterführenden Informationen präsentiert, sehr gut angesprochen werden. 

„Beim Siegel sollten die Initiatoren klar kommunizieren ‚hey, pass auf, das steht für diesen 

oder jenen Inhalt und wurde nachhaltig transportiert‘. Und es (das Siegel) sollte auch 

aufklären, welche Verschwendung und welcher CO2 Ausstoß stattfindet bei Produkten, wo 

das neue Siegel nicht drauf ist.“ 

 

Vertrauensbildung 

Transparenz, Glaubwürdigkeit und hohe Qualitätskriterien sind zentrale Hebel für den Erfolg 

eines nachhaltigen Logistiksiegels und spielen eine wichtige Rolle bei der Ansprache von 

Zielgruppenmitgliedern. Ein Großteil der Zielgruppe begrüßt die Entwicklungen nicht, dass 

Unternehmen ihre eigenen Siegel entwickeln und auf den Markt bringen können. Umso 

wichtiger erscheint bei einem nachhaltigen Logistiksiegel die zentrale Steuerung und 

Kontrolle einer renommierten Organisation. 

„Siegel sollten zentral gesteuert oder kontrolliert 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 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.” 

  

Ansprache und Medienpräferenzen 

Wie eine Kommunikation zum nachhaltigen Logistiksiegel konkret aussehen könnte, ist von 

vielen Faktoren abhängig. Die im folgenden genannten Medienpräferenzen sind als Beispiele 

zu verstehen, um zu verdeutlichen wo die Interessen der Zielgruppenmitglieder liegen. Eine 

Kampagne für ein nachhaltiges Logistiksiegel sollte diese und andere Faktoren für eine 

holistische Ansprache der Zielgruppe berücksichtigen. 

 

ILoNa-Zielgruppenmitglieder, die bereits ein Nachhaltigkeitsbewusstsein haben und sich auf 

der Stage 4 ,Handlung/Aufrechterhaltung‘ befinden, sind vor allem gut über das Fernsehen 

zu erreichen und sowie über Zeitungen. Dabei können die folgenden Ergebnisse 

insbesondere berücksichtigt finden: 
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Fernsehen:  

 ILoNa-Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsniveau und die die in der 

Großstadt wohnen (> 100.001 Einwohner) schauen mehr öffentlich-rechtliche 

Programme.  

 Männer schauen auf öffentlich-rechtlichen Sendern häufiger Magazine (z.B. Frontal 

21; Titel Thesen, Temperamente) und Wissenssendungen (z.B. Quarks &Co; TerraX) 

als Frauen.  

 Darüber hinaus wird deutlich, dass Männer allgemein mehr an Sport interessiert sind 

und häufiger Sportprogramme (z.B. Sportschau) schauen, wohingegen Frauen 

häufiger Soaps und Telenovelas (z.B. Sturm der Liebe; Rote Rose; Gute Zeiten, 

Schlechte Zeiten, Unter uns) schauen. Dies gilt für öffentlich-rechtliche sowie private 

Programme. 

Zeitungen:  

 Zeitungen wie die Süddeutsche, FAZ und Welt sprechen vor allem ILoNa-

Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsniveau an. 

 Zeitungen sind zudem ein Medium, welches bei der ILoNa-Zielgruppe häufiger durch 

Männer gelesen wird als durch Frauen. Dies gilt für die Zeitungen: Süddeutsche, FAZ, 

Welt, Handelsblatt. 

 

Zielgruppenmitglieder, die sich auf den Stages 1 und 2 (‚(kein) Wissen/Bewusstsein‘)) 

befinden und weniger Interesse an Nachhaltigkeitsthemen allgemein haben, können auch 

gezielt durch das Fernsehen oder über soziale Medien erreicht werden. ILoNa-

Zielgruppenmitglieder mit einem Real- oder Hauptschulabschluss schauen beispielsweise 

häufiger Privatfernsehen. Dies gilt noch mehr für solche, die auf dem Land wohnen. Diese 

Gruppe schaut besonders wenig öffentlich-rechtliche Sender. Im Bereich der Sozialen 

Medien wäre Facebook ein guter Kanal für die Ansprache wie auch der Videokanal YouTube. 

