
NACHHALTIGKEIT 
KOMMUNIZIEREN

WIE MAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS IN KAMPAGNEN ÜBERSETZT
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NACHHALTIGKEIT 
KONKRET
Wir erleben, dass Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag mit jedem Tag 
konkreter wird. Doch die Kommunikation rund um Nachhaltigkeitsthemen, 
insbesondere ökologischer Art, hakt noch an vielen Stellen. Wie kommu
niziert man Nachhaltigkeit nach innen und nach außen? Wie geht man mit 
Herausforderungen bei der Transformation des eigenen Unternehmens um? 
Wie schafft man einen Kulturwandel im Unternehmen und zeigt das auch 
nach außen?

Diese Fragen haben uns lange und intensiv beschäftigt, daraus entstanden 
ist dieses Whitepaper. Hier finden Sie die wesentlichen Antworten und 
Impulse zum Weiterdenken. Sprechen Sie uns bei Fragen, Ideen oder 
Gesprächsbedarf jederzeit gerne an!

DIE 17 ZIELE – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die 17 Ziele für Nachhaltige 
Entwicklung werden auch 
„Agenda 2030“ genannt. Sie 
traten am 01. Januar 2016 
in Kraft und beschreiben 
Felder, in denen sich Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft 
engagieren müssen, um 
nachhaltige Entwicklung 
zu fördern.

Neun von zehn Verbraucher:innen wünschen sich, dass Unternehmen nach
haltiger und umweltfreundlicher arbeiten. Das ist ein deutliches Statement 
für die 17 weltweiten Nachhaltigkeitsziele („Sustainable Development Goals“) 
der Vereinten Nationen und stellt hohe Ansprüche an Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik.

Zahlreiche Unternehmen und Institutionen haben die 17 Ziele bereits in 
ihrer Strategie verankert. Durch Prüfung und Über arbeitung von Prozessen 
und Lieferketten bemühen sie sich darum, dem gesellschaft lichen und 
moralischen Anspruch an nachhaltige Unternehmensführung gerecht zu 
werden – mit guten Ideen und viel Potenzial.

NACHHALTIGKEIT ALS HERAUSFORDERUNG 
UND CHANCE: BOTSCHAFTEN ENTWICKELN 
UND GLAUBWÜRDIG KOMMUNIZIEREN
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Seien wir ehrlich: Kein Unternehmen und keine Organisation kann in allen 
Nachhaltigkeitszielen gleichermaßen gut aufgestellt sein. Allein schon, weil 
die meisten Unternehmen, selbst wenn sie global arbeiten, nicht zu allen 
Zielen arbeiten. 

Nachhaltig(keit) kommunizieren ist alles andere als einfach. Gelungene 
Nachhaltigkeitskommunikation muss mehr beinhalten als Luftschlösser
á la „Nachhaltigkeit ist uns wichtig“ oder „Wir stehen hinter den SDGs“.
Die Verwendung eines (häufig sogar kostenpflichtigen) Nachhaltigkeitssiegels 
ersetzt keine zielgerichtete Kommunikationsstrategie.

DER FAHRPLAN FÜR
NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION: 
SO GELINGT´S 

Gelungene Nachhaltigkeitskommunikation bedeutet besondere Heraus
forderungen für Unternehmen und Institutionen – bedient sich aber gleich
zeitig der gleichen Mechaniken und Prinzipien, wie sie für andere Komm
unikationsformen gelten. Wir zeigen in einem DreischrittSystem, was
daraus folgt – und wie Sie und Ihr Unternehmen eine passgenaue Strategie 
für Nachhaltigkeitskommunikation erarbeiten können.

DREI SCHRITTE ZU GELUNGENER 
NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION

Welche Kampagnenidee 
kann ich damit umsetzen?

Was hat Relevanz für
mein Unternehmen?

Was mache ich als 
Unternehmen bereits?

Welche Maßnahmen
habe ich bereits in Arbeit?
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Im zweiten Schritt sollten Unternehmen prüfen, welche Anstrengungen 
sie bereits unternehmen, um Erfolge in dem gewählten SDG vorweisen 
zu können. Häufig werden Anstrengungen und Erfolge nicht direkt als 
solche wahrgenommen – hier braucht es Sensibilität.

