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Einleitung 

Viele Menschen kennen das Problem: Oft ist es nicht einfach, sich zwischen Produkten zu 

entscheiden. Möchte man besonders nachhaltige Produkte kaufen, wird die Entscheidung 

gar noch komplizierter. Ist es besser die regionalen, im Kühlhaus gelagerten Äpfel zu kaufen 

oder Bio-Äpfel aus Neuseeland, die einen weiten Weg hinter sich haben? 

Best Practice Price ist ein Werkzeug für kluge Entscheidungen. Es beruht auf der Messung 

der sozialen Kosten von Produkten und Dienstleistungen. Als soziale Kosten werden solche 

Kosten bezeichnet, die bei der Herstellung von Produkten entstehen, jedoch nicht in den 

Kaufpreis eingerechnet werden. Die Kosten werden von der Allgemeinheit getragen. Der 

Marktpreis hingegen basiert auf privaten Kosten sowie dem Gefüge aus Angebot und 

Nachfrage.  Durch Best Practice Price werden die sozialen Kosten im Preis berücksichtigt. 

Diese werden mit dem regulären, auf privaten Kosten basierenden Preis verglichen. 

Nehmen wir an, ein T-Shirt kostet zwei Euro. Der Preis inklusive der sozialen Kosten ent-

spricht jedoch sechs Euro. Dieser Preis, der „gezahlt werden müsste“ ist der Preis der Best 

Practice, der Best Practice Price (BPP). Setzen wir Marktpreis und BPP ins Verhältnis, erhal-

ten wir den Best Practice Ratio. Dieser gibt an, wieviel Prozent des BPP durch den Marktpreis 

gedeckt sind. In unserem Beispiel sind dies 33 Prozent. Ein Wert von 100 Prozent würde 

einem T-Shirt entsprechen, das gemäß der Best Practice hergestellt wäre. Der so entstan-

dene Best Practice Ratio zeigt an, wie weit ein Produkt von der Best Practice, also dem 

nachhaltigsten Weg etwas herzustellen, entfernt ist. 

 

Diese Arbeit bildet den konzeptionellen Hintergrund für das visuelle Erscheinungsbild von 

Best Practice Price und dient der Beschreibung dessen. 

 

Im Zuge dessen werden wir zunächst betrachten, welche anderen Nachhaltigkeitszeichen 

es derzeit gibt und wie deren Auszeichnungen zustande kommen. Denn auch bei Best Prac-

tice Price handelt es sich im Entferntesten um ein Labelprogramm, das jedoch weit darüber 

hinausgeht, wie konventionelle Nachhaltigkeitszeichen zu arbeiten. 

Danach werden wir uns einer Auswahl dem BPP-Modell ähnlicher Ansätze nähern. Nament-

lich sind dies die niederländische Stiftung Tue Price, die Organisation Trucost und das ame-

rikanische Start-Up Goodguide. Zwischen BPP und True Price sowie Trucost herrschen in-

haltlich starke Übereinstimmungen. Auch diese Ansätze drücken soziale Kosten in Form von 

Geldwerten aus. Jedoch sind beide Organisationen auf den Business-Bereich fokussiert. 

Goodguide hingegen bietet eine App sowie eine Online-Plattform für Endkonsumenten an. 

Beide dienen dem Zweck, Produkte zu vergleichen. Die Ergebnisse werden jedoch nicht in 

Geldwerten, sondern in einem Faktor von 1 bis 10 angegeben. Auch die Kriterien zielen nicht 

ausschließlich auf Nachhaltigkeit. Neben Umwelt- und Gesellschaftsaspekten wird Gesund-

heit als Kriterium für die Beurteilung von Produkten angeführt. 

 

Nachdem wir vergleichbare Ansätze beleuchtet haben, wenden wir uns Best Practice Price 

zu. Wir werden BPP in Hinsicht auf sein Konzept, seine Umsetzung und der erwarteten 

Ergebnisse betrachten. Anschließend gehen wir auf die Produktionsfaktoren ein. Dabei 

handelt es sich um die Faktoren, aus denen der Best Practice Price modelliert wird. Auf die 
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drei Primärproduktionsfaktoren Land- und Landnutzung, Arbeit sowie die Erschöpfung 

natürlicher Ressourcen wird dabei im Besonderen eingegangen. Dabei ist es vor allem 

wichtig, aufzuzeigen, wie diese in den Best Practice Price eingehen und diesen beeinflussen. 

Es werden überdies aber auch die übrigen Faktoren betrachtet sowie ein Ausblick auf zu-

künftige mögliche Produktionsfaktoren gegeben. Die Ausführungen über Best Practice Price 

basieren auf der theoretischen Grundlage von Hubertus Lenders, den Gründer der Best 

Practice Price Foundation. 

Nachdem wir BPP eingehend betrachtet haben, schließen wir das Kapitel mit einem kriti-

schen Resümee ab, in dem wir auf Chancen und Grenzen des Konzeptes hinweisen. Deswei-

teren leiten wir daraus den Gestaltungsbedarf ab, der zum nächsten Kapitel der Arbeit 

überleitet. 

 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Corporate Identity und des 

Corporate Designs ausgeführt. Dabei beginnen wir mit dem Modell der Corporate Identity 

und dessen Abbild beim Betrachter, dem Corporate Image. Kurz werden auch die Corporate 

Identity-Bestandteile Corporate Behavior und Corporate Communication betrachtet, ehe 

wir uns dem Hauptbestandteil dieser Arbeit, dem Corporate Design zuwenden. Zuvor wer-

den wir den  der Corporate Identity nahestehenden Begriff des Brandings betrachten, der 

als Weiterentwicklung dieser verstanden werden kann. Das Kapitel Corporate Design bietet 

das Fundament für die spätere praktische Umsetzung. Dazu werden wir die einzelnen Be-

standteile eines visuellen Erscheinungsbildes betrachten, vom Logo über die Typografie bis 

zu den visuellen Konstanten als Kür eines Corporate Designs. 

 

Das darauf folgende Kapitel umreißt die Zielgruppe für Best Practice Price. Dazu werden wir 

zunächst den Begriff der Marktsegmenierung beleuchten. Im Anschluss wird die Methode 

der Semiometrie zur Erfassung von Zielgruppen in Augenschein genommen. Diese fasst 

Zielgruppen anhand ihrer individuellen Werte zusammen und unterscheidet sich damit von 

anderen Segmentierungsmodellen wie beispielsweise die bekannten Sinus-Milieus des 

Sinus-Instituts. Basierend darauf stellen wir die semiometrische Zielgruppe der "Bio-Affinen" 

vor, die der Zielgruppe von BPP entspricht. Im Rahmen dessen wird ausgeführt, welches 

Potenzial diese für Best Practice Price aufweist. 

 

Schließlich gelangen wir zum abschließenden Kapitel, das die Umsetzung des Corporate 

Designs von Best Practice Price begleitet. Dazu werden wir zunächst die Platzierung der 

Marke BPP vornehmen. Da es, wie wir gesehen haben, diverse ähnliche Ansätze gibt, ist es 

obligatorisch, die Markenidentität von BPP zu artikulieren. Denn ohne eine eindeutige 

Identität ist keine Abtrennung von konkurrierenden Ansätzen möglich. Im Zuge dessen 

werden wir die funktionalen und emotionalen Mehrwerte erarbeiten. Diese führen zur Mar-

kenidee, die BPP als Mentor charakterisiert. Basierend auf dem Konzept der „Brand Persona-

lity“ von Jennifer Aaker werden wir im Anschluss die Markenpersönlichkeit von BPP bestim-

men und in eine Tonalität übersetzen, welche wiederum Vorgaben für die Gestaltung lie-

fert. 