Diese Gruppe kauft Produkte mit einem nachhaltigen Logistiksiegel in erster Linie nicht, weil 

sie gerne etwas für nachhaltige Logistik tun möchten, sondern weil sie beispielsweise das 

Design oder die Farben des Siegels ansprechend finden. 

Ansatzpunkte für Change-Hebel 

Die folgende Tabelle zeigt Maßnahmen im Bereich der Motivation und Befähigung von 

Zielgruppenmitgliedern auf, die es bei der Entwicklung und Einführung eines nachhaltigen 

Logistiksiegels zu berücksichtigen gilt. 
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 Motivation Fähigkeit 

Persön-

lich 

Um die Zielgruppe persönlich zu motivieren… 
- Co-Kreation des Siegels inkl. Kampagne mit den 
Zielgruppenmitgliedern zusammen. 
- Adressierung des Mehrwertes für nachhaltige 
Logistikprozesse bei dem Kauf eines Produktes. 
- Einbindung von Storytelling und Erklärvideo’s, 
dort wo sinnvoll (Stage 1 und 2). 
- Ansprache durch Prominente aus der 
Zielgruppe. 
- Ansprache über Social Media und Videokanäle. 
- Ansprache über Fernsehen, Zeitung und andere 
Medienkanäle. 
- Für verschiedene Motivationsmaßnahmen wäre 
auch Nudging-Elemente denkbar. Welcher 
‚Nudge‘ für ein nachhaltiges Logistiksiegel 
anspricht, sollte durch eine Analyse der 
Zielgruppe herausgestellt werden. 

Um die Zielgruppe persönlich zu befähigen… 
- deutliche Informationen auf dem Produkt 
und auf einer Webseite mit weiterführenden 
Informationen. 
 

Sozial Um die Zielgruppe sozial zu motivieren 
(Gruppendynamiken nutzen)… 
- Facebookseite „Tell-a-friend“-Option 
berücksichtigen, inkl. Facebook (site-share), 
Facebook-Messenger und  WhatsApp. 
 

Um die Zielgruppe sozial zu befähigen… 
- Q&A Option auf der Webseite zum Siegel. 
- Möglichkeit, auf der Webseite Kontakt mit 
dem Initiator aufzunehmen bei Fragen und 
Anmerkungen.  

Strukt-

urell 

- Gesamtgesellschaftliche Einbettung der 
Thematik: Warum ist nachhaltige Logistik entlang 
der Wertschöpfungskette von Produkten im 
Supermarkt so wichtig und warum müssen wir 
etwas dafür tun? 
- Wenn nötig Anpassung von Gesetzgebung zu 
Themen der nachhaltigen Logistik, um 
Handlungsoptionen in diesem Bereich vermehrt 
zu ermöglichen. 
  
 

- Verfügbarkeit: langfristig sicherstellen, dass 
die Produkte, die das nachhaltige 
Logistiksiegel tragen in unterschiedlichen 
Lebensmittelgeschäften erhältlich sind, so 
dass verschiedene Subzielgruppen erreichen 
werden können.  
- Preis: langfristig sicherstellen, dass nicht 
ausschließlich Produkte im oberen 
Preissegment das Siegel tragen. Auch hier ist 
das Ziel verschiedene Subzielgruppen zu 
erreichen.  
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Steckbrief Kommunikationsszenario 4: Nachhaltiges Logistiksiegel für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder 

 
Allgemein 
Ein nachhaltiges Logistiksiegel wird insbesondere positiv von den Zielgruppenmitgliedern 
beurteilt, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und vermehrt Nachhaltigkeitsprodukte 
kaufen (bewusster oder überzeugter Konsument). 
 
 

Zielgruppe  

 Frauen und Männer, die Nachhaltigkeitsprodukte im Supermarkt einkaufen.  

