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Zeichen der Zeit nutzen – auch  
im Kontext der Klimadiskussion
kommunikation  Klimastreikende sind junge Menschen, die es geschafft  
haben, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der Journalisten, der Politik  
und der  Konsumenten auf sich und auf das Thema Klimawandel zu lenken.  
Aus Sicht der Unternehmenskommunikation bieten sich hier einige Chancen –  
vor allem für  Unternehmen, die das Thema ernst nehmen, die Herausfor- 
derungen angehen und die Kommunikation angemessen nutzen.

VON MATTHIAS KNILL UND DOMINIQUE REBER*

 ■ In der Praxis zeigt sich, dass es 
kaum mehr Unternehmen gibt, in 
welchen die Mitglieder der Ge
schäftsleitung und des Manage
ments nicht über Nachhaltigkeit 
sprechen. Das Thema hat definitiv 
die obere Führungsebene erreicht. 
Meist ist die Diskussion getrieben 
von Fragen zur Steigerung der 
 Effizienz: Wie können wir es 
schaffen, trotz Senkung des Einsat
zes von Ressourcen gleiche  Erträge 
zu erzielen und dies auch den 
Kunden zu erklären? Diese Fragen 
sind heute Teil der meisten Strate
gieprozesse.

Nachhaltigkeit beschäftigt die 
junge Generation
Tiefere Kosten, weniger Material
einsatz und Ausschuss, verstärk
tes Recycling, höhere Umwelt
auflagen – längst Themen des 
Alltags. Es geht aber nicht nur um 
ökologische Fragen: Auch die ge
sellschaftliche Nachhaltigkeit be
schäftigt die junge Generation. 
Dabei sind die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, aber auch die 
WorkLifeBalance und das le
benslange Lernen wichtige He
rausforderungen. Seit wenigen 
Jahren kommen neu auch Diskus
sionen der Diversity und jene der 
Inklusion hinzu. 

Firmen, die sich dem aktiv 
stellen, können nicht nur in der öf
fentlichen Meinung, sondern auch 
bei Investoren, Mitarbeitenden 
und Kunden punkten. Dazu 
braucht es aber unternehmeri
schen Mut. Firmen, die ganz be
wusst eine offene und anspre
chende, moderne Kommunikation 
wagen, haben ausschliesslich Vor
teile. Der Nutzen überwiegt die 
Kosten bei Weitem.

Mut zur Positionierung
Die politischen Parteien sind es 
sich gewohnt, dank gesellschafts
politischer Themen Stimmen zu 
machen und sich zu positionieren 

– dies ist Teil des Politmarketing. 
Lässt sich aber der Klimawandel 
auch für die nicht marktliche 
Kommunikation einer Firma nut
zen im Zusammenhang mit Kun
den, Investoren und Mitarbeiten
den? 

Man kann hier geteilter Mei
nung sein, aber die aktuelle Dis
kussion ruft nach Firmen, die sich 
trauen, sich zu positionieren und 
sich auch in politischen Fragen 
eine Stimme verschaffen – noch 
dazu, wenn die Risiken kalkulier
bar sind. Denn niemand wird 
 einem Unternehmen vorwerfen, 
wenn es entsprechende Angebote 
definiert und aufzeigt, sich positiv 
für den Klimaschutz einzusetzen, 
und kommuniziert, welche Bei
träge es im Bereich Umweltschutz 
schon geleistet hat. Angesprochen 
sind notabene nicht Firmen, die 
ohnehin im Energiebereich tätig 
sind oder aufgrund ihrer Produkte 
dies gar nicht kommunizieren 
müssen, sondern vielmehr Fir
men, die dank der Diskussion um 
den Klimawandel eine öffentliche 
Haltung darlegen können und sich 
als gesellschaftspolitischer Akteur 
engagieren.

Standardisierung versus Indi-
vidualisierung
Während viele internationale Kon
zerne sich schwertun, eine klare 
Haltung zu kommunizieren, heben 
sich Klein und Mittelunterneh
men – vor allem jene, die inhaber
geführt sind – wohltuend ab. Sie 
sprechen Klartext. Sie verlangen 
beispielsweise eine konsequente 
Dekarbonisierung und zeigen auch 
gleich auf, wie man dies umsetzen 
kann. 