Darauffolgend kommen wir zur Umsetzung des Erscheinungsbildes in Form der in Kapitel 3 

vorgestellten Elemente. Die Gestaltung derer wird beschrieben, basierend auf den Erkennt-

nissen aus Kapitel 3. Abschließend wird die Anwendung des Corporate Designs anhand 

einer App und der BPP-Website dargestellt sowie ein Überblick über das Corporate-design-

Manual, den BPP Style Guide,  gegeben. 

Abschließend folgt eine Reflexion der Arbeit und ein Ausblick über die weitere Arbeit am 

visuellen Erscheinungsbild von Best Practice Price. 
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1 Vergleichbare Ansätze 

1.1 Nachhaltigkeitszeichen 

Unter „Nachhaltigkeitszeichen“1 (wahlweise auch Nachhaltigkeitssiegel, Ökolabel, Umwelt-

siegel, Umweltkennzeichen oder Umweltzeichen) versteht man geschützte Symbole und 

Bezeichnungen, die auf mehr ökologische Transparenz im Markt abzielen, indem sie für die 

relative Umweltfreundlichkeit eines Produktes2 bürgen oder auf bestimmte umweltrelevan-

te Eigenschaften eines Produktes hinweisen. Auf der einen Seite soll dadurch dem Verbrau-

cher aufgezeigt werden, welche Produkte nachhaltiger3 sind als entsprechende Konkurrenz-

produkte und auf der anderen Seite soll Unternehmen einen Anreiz zur Verbesserung ihrer 

Produkte in nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gegeben werden (Rennings, Rammer und 

Oberndorfer 2008, 81f.).  

Das Portal „Label-Online“ der Verbraucher Initiative listet bei einer Suche derzeit 330 Nach-

haltigkeitszeichen. Diese Zahl bezieht sich auf die in Deutschland vergebenen Zeichen. Den 

Großteil dieser Zeichen wertet das Portal als „Besonders Empfehlenswert“ (247 Stück). 

Zweck der Suchmaschine ist es, Konsumenten einen Weg durch den „Labeldschungel“ zu 

weisen. So stehen 16 Kategorien zur Auswahl, um die Suche weiter einzugrenzen. Diese 

reichen von „Bauen und Wohnen“ bis „Betriebsabläufe“. (Verbraucher Initiative 2015a) 

 

 
 
 
 
1
 Ich verwende in dieser Arbeit den Term Nachhaltigkeitszeichen stellvertretend für sämtliche in 

der Literatur zu findenden Bezeichnungen. Dies vor allem, da sich alle Ausführungen dieser Arbeit 

entweder auf Labels beziehen, die sich auf eine Säule der Nachhaltigkeit konzentrieren oder versu-

chen, alle Säulen zu berücksichtigen. So fokussieren Fairtrade-Labels die soziale Nachhaltigkeit, 

während Labels wie der „Blaue Engel“ grundsätzlich alle Säulen in ihre Analyse miteinbeziehen. 

Darüber hinaus ist das Zeichen als Überbegriff definiert und meint „ein Element einer Nachrichten-
form, das sinnlich wahrnehmbar ist“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 12). Somit fasst das Zeichen 

alle Aussagen über Nachhaltigkeit auf einem Produkt mit ein. Unabhängig davon, ob diese als Siegel 

auf dem Produkt oder als detailliertes Ökoprofil in Erscheinung treten. Entsprechend werden auch 

Erkentnisse aller Arten von Nachhaltigkeitszeichen verwendet. 
2
 Zur Komplexitätsreduzierung wird im Folgenden nur noch von „Produkten“ die Rede sein. Dies 

umfasst dann Produkte und Dienstleistungen. 
3
 Der Begriff der Nachhaltigkeit geht zurück auf den Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von 

3
 Der Begriff der Nachhaltigkeit geht zurück auf den Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von 

Carlowitz (1645–1714). Nach Carlowitz sollte einem Wald nur so viel Holz entnommen werden, wie in 

absehbarer Zeit nachwachsen kann. Durch das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte also sichergestellt 

werden, dass ein System langfristig erhalten bleibt (Aacherner Stiftung Kathy Beys B 2015). Die 

bekannteste Nachhaltigkeitsdefinition entstammt dem Brudtland-Bericht der vereinten Nationen von 

1987. Darin heißt es: „Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that 

it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.“ Somit bezeichnet Nachhaltigkeit eine Entwicklung, die Gegenwart wie Zukunft 

einschließt. (vgl. Hardtke und Prehn 2001, S. 58) Wie schon im Brudtlandbericht angedeutet wird, 

setzt sich das Prinzip der Nachhaltigen aus einer ökologischen, einer ökonomischen und einer 

sozialen Säule zusammen. Somit ist Nachhaltigkeit nicht nur auf Natur- und Umweltthemen begrenzt. 

In der Diskussion befindet sich die Hierachie der Ebenen. Nach dem klassischen Drei-Säulen-Modell 

sind die drei Bereiche gleichberechtigt. Es lassen sich aber in der Literatur auch andere Ansätze 

finden. (vgl. Ullmer 2014, S.16). 
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Dass die Welt der Nachhaltigkeitszeichen mitunter Nischen abdeckt, zeigen Suchergebnisse 

wie das Label „Babyfreundlich“ des Vereins zur Unterstützung der WHO/UNICEF-

Initiative „Babyfreundliches Krankenhaus“ (BFHI) e. V. (Verbraucher Initiative B 2015) oder 

das „Kork-Logo“ des Deutscher Kork-Verband e. V., mit dem derzeit etwa 20 Produkte aus-

gezeichnet sind (Verbraucher-Initiative 2015c). Zum Vergleich sind mit dem „Blauen En-

gel“ derzeit rund 10.000 Produkte ausgezeichnet (Eggers 2011, S. 3). 

Der Erfolg der Nachhaltigkeitszeichen besteht vor allem in ihrer komplexitätsreduzierenden 

Eigenschaft. Dies führte jedoch zu dem oben beschriebenen Phänomen, für Subkategorien 

eigene Labels zu schaffen, die dies konterkarieren (Ullmer 2014, S. 175). 

 

Label-Online unterteilt den Oberbegriff „Produktlabel“ in Umweltzeichen, Nachhaltigkeits-

labels und Regionalzeichen. So richten Umweltzeichen oder auch Öko-Labels den Fokus auf 

besondere Umwelteigenschaften eines Produktes. Darunter fallen sowohl Labels, die einzel-

ne Aspekte berücksichtigen – etwa die umweltschonende Herstellung – als auch solche, die 

den kompletten Produktlebenszyklus einbeziehen. Nachhaltigkeitslabel wiederum beziehen 

ökologische, ökonomische und soziale Belange mit ein. Regionallabel schließlich zeigen dem 

Verbraucher an, welcher Region ein Produkt entstammt. Die Kennzeichnung bei zusam-

mengesetzten Produkten ist dabei von Label zu Label unterschiedlich. Darüber hinaus muss 

der Produktionsort nicht in der  Region liegen (Verbraucher Organisation 2015f). 

Des Weiteren wird die Möglichkeit geboten, nur solche Labels anzuzeigen, „die dem Thema 

Nachhaltigkeit verpflichtet sind und ökologische und soziale Aspekte in ihren Zertifizie-

rungsprozess mit einbeziehen“ (Verbraucher Initiative 2015d). Derzeit werden 50 Label als 

„nachhaltig“ gelistet (Verbraucher-Initiative 2015e). 