 Insbesondere: Frauen und Männer, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und 
vermehrt Nachhaltigkeitsprodukte kaufen (bewusster oder überzeugter Konsument). 

 
Eigenschaften 

 Subgruppe der sogenannten Nicht-Konsumenten oder zufälligen 
Gelegenheitskonsumenten: Stage of Change 1-2 ‚(Kein) Wissen/Bewusstsein‘. 

 Subgruppe bewusste Stammkonsumenten oder überzeugten Intensivkonsumenten: 
Stage of Change 4 ,Handlung/Aufrechterhaltung‘. 

 
Ausgestaltung 

 Kurze Informationen auf dem Produkt. 

 Weiterführende Informationen auf einer Webseite (insbesondere für 
Zielgruppenmitglieder auf Stage 4). 

 Initiator: Regierungsorganisation. 

 Transparenz, Glaubwürdigkeit und hohe Qualitätskriterien.  
 
Ansprache und Medienpräferenzen 

 Einbindung von verschiedenen Medienkanälen in eine (langfristige) Kampagne (z.B. 

Fernsehen, Zeitungen und Soziale Medien).  
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Kommunikationsszenario 5: Informationsapp Nachhaltige Logistik im Supermarkt 

für ILoNa-Zielgruppenmitglieder 

 

Zielgruppe 

 ILoNa-Zielgruppe, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und vermehrt 
Nachhaltigkeitsprodukte kaufen8 (bewusster oder überzeugter Konsument). 

 Insbesondere: Männer9, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und vermehrt 
Nachhaltigkeitsprodukte kaufen (bewusster oder überzeugter Konsument). 
 

Primäres Ziel des Kommunikationsszenarios: Schaffung von Transparenz im Bereich 
nachhaltige Logistik durch eine Informationsapp. 

 

Zustimmung 

Der Keypoint trifft nicht auf sehr hohe Zustimmungswerte bei den Zielgruppenmitgliedern. 

Nur 36,9% geben an ihn nutzen zu wollen, 45,4% sind sich unsicher. Vor diesem Hintergrund 

wird in diesem Kommunikationsszenario empfohlen eine Informationsapp zum Thema 

nachhaltige Logistik zu etablieren, die von den Zielgruppenmitgliedern auf mehr Zustimmung 

trifft als ein Informationsterminal im Supermarkt.  

 

Stages of Change 

Zielgruppenmitglieder die besonders gut durch eine Informationsapp angesprochen werden 

können sind solche, die bereits eine Affinität für Nachhaltigkeitsthemen besitzen, die so 

genannten bewussten Stammkonsumenten oder überzeugten Intensivkonsumenten (vgl. 

Ökobarometer 2016). Vergleichbar mit dem nachhaltigen Logistiksiegel 

(Kommunikationsszenario 4) interessiert sich diese Gruppe für Nachhaltigkeitsprodukte und 

hat sich, dort wo bereits Maßnahmen und Möglichkeiten geschaffen wurden, mit 

nachhaltigen Logistikthemen auseinander gesetzt. Damit befindet sich diese Gruppe auf der 

Stage of Change‚ Handlung/Aufrechterhaltung (Level 4)‘. 

 

Ausgestaltung 

Die Zielgruppenmitglieder, die sich unsicher sind, ob sie diesen Keypoint für nachhaltige 

Logistikprozesse nutzen wollen, geben an, dass sie am wahrscheinlichsten eine 

Informationsapp nutzen würden, über die man den Barcode eines Produktes einscannen 

kann. Mit solch einer App können die Zielgruppenmitglieder Informationen über nachhaltige 

Logistik erhalten, wann und wo sie es wünschen.  

                                                      
8
 Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsabschluss sind eher bereit diesen Keypoint zu nutzen (vgl. 