Bleiben wir bei dem Beispiel der Landwirtschaft: Wenn das Unternehmen 
gerade eine neue Generation Maschinen auf den Markt gebracht hat, die 
7% weniger Ausschuss erzeugt, ist das eine gute Nachricht für die welt
weite Hungerbekämpfung – und lohnt einer qualifizierten Kommunikation 
nach innen und außen.

3
Im dritten Schritt steht die eigentliche Kreativarbeit, nämlich die Ent
wicklung und Umsetzung einer KampagnenIdee. Wenn wir beim Beispiel 
bleiben: Die Verpflichtung zur Verfolgung von Ziel 2 der SDGs und die 
Entwicklung effizienterer Landwirtschaftsmaschinen lässt sich im „Über 
Uns“ Bereich der Website platzieren und reicht vielleicht gerade so für 
eine Berichterstattung in der Regional zeitung.

Das ist gut – aber geht besser. Erst eine KampagnenIdee macht das 
Engagement für Nach haltigkeit wirklich sichtbar und wirksam. Hier ist vor 
allem Eines gefragt: Kreativität. Drei KampagnenIdeen und Umsetzungen 
aus der Realität – zwei davon aus unserer Feder – stellen wir Ihnen in 
diesem Whitepaper vor.

1
Im ersten Schritt tun Unternehmen gut daran, sich anhand ihrer 
Unternehmens oder Markenwerte auf bestimmte SDGs zu fokussieren. 
Ein Beispiel: Ein Unternehmen, das landwirtschaftliche Maschinen 
herstellt, wird mit Ziel 14 (Leben unter Wasser) nur in seltenen Fällen 
unmittelbare Berührungspunkte haben.

Mit Ziel 15 (Leben an Land) vielleicht schon eher. Diese Frage sollte sich 
jedes Unternehmen zum Start stellen: Welche Ziele passen in besonde
rem Maße zu meinem „Why“? Dann ist schon viel gewonnen. Ein Unter
nehmen, das land wirtschaftliche Maschinen herstellt, könnte sich zum 
Beispiel die Hunger bekämpfung (Ziel 2) als primäres Ziel setzen – und 
dies glaubwürdig kommunizieren. Der Schlüssel ist, dass sich die Kom
munikation nach außen vom Markenkern ableitet.
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BEISPIELKAMPAGNEN
Kampagne 1: Alle für EINE WELT für alle: Der 
Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik unter 
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten

Engagement Global gGmbH ist die zentrale Anlaufstelle, die das entwick
lungspolitische Engagement von Einzelpersonen, Gruppen und politischen 
Gemeinden unterstützt. Die Organisation des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist in Deutschland einer der 
zentralen Player bei der Erreichung und Kommunikation der 17 Nachhaltig
keitsziele. 

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik ist ein in besonderem Maße 
gelungenes Beispiel für Nachhaltigkeitskommunikation. Gemeinsam mit 
Kreativ Konzept hat Engagement Global eine Kampagne entworfen, die seit 
2003 über 250.000 Schüler:innen in Deutschland erreichte – und natürlich 
deren Eltern und Beschäftigte im Bildungsbereich. Alleine die Preisverleihung 
zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik erzielte im Jahr 2022 eine 
mediale Gesamtreichweite von fast 50 Millionen.   

Gefördert durch die Schirmherrschaft von Bundespräsident FrankWalter 
Steinmeier hat der Schulwettbewerb im Jahr 2022 mehrere hundert Ein
reichungen erzielt und wurde an Schulen in ganz Deutschland verbreitet. 
Das Wichtigste aber: Mit dem Projekt konnte Engagement Global mehrere 
zentrale SDGs mit einer funktionierenden KampagnenIdee verbinden. 
Bildung trifft hier in besonderer Art und Weise auf nachhaltige Entwicklung.

Akteure: Engagement Global / Kreativ Konzept
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Kampagne 2:
#ActionOnPackaging

Kann sich ein weltweites Unternehmen wie Coca Cola im Rahmen der SDGs 
positionieren – und wenn ja, wie? Klar ist das möglich. Wir zeigen ein Beispiel.