 

Nachhaltigkeit spielt bei Kaufentscheidungen eine immer größere Rolle. Nach Preis und 

Marke ist dies mittlerweile der drittwichtigste Faktor etwa bei Lebensmittelkäufen. Bei 

Nachhaltigkeitsangaben reicht es nicht, sich auf die Informationen des Herstellers zu ver-

lassen. So begegnen laut einer Studie 53% der Teilnehmer diesen mit Misstrauen (Ullmer 

2014, S. 1). Ein Grund, warum Ökolabels so erfolgreich sind, besteht möglicherweise darin, 

dass Verbraucher die Versprechen der Hersteller in Sachen Qualität selber überprüfen kön-

nen, solche, die die Umweltauswirkungen betreffen, jedoch nicht (OECD 1991, S. 12). 

 

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) teilt Ökolabels in drei Typen ein. Nach 

der ISO-Norm 14024 umfassen Labels des Typ 1 ein freiwilliges Programm, das auf mehre-

ren Vergabekriterien einer dritten Partei basiert. Diese vergibt wiederum das Label nach 

Umweltverträglichkeit auf Grundlage einer umfassenden Produktlebenszyklusanalyse und 

weiteren definierten Kriterien. Die meisten Labels sind inzwischen diesem Typus zugehörig. 

So zum Beispiel der in Deutschland seit 1978 vergebene „Blaue Engel“ (Ullmer 2014, S. 31) 

Labels des Typ I sollen der ISO zufolge auf Basis einer Ökobilanz vergeben werden (Kuhre 

1997, S. 48f.).   

In der ISO-Norm 14021 werden Labels des Typs II beschrieben. Darunter fallen von Unter-

nehmen selbst erdachte Slogans wie „umweltfreundlich“ oder „recycelt“. Diese unterliegen 

keiner externen Prüfung. Gemäß der Norm sollen sie jedoch relevant und unmissverständ-

lich sein. Ein inflationärer Gebrauch dieser Claims führte jedoch zu einem Vertrauensverlust 

bei den Konsumenten (Ullmer 2014, S. 32). 

Typ III der ISO-Norm 14025 fokussiert auf den Business-to-Business (B2B) Bereich. Labels 

des Typ III zeigen die Umweltauswirkungen eines Produktes entlang der Wertschöpfungs-

kette ähnlich der Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen. Anders als die voran-

gegangenen Typen urteilen Labels des Typ III nicht, sondern überlassen die Einschätzung 

dem Rezipienten. Der Fokus liegt hierbei auf der Vergleichbarkeit von Produkten (UNEP 
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2005, 3). Indikatoren, sogenannte Environmental Performence Indicators (EPIs), die für die 

Erstellung eines solchen Ökoprofils genutzt werden, sind etwa Ressourcen- und Energienut-

zung, Treibhausemissionen und Wasserverbrauch (Kuhre 1997, S. 48f.). 

 

Nicht nur dem Konsumenten bereitet Nachhaltigkeit Probleme. Auch die Unternehmen tun 

sich schwer damit, ihren Stakeholdern4 zu versichern, dass ihre Produkte den Grundsätzen 

der Nachhaltigkeit entsprechen. Denn Nachhaltigkeit geschieht im Markt nicht mehr nur 

noch durch Kundendruck. Für Unternehmen hat sie längst einen handfesten, wirtschaftli-

chen Nutzen (Ullmer 2014, S. 1). Nachhaltigkeitszeichen erfüllen auf der einen Seite das 

Bedürfnis des Unternehmens, Produktversprechen zu belegen, und auf der anderen Seite 

bieten sie den Kunden die Möglichkeit, diese zu überprüfen (Ullmer 2014, S. 2). Unterneh-

men bietet sich der Vorteil, sich durch die Auszeichnung mit einem Label einen Konkurrenz-

vorteil zu sichern. Mit einem Nachhaltigkeitszeichen versehene Produkte erzielten mitunter 

eine Umsatzsteigerung von 40% (Umweltbundesamt 1989, S. 11). Für jedes Labelprogramm 

ist dies essentiell. Wenn dieses auf Seiten der Unternehmen nicht die Verkaufszahlen för-

dert oder das Image des Unternehmens verbessert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 

scheitern wird, groß. Nur wenn ein Label als Marketinginstrument akzeptiert wird, kann es 

effektiv seinen Zweck erfüllen (OECD 1991, S. 12). Für den gesamtwirtschaftlichen Kontext 

ergibt sich ferner der Vorteil, dass insgesamt mehr Transparenz auf dem Markt herrscht 

(Ullmer 2014, S. 2). 

 

Tatsächlich gibt es nur wenige Produkte, die dem Planeten wirklich nutzen. Der von Unter-

nehmen oft herangezogene Term umweltfreundlich ist eine Fehlbenennung. Die große 

Mehrheit der bestehenden Labelprogramme zeichnet Produkte aus, die lediglich in Relation 

zu anderen Produkten derselben Kategorie nachhaltiger sind. Jedoch erfordert diese Ein-

schätzung eigentlich die Beurteilung der kompletten Auswirkungen des Produktes auf 

Mensch und Umwelt (OECD 1991, S. 17).   

 

Um eine Kategorie festzulegen, in der Produkte miteinander verglichen werden, gehen die 

meisten Labelprogramme wie folgt vor: Zunächst werden Kriterien für die Selektion eines 

Produktes gesucht – es sollte einen signifikanten Einfluss auf Mensch und Umwelt haben 

und weder gesundheitsschädlich sein, noch eine anderweitige Gefahr darstellen5 (OECD 

1991, S. 17).   

Der zweite Schritt ist die Erfassung des Umwelteinflusses entlang der Wertschöpfungsket-

te6. In der Regel geschieht dies anhand einer zweidimensionalen Matrix. So wird etwa 

analysiert, ob gefährliche Substanzen bei der Produktion, der Nutzung oder der Entsorgung 

auftreten. Entscheidend an dieser Stelle ist, dass eine solche Erfassung der Auswirkungen 

 
 
 
 
4
 Das Stakeholder Konzept setzt an der Erkenntnis an, dass Unternehmen nicht mehr nur noch einen 

oder mehrere Eigentümer haben, sondern quasiöffentliche Institutionen sind. Sie bilden „einen Ort 

konfligierender und komplementärer Interessen unterschiedlicher unternehmensinterner und externer 

Anspruchsgruppen“ (Figge und Schaltegger 2000, S. 11 Zu den internen Stakeholdern zählen 

beispielsweise Mitarbeiter und Manager, zu den externen Kunden oder kritische NGOs. Das Unternehmen 

muss die Belange sämtlicher Anspruchsgruppen berücksichtigen, da sie von dessen Aktivitäten direkt 

oder indirekt betroffen sind, Ansprüche Beteiligter artikulieren und die öffentliche Reputation 

eines Unternehmens beeinflussen. (Aachener Stiftung Kathy Beys 2015a)  
5
 Ein Labelprogramm lehnte es einst ab, Projektile („Kugeln“) zu labeln, obwohl diese durch Blei-

freiheit positive Umweltauswirkungen gegenüber Standartmonition besaßen. 
6
 Die Wertschöpfungskette reiht die zur Herstellung eines Produktes nötigen Produktionen und 

Dienstleistungen aneinander. 
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auf die Ökobilanz eines Produktes rein qualitativ ist. Eine quantitative Analyse findet in der 

Regel nicht statt (OECD 1991, S. 18). 

Dadurch, dass in einer Produktkategorie nur spezielle Eigenschaften erfasst werden, wird 

nicht das nachhaltigste Produkt identifiziert, sondern es werden Kriterien aufgestellt, die es 

möglich machen sollen, das Produkt zu finden, das in der Kategorie besser ist als die Kon-

kurrenz. Obwohl nur wenige Kriterien herangezogen werden können, wird angenommen, 

dass es möglich ist, auf deren Grundlage über die Nachhaltigkeit der Produkte entscheiden 

(OECD 1991, S. 19f.). Die meisten Labelprogramme basieren somit auf einer starken Abstrak-

tion bei der Vergabe ihrer Auszeichnungen. 