Forschungsreport II, Kapitel 3.5.2). 
9
 Die quantitative Studie zeigt, dass Männer mit einer Informationsapp zur nachhaltigen Logistik noch besser erreicht 

werden können als Frauen (vgl. Forschungsreport II, Kapitel 3.5.2).  
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Männern aus der ILoNa-Zielgruppe können durch eine App noch besser angesprochen 

werden als Frauen. Frauen sind darüber hinaus eher affin für Aufsteller oder Plakate im 

Supermarkt, die einen kurzen Überblick darüber geben welche Produkte nachhaltige 

Logistikprozesse umfassen und die beispielsweise auch auf die App aufmerksam machen. 

Zudem wäre es bei einer Umsetzung dieses Keypoints zentral herauszustellen, inwiefern 

Synergien zwischen einer Informationsapp und einem nachhaltigen Logistiksiegel 

(Kommunikationsszenario 4) genutzt werden können. 

„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.“ 

„So ein Terminal (im Supermarkt) ist eine zusätzliche Zeitverzögerung, die mich noch länger 

in einer Situation belässt (Lebensmittel einkaufen), die ich nicht mag.“ 

 

Aspekte einer nachhaltigen Logistik 

Zielgruppenmitglieder, die diesen Keypoint (vielleicht) nutzen wollen, ist es besonders 

wichtig, dass solch eine App die Herkunft des Produktes berücksichtigt. Darüber hinaus 

möchten Zielgruppenmitglieder auch Auskunft über die Länge des Transportweges erhalten 

und über die Arbeitsbedingungen entlang der Logistikkette informiert werden. Wie das 

Produkt transportiert wurde und wie hoch der CO2-Verbrauch des Produktes ist, spielt auch 

ein Rolle, wird jedoch als weniger zentral empfunden, wenn es um die Frage geht, welche 

Aspekte einer nachhaltigen Logistik eine Informationsapp beinhalten sollte. 

 

Ansprache und Medienpräferenzen 

ILoNa-Zielgruppenmitglieder, die bereits ein Nachhaltigkeitsbewusstsein besitzen und sich 

auf der Stage 4 ,Handlung/Aufrechterhaltung‘ befinden, sind effektiv über das Fernsehen zu 

erreichen und sowie über Zeitungen (vgl. Kommunikationsszenario 4) zu erreichen. Die 

folgende Übersicht stellt Medienpräferenzen von Zielgruppenmitgliedern dar, die sich für 

Nachhaltigkeitsthemen interessieren, unter besonderer Berücksichtigung der Präferenzen 

der männlichen Zielgruppenmitglieder.  

Fernsehen:  

 ILoNa-Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsniveau und die die in der 

Großstadt wohnen (> 100.001 Einwohner) schauen mehr öffentlich-rechtliche 

Programme.  

 Männer schauen auf öffentlich-rechtlichen Sendern häufiger Magazine (z.B. Frontal 

21; Titel Thesen, Temperamente) und Wissenssendungen (Quarks &Co; TerraX) als 

Frauen.  

 Männer schauen häufiger Sportprogramme (z.B. Sportschau) an als Frauen. Dies gilt 

für öffentlich-rechtliche sowie für private Programme. 

 Zielgruppenmitglieder schauen gerne PayTV, am meisten Amazon Instant Video und 

Netflix. Männer schauen häufiger PayTV als Frauen.  
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Zeitungen:  

 Zeitungen wie die Süddeutsche, FAZ und Welt sprechen vor allem ILoNa-

Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsniveau an. 

 Zeitungen sind zudem ein Medium, welches bei der ILoNa-Zielgruppe häufiger durch 

Männer gelesen wird als durch Frauen. Dies gilt für die Zeitungen: Süddeutsche, FAZ, 

Welt, Handelsblatt. 

Zeitschriften:  

 Außerdem lassen sich Männer gezielt über Nachrichtenmagazine (z.B. Spiegel, Stern) 

und Zeitschriften für ein bestimmtes Interesse (z.B. Auto, Reise, Sport, 

Technikzeitschrift) offline sowie online ansprechen. Diese werden häufiger von ihnen 

gelesen als von den weiblichen Zielgruppenmitgliedern.  

