
Ein tolles Produkt und ein attraktiver Preis sind noch lange keine Garanten für einen Markterfolg. „Nach-
haltigkeit“ ist kein Zauberwort, sondern ein Unternehmenswert, der auch gelebt und umgesetzt werden 
muss. Lippenbekenntnisse haben dabei meistens sehr kurze Beine. Dies belegt mal wieder eine aktuelle 
Studie, der wir nachgegangen sind. Jede Woche recherchieren wir das Marktgeschehen um, auf dem Lau
fenden zu sein. Die Erkenntnisse fließen in die Arbeit für unsere Kundschaft ein. Nur so kann Nachhaltig
keitskommunikation strategisch sinnvoll erarbeitet werden.

Hier ein Einblick in eine aktuelle Studie.
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organic recherchiert 

Immer mehr Menschen achten beim Einkauf nicht nur auf die üblichen Kriterien wie Preis oder Qualität. 
Laut einer Studie des „Reputation Institute“ aus Cambridge machen sich immer mehr Menschen Gedan
ken, wer hinter dem von ihnen gewählten Produkt steckt. Sie wollen wissen, wie das Unternehmen handelt 
und sich zu verschiedenen Themen verhält. Bei der Erhebung wurden VerbraucherInnen gefragt, welche 
Rolle Themen, wie zum Beispiel ethisches Handeln, lokales Engagement oder umweltbewusstes Verhal
ten bei ihrer Kaufentscheidung spielen. http://www.deutschlandtest.de/nachhaltigkeit/

Die Ergebnisse sind eindeutig: eine positive Wahrnehmung im Bereich Nachhaltigkeit ist für sehr viele Ver-
braucherInnen wichtig. Sie erwarten, dass Unternehmen sich ernsthaft um die Belange der jetzigen und 
zukünftigen Generationen kümmern. Zeit also, sich glaubwürdig und transparent für den Planeten und die 
Gesellschaft einzusetzen. Denn wer nur mit Umweltpapier „grün druckt“ ist noch lange kein nachhaltiges 
Unternehmen! Auch wer sich engagiert, aber die Öffentlichkeit nicht informiert, hat sein Ziel verfehlt. Hier 
gilt der bewährte Grundsatz „Tue Gutes und rede darüber!“

Denn mehr wissen tut gut. 

organic recherchiert 

Mehr als 70 Prozent der befragten Verbraucher
Innen sind den Angaben zufolge bereit, ein Unter-
nehmen weiterzuempfehlen, wenn sie dessen Initiati-
ven in Sachen Nachhaltigkeit positiv wahrnehmen.

Die Bereitschaft, ein Produkt zu kaufen oder zu 
empfehlen, ist insgesamt zu 60 Prozent von der 
Wahrnehmung des Unternehmens abhängig –
und lediglich zu 40 Prozent vom Produkt selbst 
oder dem Preis.

Ausserdem freuen wir uns bei organic...
...über unsere neue Kollegin 
Maren Szymanska von der 

Uni Gießen, die uns seit April als 
Werkstudentin unterstützt.

...über die Veröffentlichung des 
Nachhaltigkeitsberichts 2016/17 
von der GLS Group, den Organic 
zum zweiten Mal zusammen mit 
dem Team Corporate Responsi

bility konzipiert hat.

...über die neue SuperIdee  
unseres Kunden „Nature & More“, 
der Obst und Gemüse labelt und 
dadurch PlastikVerpackungen 

spart.

WIR HALTEN FEST:

NACHHALTIGKEIT IST WICHTIGER ALS PRODUKT UND PREIS Das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit 
muss strategisch angelegt sein und richtig kommuniziert werden. Und genau hier setzt organic an: wir hel
fen eine klare Linie zu finden, bieten Orientierung im BerichterstattungsDschungel und helfen Strategien 
zu erarbeiten und erfolgreich zu kommunizieren. Denn echte Nachhaltigkeit kann natürlich nur dann funk
tionieren, wenn sie fester Bestandteil der Unternehmensstrategie wird und sichtbar ist. 

Und wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen in dieser Hinsicht aus? 
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und einen Austausch.
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