 

Die Aufstellung der Kriterien ist das „Herz“ eines jeden Labels. Sie müssen aus Sicht der 

Konsumenten sinnvoll sein, da Empfehlungen aussprechen, welches Produkt sie kaufen 

sollten und welches nicht (OECD 1991, S. 20). 

Nachdem festgestellt wurde, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette relevante soziale 

oder ökologische Auswirkungen in der Produktkategorie verursacht werden, wird geprüft, in 

welchen Merkmalen sich einzelne Produkte unterscheiden. Dies geschieht, um eine Aussage 

darüber zu treffen, welches Produkt nachhaltiger als die Konkurrenz ist. Ein Beispiel illus-

triert dies: Angenommen, alle Geräte einer Kategorie werden mit der gleichen Technologie 

produziert und in gleicher Weise genutzt. Nur bei der Entsorgung unterscheiden sich die 

Geräte, da manche von ihnen recyclebar sind. Dadurch kann die Nachhaltigkeit der Geräte 

nur anhand der Entsorgung festgemacht werden. Somit entscheidet ein einzelnes Kriterium 

über die Variation der Produkte in einer Kategorie (OECD 1991, S. 21). 

Kriterien werden so gewählt, dass einige am Markt befindliche Produkte diese bereits erfül-

len. Wird etwa der Schwermetallgehalt in Batterien als Kriterium aufgeführt, so muss ein 

Wert definiert werden, der zum Erhalt des Labels nicht überschritten werden darf. In der 

Regel wird dieser Schwellenwert so gewählt, dass er für die meisten Unternehmen nur 

schwer zu erreichen ist. Damit wird durch das Label auf der einen Seite der Wettbewerb 

verschärft, auf der anderen Seite das öffentliche Vertrauen gestärkt. Dennoch entsteht ein 

Konflikt, indem nur ca. 10–20% der Produkte in einer Kategorie ein Label erhalten. Auf 

Grund des geringen Marktanteils nachhaltiger Produkte ist es schwierig, dem Auftrag nach-

zukommen, Verbraucher aufzuklären und zu informieren (OECD 1991, S. 21). 

 

Eine Produktkategorie umfasst in der Regel Produkte, die dasselbe Bedürfnis erfüllen und 

eine gleiche Funktion besitzen. Man könnte sagen, dass somit auch Fahrräder in die Kate-

gorie Autos ohne Katalysatoren passen. Dies trifft jedoch nicht zu, da beide Produkte in den 

Augen des Konsumenten nicht in Wettbewerb zueinander stehen. Dass die Praxis sich 

gewiss schwieriger gestaltet, zeigt ein Beispiel aus früherer Zeit. So erhielten fluorchlorkoh-

lenwasserstofffreie Spray-Deodorants ein Label. Roll-On-Deodorants waren jedoch für das 

Label nicht zugelassen, obwohl sie neben dem fehlenden FCKW noch weitere umweltrele-

vante Vorteile bieten. Dies war der Fall, da sie nicht unter dieselbe Produktkategorie fielen. 

Sollte ein Konsument durch das Label den Spray-Deodorant einem Roll-On-Deodorant 

vorziehen, ist die Mission des Labelprogramms auf der einen Seite gescheitert, obwohl es 

den Markt dazu anspornt, auf FCKWs zu verzichten. Es ist eine offene Frage, ob der Umwelt 

besser geholfen wäre durch die Begünstigung von Roll-On-Deodorants gegenüber Spray-

Deos (durch weitgefasste Kategorien), oder durch die Eliminierung von FCKW-haltigen 

Deodorants (durch enger begrenzte Kategorien) (OECD 1991, S. 22f.). 

Für die Eingrenzung der Produktkategorie bedarf es folgender Überlegungen: Sind die 

Produkte in der Funktion gleich? Wie ist der Grad des Wettbewerbes? Wie ist der Grad des 

Konsumentenwissens? Und wie ist der Grad der Netto-Umweltauswirkungen, wenn eine 

weitgefasste, heterogene oder eine eng gefaste, homogene Produktkategorie definiert 
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wird? Letztlich besteht der primäre Fokus darin, den Konsumenten darin zu bestärken, 

nachhaltige Produkte zu kaufen oder Hersteller darin zu bestärken, umweltfreundlichere 

Produkte zu kreieren (OECD 1991, S. 23). 

 

Kommen wir zur Finanzierung. Staatliche Labels sind im Unterhalt nicht günstig. Die benö-

tigten Ressourcen setzen sich aus administrativen und  personellen Kosten sowie Aufwen-

dungen für Produktforschung und Werbung zusammen. Das Geld kommt aus staatlichen 

Quellen, Vertragsgebühren oder beidem (OECD 1991, S. 24).   

Die meisten privaten Labels sind eigenfinanziert, aber auch weniger komplex als staatlich 

finanzierte Labels. So lizensiert beispielsweise der WWF sein Logo für die Verwendung auf 

Produkten. Es findet nun auf Einkaufstüten wie auf Kreuzfahrschiffen Anwendung (OECD 

1991, S. 28). Eine Ausnahme bilden Eigenlabels großer Handelsketten. So durchlaufen Pro-

dukte für eine Auszeichnung mit dem „Pro Planet“-Nachhaltigkeitszeichen der Rewe Group7 

einen komplexen Prozess. Nach insgesamt 11 Stufen wird mithilfe externer Organisationen 

entschieden, ob ein Produkt für die Vergabe in Frage kommt. Der Vorgang gleicht dabei den 

vorangegangenen Schilderungen (Rewe Group 2015, S. 6). Der Fokus liegt nach eigener 

Aussage der Rewe Group jedoch auf der sukzessiven Verbesserung von Produkten. So erhal-

ten Produkte ein Pro Planet-Label, wenn Maßnahmen eingeführt werden, die zuvor identifi-

zierte negative Punkte in der Wertschöpfungskette („Hot Spots“) verbessern (Rewe Group 

2015, S. 10ff.). Beispielsweise erhielten Äpfel und Birnen das Pro Planet-Label „Artenvielfalt 

schützend“, da die entsprechenden Obstbaubetriebe Nistkästen für Wildbienen und Vögel 

aufstellten (Rewe Group 2015b). 

 

Um Aussagen darüber zu machen, wie erfolgreich ein Label ist, müsste man folgende As-

pekte berücksichtigen: Das Bewusstsein der Konsumenten über ihre Konsumentscheidun-

gen, eine Verhaltensänderung beim Einkauf, den Wandel beim Hersteller und schließlich 

den Mehrwert für Mensch und Umwelt (OECD 1991, S. 28). Zwar waren in einer Befragung 

85 Prozent der Kunden bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr zu zahlen, weitere 

Daten über die Effektivität von Nachhaltigkeitszeichen konnten aber bisher nicht gewonnen 

werden (UNEP 2005, S. 3). Der Wirkung abträglich ist darüber hinaus, dass Hersteller die 

Möglichkeit, Produkte effektiv zu differenzieren, ausnutzen, indem sie Claims wie „umwelt-

freundlich“ verwenden, ohne dass die Aussage durch ein entsprechendes Labelprogramm 

gedeckt wird. Letztlich liegt die Schwierigkeit, die Auswirkungen eines Ökolabels zu messen, 

in der Komplexität der Sache. Es ist nahezu unmöglich, die Rolle eines einzelnen Nachhal-

tigkeitszeichens auf ökologische oder soziale Aspekte zu isolieren. Ferner werden Umwelt-

probleme durch miteinander zusammenhängende und sich gegenseitig beeinflussende 

Faktoren erschaffen. Inwiefern ein Nachhaltigkeitszeichen zur Verbesserung beitragen 

kann, ist also abhängig von einer Reihe anderer Faktoren (UNEP 2005, S. 5). Beispielsweise 

liegt der Erfolg des „Blauen Engels“, mit dem geräuscharme Baumaschinen ausgezeichnet 

werden, auch in einem konkreten Vorteil für deren Nutzung. Aus regulatorischen Gründen 

dürfen nur ausgezeichnete Maschinen in empfindlichen Gegenden - wie in der Nähe von 

Krankenhäusern – zum Einsatz kommen, wodurch sich ein klarer finanzieller Mehrwert für 

das Unternehmen ergibt (UNEP 2005, S. 8). 