 

 

Ansatzpunkte für Change-Hebel 

 Motivation Fähigkeit 

Persön-

lich 

Um die Zielgruppe persönlich zu motivieren… 
- Co-Kreation einer nachhaltigen Logistik-App mit 
den Zielgruppenmitgliedern zusammen. 
- Ansprechendes Design. 
- App, die einfach zu bedienen ist.  
- Adressierung des Mehrwertes für nachhaltige 
Logistikprozesse bei dem Kauf eines Produktes. 
- Ansprache über Fernsehen, Zeitung und andere 
Medienkanäle. 
- Inventarisierung inwiefern eine Anbindung an 
das nachhaltige Logistiksiegel sinnvoll erscheint. 

Um die Zielgruppe persönlich zu befähigen… 
- Deutliche Informationen auf einen Blick. 
Denkbar ist auch eine Art Einordnung der 
Produkte anhand von einfachen Kategorien 
(z.B. Gold, Silber und Bronze), die auf einen 
Blick erkennen lassen wie umfangreich 
nachhaltige Logistikprozesse berücksichtigt 
worden sind. 
 

Sozial Um die Zielgruppe sozial zu motivieren 
(Gruppendynamiken nutzen)… 
- Facebookseite „Tell-a-friend“-Option 
berücksichtigen, inkl. Facebook (site-share), 
Facebook-Messenger und  WhatsApp. 
- Beispiele integrieren, wie einfach und schnell 
Zielgruppenmitglieder die App genutzt haben.  
 

Um die Zielgruppe sozial zu befähigen… 
- Q&A in die App integrieren. 
- Möglichkeit, um Fragen über die App an 
Initiatoren zu stellen. 

Strukt-

urell 

- Gesamtgesellschaftliche Einbettung der 
Thematik: Warum ist nachhaltige Logistik entlang 
der Wertschöpfungskette von Produkten im 
Supermarkt so wichtig und warum müssen wir 
etwas dafür tun?  
 
 

- Verfügbarkeit: langfristig sicherstellen, dass 
die App für verschiedene Betriebssysteme 
zugänglich ist. 
- Preis: langfristig sicherstellen, dass die App 
zu einem geringen Preis, oder wenn möglich 
kostenlos zur Verfügung steht.  
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Kommunikationsszenario 5: Informationsapp Nachhaltige Logistik im Supermarkt für 

ILoNa-Zielgruppenmitglieder 

 

Zielgruppe und Eigenschaften 

 ILoNa-Zielgruppe, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und vermehrt 
Nachhaltigkeitsprodukte kaufen (bewusster oder überzeugter Konsument). 

 Insbesondere: Männer, die affin für Nachhaltigkeitsthemen sind und vermehrt 
Nachhaltigkeitsprodukte kaufen (bewusster oder überzeugter Konsument). 

 Stage ‚Handlung/Aufrechterhaltung (Level 4)‘. 
 
 

Ausgestaltung 

 Die ILoNa-Zielgruppenmitglieder präferieren eine Informationsapp vor einem 
Informationsterminal im Supermarkt. 

 Männern aus der ILoNa-Zielgruppe können durch eine App besser angesprochen 
werden als Frauen. 

 Zielgruppenmitgliedern ist es vor allem wichtig, dass die App die Herkunft des 
Produktes aufzeigt. Zwei weitere nachhaltige Logistikaspekte, die sie auch in der App 
berücksichtigt haben wollen sind die Länge des Transportweges und die 
Arbeitsbedingungen entlang der Logistikkette. 

 
Ansprache und Medienpräferenzen 

 Diese ILoNa-Zielgruppenmitglieder, die bereits ein Nachhaltigkeitsbewusstsein 

besitzen und sich auf der Stage 4 ,Handlung/Aufrechterhaltung‘ befinden, sind vor 

allem gut über das Fernsehen zu erreichen und sowie über Zeitungen.  
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6. Fazit 

Das ILoNa-Arbeitspaket 3.2 hat die folgenden Kommunikationsszenarien hervorgebracht: 

 Kommunikationsszenario 1a: Nachhaltiger Logistikbestellknopf für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder die bei Online-Kleidungsshops im unteren Preissegment 

einkaufen. 