Mit einer spielerischen Interpretation des eigenen Logos verweist Coca Cola 
auf Recyclingbehälter in der Nähe – und fordert die Kunden dazu auf,
gebrauchte ColaFlaschen dort zu entsorgen. Ein kleiner Schritt hin zu
mehr Nachhaltigkeit – aber ein umso größerer für mehr Sensibilität. Wir
assoziieren mit der Kampagne insbesondere SDG 12: Nachhaltiger Konsum 
und Produktion. Coca Cola hat durch die Auswahl eines SDGs (Schritt 1) und 
die Ableitung aus dem eigenen Markenkern (Schritt 2) eine Kampagnenidee 
entwickelt (Schritt 3), die trägt.

Allerdings hilft auch die schönste Ableitung einer Kampagne aus der
Markenpositionierung nichts, wenn die Nachhaltigkeitskampagne nur ein 
Lippen bekenntnis bleibt. CocaCola produziert 200.000 EinwegPlastik
flaschen pro Minute. Organisationen wie Greenpeace bemängeln, dass sich 
das Unter nehmen aus der Umweltverantwortung stehle  kein Wunder,
dass beim Konsumenten eine Mixed Message ankommt. Gelungene Nach
haltigkeitskommunikation selbst also immer auch eine Transformation
voraus. Ein Unternehmen muss nicht perfekt sein – aber Anstrengungen
unternehmen, um besser zu werden.

Akteure: Coca Cola / Publicis
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Kampagne 3: 
Werde CUPster! – Bonn geht den Mehrweg

Es muss nicht immer gleich die weltweite Großkampagne sein, um etwas zu 
bewegen. Wie eine gelungene Nachhaltigkeitskampagne mit Transformation 
kombiniert werden kann, zeigt das kommunale Entsorgungsunternehmen 
der Stadt Bonn, die bonnorange AöR, in Zusammenarbeit mit Kreativ Konzept. 
Mit der durch den zfKNachhaltigkeitsAWARD 2022 in Bronze prämierten Kam
pagne „Werde Cupster! – Bonn geht den Mehrweg“ sensibilisiert bonnorange 
die Bonner Bürger:innen für die Nutzung von Mehrwegbechern. Auf Plakaten, 
Postkarten und Flyern werden Gastronomiebetriebe sowie Kund: innen auf die 
Vorteile von Mehrwegbechern aufmerksam gemacht.

Mit Slogans wie „einfach mal den Becher halten“ oder dem „Cup der guten 
Hoffnung“ sorgt die Kampagne für viel Aufmerksamkeit. Über die eigene 
Website werden GastroBetriebe abgebildet, die bereits EinwegBecher 
gegen MehrwegBecher ausgetauscht haben. Bisher nicht beteiligte Unter
nehmen können sich dort unkompliziert registrieren.

Die Kampagne zeigt, wie die Verbindung gleich mehrerer SDGs mit Trans
formation und reichweitenstarker Kommunikation gelingt. Die SDGs 11 (Nach
haltige Städte und Gemeinden) und 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion) 
liegen auf der Hand – und sind nicht nur aktuell besonders relevant, sondern 
werden durch bonnorange in alle Richtungen kommuniziert. Ohne Floskeln – 
sondern mit Taten.

Akteure: bonnorange AöR / Kreativ Konzept
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ZUSAMMENFASSUNG
Wir wissen jetzt: Kommunikation von Nachhaltigkeit bedient sich im
Wesentlichen ähnlicher Mechanismen, die seit jeher für Kommunikation
gelten. Wirklich authentisch zu sein ist der Schlüssel, um sich von der
Masse abzuheben.

Um nicht in die GreenwashingFalle zu tappen – also der verzerrten Kom
munikation nicht vorhandener Nachhaltigkeit – ist eine hohe Priorisierung 
der Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen nötig. Der Dreischritt zeigt: Die 
Auswahl geeigneter SDGs, die Ableitung aus dem Markenkern und eine gute 
Kampagnenidee in Kombination mit authentischen Bemühungen für mehr 
Nachhaltigkeit sind erfolgsversprechend und wirtschaftlich. 

Nachhaltig(keit) kommunizieren bedeutet im Übrigen auch, neue Zielgruppen 
zu erschließen und ein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Gerne
beraten wir Sie dabei – melden Sie sich einfach unverbindlich telefonisch 
oder per Mail bei uns.

Lessingstraße 52
53113 Bonn

Telefon: +49 228 201240
Telefax: +49 228 2012429

EMail: bonn@kreativkonzept.com
Web: www.kreativkonzept.com
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