 

 
 
 
 
7
 Der Gesamtumsatz der Rewe-Group betrug im Jahr 2014 etwa 51,11 Milliarden Euro bei 327.548 

Beschäftigten (Rewe Group 2015a) und ist das zweitgrößte Lebensmitteleinzelhandels-Unternehmen in 

Deutschland. 
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Eine Frage, die sich stellt, ist, ob Hersteller Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen 

entwickelt hätten, wenn es keine Ökolabels geben würde. Die Antwort lautet in den meisten 

Fällen ja. In den letzten Jahren gab es ein starkes Wachstum im Bewusstsein der Konsu-

menten hin zu nachhaltigeren Produkten. Diese Ökologisierung passiert nicht nur auf Grund 

von Zeichen (OECD 1991, S. 30). 

 

Die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz eines Nachhaltigkeitszeichens erwachsen aus gut 

gewählten Kriterien, einem unvoreingenommenen Entscheidungsprozess und einer Öffent-

lichkeit, die über die Ziele und Abläufe des Labels informiert ist (OECD 1991, S. 38). Bei 

nahezu allen Programmen haben Nichtregierungsparteien wie Konsumenten, Umwelt- oder 

Industriegruppen einen gewissen Einfluss, indem sie Kategorien und Kriterien mitbestim-

men. Die genaue Zusammensetzung variiert von Zeichen zu Zeichen (OECD 1991, S. 32). 

Es darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass der Konsument ein ausgezeichnetes 

Produkt kauft, ohne die genauen Kriterien oder deren Bedeutung zu kennen. Die Debatten 

innerhalb der Jury bleiben verborgen. Letztendlich befindet sich der Käufer in der Passivität, 

sich darauf verlassen zu müssen, dass das Programm die richtigen Entscheidungen trifft. 

Nachhaltigkeitszeichen liefern nicht nur Informationen wie etwa Nährwertangaben auf 

Lebensmitteln, sondern eine komprehensive Analyse samt Einschätzung, welches Produkt 

(aus Sicht der Jury) ein Label verdient (OECD 1991, S. 38). 

 

Die Gefahr bei sämtlichen Nachhaltigkeitszeichen ist, dass ausgezeichnete Produkte tat-

sächlich umweltschädlicher sein können als nichtausgezeichnete Produkte derselben Kate-

gorie. Solange die ausgewählten Kriterien nicht wirklich umfassend sind, ist ein effizientes 

Filtern nachhaltiger Produkte nicht möglich (OECD 1991, 38). Welche Aspekte der sozialen 

Nachhaltigkeit werden beispielsweise bei einem mit „Bio-Siegel“ ausgezeichneten Produkt 

ignoriert? Hier tritt die Natur der Nachhaltigkeit als „Wicked Problem“ 8 zutage.  

Ferner besteht die Gefahr eines Rebound-Effektes10. Natürlich ist es beispielsweise gut, 

Recyclingpapier zu nutzen. Besser wäre es jedoch, weniger Papier zu nutzen. Produkte „um-

weltfreundlich“ zu nennen, kann falsche Signale setzen, da es den Anschein schürt, diese 

Produkte würden der Umwelt nützen. Richtigerweise schaden sie ihr nur weniger (OECD 

1991, 38f.). 

 
 
 
 
8
 Mit „Wicked Problem“ werden Problemstellungen mit einem besonderen Komplexitätsgrad bezeichnet. 

Wicked Problems weisen keine klare Problembeschreibung auf. Ihre Bearbeitung lässt sich nicht in 

klare Phasen einteilen und die Bearbeitung ist mit bekannten Strategien oft unmöglich. Ebenso kann 

eine Lösung nicht genau definiert werden. Der Problemlösungsprozess ist dann beendet, wenn keine 

Ressourcen mehr zur Verfügung stehen. Demnach sind Lösungen weder richtig noch falsch sondern 

besser oder schlechter. (vgl. Prilla, Skrotzki und Hermann 2010, S. 207) Das Gegenteil von Wicked 

Problems sind „Tame Problems“. Eine Mathematikaufgabe ist ebispielsweise ein solches zahmes 

Problem. Die Aufgabenstellung ist klar umrissen und die Lösung ist entweder falsch oder richtig. 

(vgl. Pfeffer 2014, S. 119) 
10

 Mit „Rebound-Effekt“ wird das Phänomen beschrieben, dass Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 

geringere Auswirkungen haben als erwartet. Der tatsächliche Rückgang des Ressourcen- und Energie-

verbrauchs fällt geringer aus, da beispielsweise energieeffizientere Produkte mehr genutzt werden. 

Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Rebound-Effekten. Ein Beispiel eines direkten 

Rebound-Effektes ist ein sparsames Auto, das häufiger gefahren wird. Um einen indirekten Rebound-

Effekt handelt es sich etwa, wenn die eingesparten Benzinkosten wiederum in ein Flugticket inves-

tiert werden. Ein struktureller Rebound-Effekt liegt vor, wenn durch gesamtwirtschaftlich 

geringere Nachfrage an Benzin die Preise sinken und so ein Anreiz für andere Sektoren gesetzt 

wird, vermehrt energieverbrauchende Produkte nachzufragen. (vgl. Santarius 2012, S. 10)  
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1.2 True Price 

Die „True Price Foundation“ ist ein Social Enterprise11, das Unternehmen sowie Nichtregie-

rungsorganisationen beim Risikomanagement und bei strategischen Entscheidungsprozes-

sen unterstützt. Dies geschieht durch Analyse der ökologischen und ökonomischen Auswir-

kungen. Darüber hinaus betreibt True Price eine Online-Plattform, auf der sich Unterneh-

men zum Thema austauschen können. Kern der Stiftung ist die Forschung für Organisatio-

nen. Dabei werden die sozialen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen gemessen 

und bewertet (und ggf. verbessert) (True Price 2015a). 

Die 2011 in Amsterdam gegründete Stiftung möchte, wie der Name andeutet, den „wah-

ren“ Preis von Produkten und Dienstleistungen bestimmen. Für die Kalkulation dieses wah-

ren Preises werden alle externe Kosten12 – seien es soziale, ökonomische oder ökologische– 

mitberücksichtigt (Whittlesey 2014). 

True Price wird geführt von Adrian de Groot Ruiz. De Groot Ruiz wurde 2013 auf Platz 33 der 

100 der „Sustainable Top 100“ in den Niederlanden gelistet (True Price 2015b) . 

Der Vorstand setzt sich aus sieben Personen zusammen. Den Vorsitz hat dabei Herman 

Mulder, Executive Fellow der „Duisenberg School of Finance“. Die übrigen Vorstandsposten 

werden von Personalien aus Niederländischen Großkonzernen wie Akzonobel, Heineken 

oder Royal DSM besetzt (True Price 2015c) .  

 
 
 
 
11
 Social Entrepreneurship (oder Soziales Unternehmertum) bezeichnet unternehmerisches Denken und 

Handeln zum Wohle der Gesellschaft und zur Lösung oder Verbesserung gesellschaftlicher Missstände. 