 Kommunikationsszenario 1b: Nachhaltiger Logistikbestellknopf für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder die bei online Fair & Eco-Fashion Shops einkaufen. 

 Kommunikationsszenario 2: Hochwertiges Visualisierungsinstrument zur virtuellen 

Kleideranprobe für ILoNa-Zielgruppenmitgliedern in Online-Kleidungsshops. 

 Kommunikationsszenario 3: Rabatt-/Bonussystem für ILoNa-Zielgruppenmitglieder 

die keine Retouren verursachen. 

 Kommunikationsszenario 4: Nachhaltiges Logistiksiegel im Supermarkt für ILoNa-

Zielgruppenmitglieder. 

 Kommunikationsszenario 5: Informationsapp Nachhaltige Logistik im Supermarkt für 

ILoNa-Zielgruppenmitglieder. 

Die oben beschriebenen Kommunikationsszenarien geben Empfehlungen für eine 

zielgruppenspezifische, praxisorientierte und anschlussfähige Ausgestaltungen von 

nachhaltigen Logistik-Keypoints in den Bereichen Online-Fashion und Nachhaltigkeit im 

Supermarkt. Sie zeigen auf, dass es verschiedene Stellschauben zu berücksichtigen gibt, 

wenn Veränderungen im Wissen, in Einstellungen und im Verhalten von Menschen hin zu 

nachhaltigen Logistikprozessen vonstattengehen.   

Ein Großteil der Menschen möchte das eigene Handeln sinnvoll ausgestalten. Sie sind bereit 

einen (kleinen) Beitrag zu leisten, ohne dass es ihnen weh tut. Ein zentraler Ausgangspunkt 

dafür ist, dass sie sich gesehen und gehört fühlen und ihre Geschichten und Perspektiven 

Berücksichtigung finden. Ihre Lebenswelt, ihre Interessen und Präferenzen, aber auch die 

ihrer Partner, Familienmitglieder, Freunde oder auch Arbeitgeber, spielen eine wichtige 

Rolle, wenn es darum geht heraus zu finden, was sie bewegt und was für sie (ir)relevant ist. 

Veränderungen im Wissen, Einstellungen und im Verhalten von Menschen sind komplex, 

und gleichzeitig sind solche Transitionsprozesse beeinflussbar. Im Rahmen der Bereiche, die 

zu beeinflussen sind, nimmt insbesondere die Ansprache der jeweiligen Zielgruppe einen 

wichtigen Stellenwert ein. 

Die vorliegenden Kommunikationsszenarien zu den nachhaltigen Logistik-Keypoints sind auf 

der Basis der ILoNa-Zielgruppenanalyse (vgl. Forschungsreport I und II) so ausgerichtet, dass 

die Chance auf Veränderungen im Wissen, Einstellungen und Verhalten der 

Zielgruppenmitglieder maximiert wird. Sie zeigen außerdem auf, dass es neben der 

eigentlichen Kommunikation mit der Zielgruppe auf der persönlichen Ebene verschiedene 

motivierende und befähigende Faktoren im sozialen und (infra-)strukturellen Bereich gibt, 
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die nachhaltigeres Logistikverhalten (sowie die Zunahme an Wissen, oder Veränderung in 

Einstellungen) begünstigen. In einer Kurzformel zusammengefasst geht es um das ‚Kennen, 

Können, Wollen und Dürfen-Prinzip‘: Zielgruppenmitglieder müssen die nachhaltige 

Logistikinnovation kennen, sie müssen befähigt werden sie nutzen zu können, sie müssen die 

Veränderung selbst wollen und es muss zudem gesellschaftlich anerkannt bzw. erlaubt sein, 

dieses Verhalten umzusetzen. 