In der Berner Altstadt hat bei
spielsweise ein innovativer Bäcker 
jüngst die Menge Fleisch im Sand
wich halbiert und so auch die 
Emissionen seines Produktes mas
siv gesenkt – bei gleichbleibendem 
Preis. Ein smarter Discounter in 

der Schweiz setzt neu auf Lastwa
gen, die mit LNG (Liquified Natu
ral Gas) fahren, und reduziert so 
die Emissionen in der Logistik. 
Beispiele, die sich glaubwürdig 
kommunizieren lassen und den 
positiven Nebeneffekt haben, dass 
Kunden beim Einkaufen nicht nur 
das Richtige tun, sondern auch 
gleich noch ein gutes Gefühl mit
nehmen. 

Den Handlungsspielraum nut-
zen
Kritikern kann man entgegenhal
ten, dass es ja völlig falsch wäre, 
diese Investitionen und Innovati
onen nicht zu kommunizieren – 
denn wenn niemand weiss, dass 
eine positive Dynamik im Gang ist, 
dann kann diese auch nicht ver
stärkt werden und es entsteht kein 
positiver Wettbewerb.

Gerade Franchiseunterneh
men sollten sich überlegen, ob sie 
die aktuelle Diskussion um das 
Klima nicht auch nutzen sollten, 
um sich zu positionieren. Anders 
als Konzerne haben sie oft kurze 
Entscheidungswege und sind teil
weise frei, rasch zu reagieren und 
aktuelle Trends aufzunehmen. 

Den bestehenden Handlungs
spielraum gilt es gezielt zu nutzen, 
auch wenn Standards und Normen 
vorgegeben sind. Franchiseunter
nehmen sind gleichzeitig in der 
Lage, mehr Aufmerksamkeit zu 
 erregen – einfach aufgrund ihres 
etablierten Brands. 

Think global – act local
Standards zur Verbesserung des 
ökologischen Fussabdrucks bei in
ternationalen Brands haben den 
Vorteil, substanzielle Beiträge zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeit zu 
leisten. Werden bei globalen Fran
chiseUnternehmen Standards de
finiert, welche beispielsweise den 
Einsatz von überlastenden Stoffen 
minimiert oder ausschliessen, so 
besteht eine  grosse Hebelwirkung. 

Diese Standards dürfen jedoch 
nicht davon abhalten, auch lokal 
aktiv zu handeln. «Think global – 
act local» ist und bleibt eine gute 
Leitlinie. Verantwortung sollte 
auch an die lokalen Franchising
nehmer übertragen werden. Als lo
kale Unternehmen sind sie nahe 
am Puls und haben das Potenzial, 
als glaubwürdige Botschafter des 
Brands zu wirken.

Mut zur Initiative
Für innovative und kreative Unter
nehmen können gesellschaftliche 
Themen auch im gesellschafts
politischen Umfeld ein spannen
des Instrument sein, sich klug zu 
positionieren und zu differenzie
ren. Was es braucht, ist ein biss
chen Unternehmergeist und Mut 
– und natürlich eine clevere Idee, 
die auch wirklich funktioniert und 
stimmt. 

Das Beispiel Klimawandel 
lies se sich übrigens direkt auch 
auf gesellschaftspolitische Trends 
übertragen: Inklusion, Diversity 
und vieles mehr. Unternehmen, 
die sich so positionieren, zeigen, 
dass sie sich mit mehr beschäfti
gen als ihren Produkten und 
Dienstleistungen; dass sie Teil der 
Gesellschaft sind. Sie bieten eine 
Identifikation, die von den Men
schen zunehmend nachgefragt 
wird und die identitätsstiftend 
und verbindend wirkt. Dies ist in 
einem zunehmend härteren Wett
bewerb ein nicht zu unterschät
zender Vorteil. ■
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