Dabei wird es sowohl von Non-Profit-Unternehmen da diese durch die Gestaltungsspielräume des Unter-

nehmertums ihre Mission besser erfüllen zu können, als auch von normalen Unternehmen um gesell-

schaftliche Verantwortung zu übernehmen. Social Enterprises haben nicht einen finanziellen Profit, 

sondern einen gesellschaftlichen Nutzen als Ziel. (Achleitner, et. al. 2007, S.3)  
12

 Externe Kosten, Externalitäten oder auch externe Effekte bezeichnen einen unbeabsichtigten 

Nebeneffekt durch das wirtschaftliche Handeln einer Person oder Organisation. Negative externe 

Effekte können ein Problem sein, da sie in Marktpreisen keine Berücksichtigung finden. (vgl. True 

Price 2014, S.62)  

Negative Externalitäten stellen ein schwerwiegendes Problem in der Marktwirtschaft da. Eine 

Methode sie zu lösen besteht im Verbot externer Effekte. Beispielsweise werden giftige Stoffe 

verboten (beispielsweise Asbest als Dämmmaterial). Allerdings gibt es praktisch keine Vorgänge 

ohne das Auftreten von Externalitäten auskommen. Auch ein Krankenwagen belastet die Umwelt. Die 

gängigster Art der Internalisierung geschieht durch eine Steuer (Beispiele sind etwa die 

Mineralölsteur oder Energieabgaben auf Elektrizität). Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit, dass 

der Verursacher den Geschädigten mit einer Zahlung kompensiert. (Schlösser 2009, S. 16) 

Somit  werden die Kosten (resp. der Mehrwert) der Gesellschaft zu privaten Kosten (oder 

Mehrwerten) des Unternehmens (vgl. True Price 2014, S.62) 

In der deutschen Umweltpolitik nimmt das der Internalisierung entsprechende Verursacherprin-

zip einen wichtigen Stellenwert ein. Es wird 

durch das Gemeinlastprinzip und durch das Vorsorgeprinzip ergänzt. (vgl. Feess 2015)  

Da sich eine Kostenexternalisierung häufig nicht umkehrbar ist bevorzugt der Soziologe Michael 

Carolan den vor allen in den traditionell neoliberalen USA spitzfindigen Begriff 

„Kostensozialismus“. Die auf privaten Kosten (du damit Externalitäten) basierende Wirtschafft 

nennt er „Cheaponomics“. (vgl. Carolan 2015, S. 184) 

Positive Externalitäten entstehen, wenn jemand seinen eigenen Interessen nachgeht und dabei 

gleichzeitig und ohne Absicht einem anderen nützt. Es wird somit ein Nutzen erzeugt, der nicht in 

die Kalkulation des Verursachers eingeht. Man spricht auch von externen Nutzen. Beispielsweise 

kann ein Imker von den Pflanzen eines benachbarten Gartenbaubetriebes profitieren. (vgl. Schlösser 

2009, S. 15) 

Die Internalisierung schließlich bezeichnet die Zuordnung von externen Kosten (Internalisierung 

negativer Effekte) respektive Vergütung von externen Erträgen (Internalisierung positiver Effekte) 

beim Verursacher des externen Effekts. (vgl. Feess 2015) 
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Daneben existiert ein Beirat, welcher ebenfalls aus sieben Plätzen besteht. Darunter befin-

den sich etwa Peter Bakker, früherer CEO von TNT, Feike Sijbesma, CEO von Royal DSM 

und Ton Buchner, CEO von Akzonobel  (True Price 2015d).   

 

Die True Price-Methode basiert auf der Monetarisierung13 der Auswirkungen auf die Gesell-

schaft auf Produkt-, Unternehmens- und Investitionsebene, die durch Produktion und Kon-

sum entstehen. Diese Kosten werden zwar als Geldwert beziffert, müssen jedoch nicht 

bezahlt werden. Durch die Monetarisierung der Kosten haben True Price nach alle Parteien 

(Unternehmen und Verbraucher) die Möglichkeit, potenzielle Kosteneinsparungen besser zu 

evaluieren (Whittlesey 2014). 

True Price nennt sein Monetarisierungs-Modell „True Pricing“14. Es soll Unternehmen helfen, 

ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft besser zu verstehen. Die Idee der Monetarisierung 

von externen Effekten besteht schon seit einiger Zeit. Dennoch sei laut True Price eine 

quantitativ verlässliche Erfassung von Externalitäten erst jetzt möglich, was auf Innovatio-

nen in Technologie und Wissenschaft zurückgehe  (True Price 2014, S. 17). 

True Price berechnet dabei die externen Kosten in folgenden Schritten: Zunächst werden 

die externen Effekte, die soziale Kosten und Benefits verursachen, gemessen. Es folgt die 

Monetarisierung dieser, um sie in Form eines Geldwertes auszudrücken. Im nächsten Schritt 

werden diese monetarisierten Externalitäten in Schlüsselkriterien integriert, die Unterneh-

men nutzen, um Entscheidungen über Preise, Profite und Rendite zu machen. Dadurch soll 

transparent werden, welche Auswirkungen die Internalisierung auf Preise, Profite und Ren-

dite hätte. Schließlich sollen die gesellschaftlichen und umweltrelevanten Auswirkungen 

verbessert werden, indem ein Vorgehen ausgearbeitet wird, das sowohl die True Prices als 

auch die Marktpreise, Profite und Renditen verbessern soll  (True Price 2014, S. 17). 

 

True Price bezeichnet seine Methode des True Pricing als einzigartig, da es bestehende 

Modelle zur Erfassung von Gesellschafts- und Umweltauswirkungen integriere.  Anstatt das 

Rad neu zu erfinden, baue es auf bereits bestehendem Wissen auf und sei darauf bedacht, 

dieses ständig weiterzuentwickeln  (True Price 2014, S. 17). 

True Pricing kommt auf verschiedenen Ebenen zum Einsatz: auf Produkt-, Unternehmens- 

und Investmentebene  (True Price 2014, S. 17f.). 

Auf Produktebene soll die Frage nach den versteckten sozialen und ökologischen Kosten 

und Nutzen beantwortet werden. Dabei geht es True Price zufolge vor allem um deren 

Reduzierung. Dafür bietet True Price folgende Dienstleistung an: Zunächst soll durch eine 

Analyse der Wertschöpfungskette die finanziellen, sozialen und ökologischen Kosten des 

Produktes gezeigt werden. Darauf folgt eine Bewertung der Branche. Dabei sollen die 

durchschnittlichen sozialen und ökologischen Kosten der Branche aufgezeigt werden. Dieser 

„True Price Scan“ soll Unternehmen helfen, Risiken zu reduzieren15, profitable Innovationen 

 
 
 
 
13

 Die Monetarisierung ist der Versuch, das Ausmaß von ökologischen und sozialen Schäden (oder 

Verbesserungen) in Geldeinheiten zu erfassen. Die ökonomische Bewertung von diesen Auswirkungen 

ist beispielsweise Voraussetzung für eine Internalisierung externer Effekte sowie Entscheidungs-

hilfe bei der Festlegung umweltpolitischer Ziele. (vgl. Fees 2015) 
14

 Ein Video, verfügbar unter www.youtu.be/g-b9yWepMtw, erklärt das Konzept hinter True Price 

anschaulich. 
15
 Risiken sind mit einer jeden unternehmerischen Tätigkeit untrennbar verbunden, können aber die 

Zielerreichung eines Unternehmens negativ beeinflussen. Sie resultieren aus der Unsicherheit zu-

künftiger Ereignisse, die oft auf einen unzureichenden Informationsstand zurückgeht. Sie schlagen 

sich nieder in der Abweichung von festgelegten Zielen. Wenn Risiken nicht rechtzeitig erkannt und 
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zu erfassen und ihr Nachhaltigkeitsmanagement zu verbessern. Darüber hinaus soll es 

helfen, über Auswirkungen intern und extern zu berichten und schließlich nachhaltigere 

Produkte und Marken zu erschaffen (True Price 2015e). 