Im weiteren Verlauf des ILoNa-Projektes werden die Kommunikationsszenarien mit 

Praxispartnern im Rahmen der ILoNa-Innovationsplattform diskutiert und über verschiedene 

Projektkanäle verbreitet.  
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Anlage 1. Definitionen  

 

Nachhaltige Lebensstile 

Nachhaltige Lebensstile bezeichnen Konsum- und Handlungsmuster, die Menschen nutzen 

um anderen ähnlich zu sein oder sich von ihnen abzuheben, und die Grundbedürfnisse 

erfüllen, eine bessere Lebensqualität bieten, die Nutzung der natürlichen Ressourcen und 

die Emissionen von Abfällen und von Schadstoffen über den Lebenszyklus minimieren, und 

die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen nicht gefährden. Nachhaltige Lebensstile 

reflektieren das spezifische kulturelle, natürliche, wirtschaftliche und soziale Erbe einer 

jeden Gesellschaft (Mont 2007). 

 

Logistik 

Logistik umfasst die Aspekte Transport, Lagerung und Verpackung. Betrachtet werden 

hierbei sowohl die Aspekte entlang der Lieferkette, also von der Produktion bis zum 

Geschäft bzw. Versandhaus, als auch die Aspekte der letzten Meile, also wie das Produkt 

vom Händler zum Kunden kommt und darüber hinaus die "Reverse Logistics", also Retouren 

von Produkten. 

 

Zielgruppe 

Eine bestimmte Gruppe, die aufgrund von sozio-demografischen, psychografischen oder 

anderer Merkmale ähnlich auf gewisse Kommunikationsmaßnahmen reagieren. 

 

Keypoints 

Keypoints, oder wichtige Hebel, beschreiben den Ansatz oder die Herangehensweise, wie 

Lebensstile eine nachhaltigere Logistik begünstigen und bei denen nicht nur ein 

Nachhaltigkeitspotenzial liegt, sondern die auch im Hinblick auf die tatsächliche Umsetzung 

vielversprechend sind. 
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Anlage 2. Übersicht zu den Keypoints - Arbeitspaket 3.2  

Bei der Darstellung und Einordnung der Keypoints für das Arbeitspaket 3.2 wird u.a. zurück 

gegriffen auf die Einteilung von Handlungsempfehlungen der Studie „Klimafreundlich 

einkaufen, eine vergleichende Betrachtung von Onlinehandel und stationärem Einzelhandel“ 

(DCTI, 2015). 

 

1. Transparenz schaffen 

Manche Kunden wollen verantwortungsbewusster und klimafreundlicher einkaufen, wobei 

beim Einkaufsverhalten ein echter Informationsbedarf rundum Logistikketten besteht. Die 

DCTI Studie (2015) sieht eine Aufgabe bei der Politik sowie bei Unternehmen, um für 

verschiedene Kunden mehr Transparenz zu schaffen. Hierbei geht es u.a. darum 

nachhaltigen Logistikstandards besser verständlich und zugänglich für verschiedene 

Zielgruppen zu machen. Vor diesem Hintergrund sind die folgende Keypoints relevant: 

a) Label/Siegel (stationärer Einzelhandel): z.B. „Fair Logistics-Siegel“/ „Logistic Social 

Responsibility“  

b) Informationsterminal in Biosupermärkten (stationärer Einzelhandel) 

c) Informationen auf dem Kassenzettel (stationärer Einzelhandel) 

 

2. Logistikketten optimieren 

Die Optimierung der Logistikkette spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von 

nachhaltigeren Logistikprozessen und bei der Förderung von nachhaltigen Optionen im 

Rahmen der ‚Last-Mile‘ . Wichtig ist es den Kunden die Option zu geben, ob sie ihr Produkt 

nachhaltiger geliefert bekommen. Vor diesem Hintergrund ist der folgende Keypoint 

relevant: 

a) Nachhaltigkeits-Bestellknopf (Online Fashion): Hier geht es darum nachhaltige 

Handlungsalternativen für den Kunden zu bieten: Nachhaltige Versandoption, inklusive 

Geschwindigkeit des Warenerhalts. So können Kunden wählen, ob sie bereit sind, etwas 

länger auf ihr Produkt zu warten. Dafür wird ihr Produkt durch bessere 

Transportmittelauslastung klimafreundlicher zu ihnen transportiert. Z.B. „Es macht mir 

nichts aus, wenn ich auf meine Bestellungen etwas länger warte. Ich möchte die Umwelt 

schonen. Bitte liefern Sie alle Produkte auf einmal an mich und nicht einzeln.“ 

 

3. Retouren reduzieren 

Retouren zu reduzieren kann einen signifikanten Hebel darstellen mit Hinblick auf 

nachhaltige Logistikprozesse (DCTI, 2015). Die Prüfung der Warenqualität ist einer der 

Hauptgründe, die laut der Studie für Retouren beim Online-Einkauf und für einen Kauf im 
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Einzelhandel sprechen. Darum sollten für den Online-Einkauf bessere Instrumente 

entwickelt werden, die die Erfahrbarkeit und subjektive Bewertung des Produktes 

maximieren. Vor diesem Hintergrund sind die folgende Keypoints relevant: 

a) (Hochwertiges) Visualisierungsinstrument (Online-Fashion): Zentral sind dabei eine 

aussagefähige Visualisierung der Kleidung, wie gute Fotos und Anwendungsvideos 

sowie eine realistische und hochpräzise Produktbeschreibung. 

b) Rabatt/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen ‚Positive 

Reinforcement‘ (Online Fashion): Um die Retouren zu reduzieren kann ein 

Rabatt/Bonussystem gebraucht werden, welches bspw. Rabatt auf das folgende 

Produkt gibt, wenn ein Kleidungsstück nicht zurück geschickt wird. Eine andere 

Variante ist den Kunden zu belohnen (z.B. mit einem reduzierten Preis auf ein 

Kleidungsstück), wenn mehrmals hintereinander auf Retouren verzichtet wurde. 
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Anlage 3. Stages of Change – Nachhaltigkeit im Supermarkt  

 

Die folgende Beschreibung gehört zu den Stages of Behaviour Change, unter deren Rückgriff 

Zielgruppenmitglieder zugeordnet wurden.  

  

Lebensmitteleinkauf im Geschäft 

Wenn in den Aussagen von Umweltfreundlichkeit von Lebensmitteln die Rede ist, dann sind 

damit beispielsweise Lebensmittel gemeint, die aus umweltfreundlicher Landwirtschaft 

stammen (Bio-Produkte) oder Lebensmittel, die keinen langen Transportweg zurück legen 

mussten oder die wenig Energie zur Kühlung benötigen  

 

Wenn in den Aussagen über Lebensmittel von sozial fairen Bedingungen die Rede ist, dann 

meint das beispielsweise, dass Menschen für die Herstellung oder die Lieferung der 

Lebensmittel zum Supermarkt fair bezahlt werden oder dass die Lebensmittel nicht aus 

Kinderarbeit stammen. 

 

Stages of Behaviour Change – Nachhaltigkeit (und Logistik) im Supermarkt 

Aussagen Stages of Behaviour Change 

Ich gebe mich mit dem Lebensmitteleinkauf im Geschäft so wie ich es 
jetzt tue zufrieden. Umweltfreundlichkeit oder sozial faire 
Bedingungen bei der Herstellung und dem Transport des Produktes 
spielen für mich keine Rolle. 

1. Kein Wissen/Bewusstsein 

Ich bin mir darüber bewusst, dass es wichtig ist auf 
Umweltfreundlichkeit zu achten und ob das Produkt unter sozial 
fairen Bedingungen hergestellt wurde, aber momentan mache ich das 
beim Lebensmitteleinkauf nicht. 

2. Wissen/Bewusstsein 

Ich habe mir bei meinem nächsten Lebensmitteleinkauf 
vorgenommen Produkte zu kaufen die umweltfreundlich sind und die 
unter sozial fairen Bedingungen hergestellt wurden. 

3. Intention zur Handlung 

Ich habe bereits Lebensmitteln gekauft, die umweltfreundlich sind 
und die unter fairen Bedingungen hergestellt wurden. 

4. 
Handlung/Aufrechterhaltung 