Ein Beispiel für True Pricing auf Produktebene ist  der 1998 von der Royal BAM Group entwi-

ckelte Asphalt „LEAB“ (Low Energy Asphalt Beton). Dieser benötigt bei der Herstellung 

weniger Energie und Ressourcen. Um mehr über das Potenzial dieses Asphalts herauszufin-

den, wurde eine True Price-Studie angefertigt. Die Studie ergab, dass der Trueprice von 

LEAB gegenüber konventionellem Asphalt eine Differenz von 257.000 Euro ergab, was den 

Energiekosten von 120 Haushalten in den Niederlanden entspricht. Durch die Studie erhielt 

BAM Einsichten in die Auswirkungen der Asphaltherstellung und konnte diese vergleichbar 

machen  (True Price 2014, S. 38f.). 

Auf Unternehmensebene soll mittels True Price Scan auf der einen Seite analysiert werden, 

welchen ökologischen und ökonomischen Werten ein Unternehmen schafft, und auf der 

anderen Seite, welche externen Kosten es verursacht.  Durch eine solche Analyse sollen 

Unternehmen in die Lage versetzt werden, eine Strategie zu entwickeln, die ökonomische, 

ökologische und soziale Werte in das Geschäft mit aufnimmt. Hierdurch soll zudem die 

Kommunikation mit externen Stakeholdern verbessert werden und der Ruf als glaubwürdi-

ge, engagierte und nachhaltige Marke verstärkt werden (True Price 2015f). 

 

Eine Pilotstudie zur Erfassung der Werte und Kosten auf Unternehmensebene wurde von 

2014 True Price im Auftrag des multinationalen Chemiekonzerns „Akzonobel“ durchgeführt. 

Als in diversen Ländern aktiver Großkonzern gleicht Akzonobel vielen andern Unternehmen: 

Es schafft Einnahmen, erleidet Kosten und schafft Werte für seine Shareholder16. Die Studie 

sollte dem Unternehmen helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und letztend-

lich den Wert des Unternehmens erhöhen  (True Price 2015f). 

In der Studie sollten die Auswirkungen des Unternehmenszweigs „Pulp and Performance 

Chemicals“ in Brasilien  in Hinsicht auf die 4 Dimensionen Umwelt, Mensch, Gesellschaft 

und Finanzielles betrachtet werden. Das Ergebnis zeigte, dass die finanziellen Auswirkungen 

überaus positiv waren. Dies liegt daran, dass Gehälter, Steuern und Ausgleichszahlungen 

zum Reichtum der  Gesellschaft beitragen. Jedoch waren die ökologischen Auswirkungen 

überaus negativ, was hauptsächlich an der Nutzung von Öl und Erdgas sowie an Emissionen 

von Kohlenstoffdioxid, Schwefeldioxid und anderen Schadstoffen lag. In Hinsicht auf den 

Menschen konnten positive Auswirkungen vernommen werden, die vor allem auf Weiterbil-

dungsangebote der Mitarbeiter und Karrieremöglichkeiten zurückgehen. Die Auswirkungen 

auf die Gesellschaft waren begrenzt durch die Natur der Industrie, bei der True Price zufol-

ge vergleichsweise wenige Personen involviert sind  (True Price 2015f). 

 

Auf Investmentebene soll True Price helfen, versteckte ökologische und soziale Kosten und 

Benefits in Investment-Portfolios festzustellen. Die „True Return“ genannte Methodik soll 

Finanzinstitutionen und Investoren in die Lage versetzen, fairere und umweltfreundlichere 

Investitionsmöglichkeiten anzubieten (True Price 2015e). 

Kommen wir zurück zum True Price von Produkten. Die Ergebnisse des True Price Modells 

unterscheiden sich mitunter stark in Abhängigkeit von der jeweils betrachteten Branche. Ein 

Beispielvergleich zwischen der Kaffee- und der Blumenbranche illustriert dies. So fand eine 
                                                                                                                                                                           
 
bewältigt werden, können sie die Weiterentwicklung eines Unternehmens gefährden oder gar zu einer 

Krise führen. (vgl. Fees 2015) 
16
 Ein Shareholder oder Aktionär ist der Inhaber von Aktien an einem Unternehmen. Ein Aktionär hat 

Anspruch auf Anteile am Reingewinn (Dividende) sowie - bei Auflösung der Aktiengesellschaft – auf 

Anteile am Liquidationserlös. Er hat zudem ein Stimm- und Auskunftsrecht in der Hauptversammlung. 

(Heidt 2015) 
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Studie heraus, dass der Kaufpreis für Kaffee von Kleinbauern aus dem Gebiet Zona da Mata 

in Brasilien mit 4,10 Dollar höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,50 Dollar. Der True 

Price ist mit 5,90 Dollar gegenüber 6,70 Dollar des Branchendurchschnitts niedriger.  Dies 

liegt darin begründet, dass Fairtrade-Kaffee eine Prämie enthält, die in die nachhaltige 

Produktion durch die Bauern investiert wird. Dadurch werden soziale und ökologische Kos-

ten bei der Produktion bereits internalisiert, sodass der True Price geringer ist.  

 

Der Sportartikelhersteller Puma konnte mittels der proprietären Methode „Environmen-

tal Profit and Loss Account“17 die ökologischen Kosten von Schuhen von 4,29 Euro auf 2,95 

Euro und im Falle eines  T-Shirts von 3,42 Euro auf 2,36 Euro senken (True Price 2014, S. 40). 

Das nachhaltig produzierte T-Shirt hat denselben Verkaufspreis wie das konventionell 

gefertigte. Aus ökonomischer Sicht scheint es logisch, dass Käufer sich für das nachhaltige 

entscheiden, da die ökologischen Kosten niedriger sind. Betrachtet man die erwähnten 

Schuhe, scheint der True Price nicht notwendigerweise das Kaufverlangen des Konsumen-

ten zu unterstützen. Dies liegt daran, dass der höhere Verkaufspreis von 10,00 Euro einem 

wenig geringeren True Price (1,34 Euro) gegenübersteht (True Price 2014, S. 47). 

Hier zeigt sich eine generelle Problematik der True Price-Methodik. Solange nicht alle Her-

steller (zumindest in einer Branche) einen True Price ausweisen, könnten Konsumenten die 

Produkte von Unternehmen, die mit einem True Price arbeiten, als teurer wahrnehmen. Dies 

liegt daran, dass es Verbrauchern nicht möglich ist, die (von True Price postulierte) Nachhal-

tigkeit der Produkte zu vergleichen. Es scheint wahrscheinlich, dass der Verbraucher sein 

Kaufverhalten beibehält und zu der ihm vertrauten Marke greift  (True Price 2014, S. 47). 

 

True Price zufolge können Unternehmen überdies True Pricing nutzen, um Stakeholder über 

Verbesserungen zu informieren. Der Organisation nach solle sich die Sicht der Stakeholder 

auf das Produkt, den Service und die Marke dadurch verbessern und Verkäufe und Ertrag 

steigern. Jedoch sollten Unternehmen darauf bedacht sein, dass Konsumenten und Investo-

ren bei steigenden True Prices zu einem anderen Unternehmen wechseln könnten, wodurch 

sich True Price nach ein Stimulus für Produktinnovationen ergibt (True Price 2014, S. 47). 

 

Neben True Pricing auf Produkt-, Unternehmens- und Investmentebene stellt True Price 

eine online-Plattform bereit.  Ziel dieser Plattform ist es, Organisationen aus allen Sektoren 

zusammenzubringen - sei es aus dem Business- und Regierungsbereich, der Zivilgesellschaft 

oder dem akademischen Bereich. Im Mittelpunkt steht dabei laut True Price „a joint quest 

towards measuring and managing impacts.“ (True Price 2015g) Mitglieder sollen „cutting-

edge insights“ (True Price 2015g). 

  

Als Vorteil einer Teilnahme stellt True Price die Möglichkeit dar, aktiv an der Entwicklung der 

Open Source Methoden teilzuhaben. Darüber hinaus steht es  Mitgliedern zu, an Veranstal-

tungen und Trainings teilzunehmen. Leider blieb eine Anfrage des Autors bezüglich einer 

Mitgliedschaft bis dato unbeantwortet, sodass an dieser Stelle nicht weiter über die Innen-

ansicht der Plattform berichtet werden kann (True Price 2015g). 

 

Das Portal „Meten van Duurzamheid“ (etwa „Messen der Nachhaltigkeit“) der Wageningen 

UR und des Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu listet diverse Methodiken und die 

 
 
 
 
17

 siehe www.about.puma.com/damfiles/default/sustainability/environment/e-p-l/EPL080212final-

3cdfc1bdca0821c6ec1cf4b89935bb5f.pdf 
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dahinterstehenden Organisationen. Es schätzt das True Price-Modell folgendermaßen ein: 

Aktualität und Reichweite der Analyse werden als sehr gut eingeschätzt. Die Involvierung 

von Stakeholdern bei der Entwicklung wird außerdem hervorgehoben. Mittelmäßig beurteilt 

die Plattform jedoch, dass das Modell vergleichsweise selten zum Einsatz kommt und es 

wenig nutzerfreundlich ist (Wageningen UR 2015). 

 

1.3 Trucost 

 

Wie True Price hilft auch Trucost Organisationen, ihre ökologischen und sozialen Auswir-

kungen zu messen und zu verwalten. Ebenfalls werden diese nicht nur quantifiziert, sondern 

drüber hinaus in Geldwerten ausgedrückt (IIED 2015). 

Trucost wurde von einigen Mitgliedern einer Investorengemeinschaft gegründet. Diese 

erkundigten sich nach ökologischen Risiken ihrer Anlageportfolios, waren sich aber nicht 

sicher, ob die richtigen Fragen gestellt wurden. Heraus kam das „Trucost Environmental 

Register“, eine Datenbank, die 94% der weltweit an der Börse gelisteten Unternehmen 

enthält und über 100 ökologischen Messgrößen aufführt  (Kennedy und Mencke 2014). 

Zentraler Bestandteil der Datenbank ist das so genannte „Trucost economic input-output 

lifecycle assessment model“ (I/O LCA). das Register und Modell ist nach Libby Bernick, 

Seniour Vice President bei Trucost für Nordamerika, einzigartig. Es erlaube einen weiten 

Einblick in die weltweiten Rohstoff- und Energieflüsse (Kennedy und Mencke 2014). 

 

Nach Eigenaussage bietet Trucost die weltweit umfassendsten Daten bezüglich der nach-

haltigkeitsrelevanten Auswirkungen von Unternehmen. Die Datanbank umfasst zur Zeit 

etwa 4.500 Organisationen in 464 Industrien und beobachtet über 100 Nachhaltigkeitsin-

dikatoren (IIED 2015). 

Seit seiner Gründung 2000 in England (Kennedy und Mencke 2014) hat Trucost etwa 

136.000 ökologische Fußabdrücke von Unternehmen analysiert. Fünfzehn Universitäten 

(darunter Harvard, Yale und Oxford) haben Daten von Trucost in den Lehrplan integriert. 

Bisher hat Trucost bereits mit vielen bekannten Konzernen gearbeitet, darunter Samsung, 

Dell oder Boing (Trucost 2012, S. 15).   

 

Das Unternehmen fächert den Prozess zur Entwicklung von nachhaltigen Geschäftsmodel-

len20 und Marken in 5 Schritte auf (Trucost 2012, S. 3). Am Anfang werden Ressourcenab-

hängigkeiten bei Unternehmensoperationen, Zulieferern und im Beriech der Produkte aus-

gemacht. Diese werden anschließend gemessen und verglichen. Ziel ist dabei, den komplet-

ten Fußabdruck21  abzuleiten, auf Basis dessen Ziele definiert und überwacht werden kön-

nen (Trucost 2012, S. 5). Ferner unterstützt Trucost Unternehmen dabei, über die Erkennt-

nisse der ersten beiden Schritte zu berichten und validiert diese. Ein Beispiel stellt etwa die 

erwähnte Puma EP&L-Studie dar (Trucost 2012, S. 7f.). Als „Integrieren“ bezeichnet Trucost 

 
 
 
 
20
 Ein Geschäftsmodell ist das Grundprinzip, wie eine Organisation Nutzen gestaltet, liefert und 

erfasst, Mehrwert für Kunden erzeugt und einen Ertrag für die Organisation sichern kann. (vgl. 

Osterwalder, et al. 2014, S. 14) 
21
 Der ökologische Fußabdruck verbildlicht, wieviel Biokapazität - gemessen in Hektar - bereitge-

stellt werden muss, um die Ressourcen etwa für eine Nation, eine Stadt, einem Unternehmen oder 

eine Person bereitzustellen und ihre Abfälle aufzunehmen. (Aachener Stiftung Kathy Beys 2015b)  
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den anschließenden Prozess der Einbettung der Ergebnisse in die Geschäftsstrategie. Durch 

die Angabe in Geldwerten soll es für das Management von Unternehmen besonders einfach 

sein, diese Ergebnisse in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen (Trucost 2012, S. 9). 

Schließlich soll die Unterstützung durch Trucost Unternehmen helfen, den Geschäftsbetrieb, 

Wertschöpfungsketten und Produkte zu optimieren. So bilden Wertschöpfungsketten für 

die meisten Unternehmen die größte Herausforderung im Bereich der Nachhaltigkeit, da 

Auswirkungen aufgrund der Komplexität von Ketten oft verschleiert sind. Trucost soll Un-

ternehmen helfen, die Implikationen verschiedener Beschaffungsstrategien zu verstehen 

und so das Risiko für Lieferengpässe, Rohstoffpreis-Erhöhungen und  Umweltkosten redu-

zieren. (Trucost 2012, S. 11 ff.) Darüber hinaus soll die Kooperation mit Trucost Vorteile in 

Hinblick auf die Produktentwicklung bringen. Durch Einschätzung und Vergleich der Res-

sourcenimplikationen entlang der Wertschöpfungskette soll es dem Unternehmen möglich 

sein, nachhaltige Produkte, Marken und Business Modelle zu entwickeln (ebd.)� � . 

1.4 Goodguide 

Goodguide liefert Informationen über die gesundheitlichen, ökologischen und sozialen 

Leistungen von Produkten in Form einer Website und mithilfe einer App. Ziel der Organisa-

tion ist es nach eigener Aussage, Verbrauchern zu helfen, „infor-

med purchasing decisions“ zu treffen (Goodguide 2015a). Im Gegensatz zu den vorange-

gangenen Beispielen – True Price und Trucost – liegt bei Goodguide der Aufbau von Kon-

sumenten zu Grunde. Die Unternehmen erhoffen sich, dass, je mehr Kunden „besse-

re“ Produkte kaufen, desto mehr Hersteller und Händler bewegt sein werden, sichere, ökolo-

gisch nachhaltige und unter ethisch korrekten Arbeitsbedingungen produzierte Produkte 

(Goodguide 2015a). 

 

Es soll dabei helfen, gesunde, nachhaltige Produkte zu finden. Dafür existiert eine Daten-

bank mit über 210.00 Produkten aus den Bereichen Lebensmittel, Spielzeug, Körperpflege 

und Haushalt (Goodguide 2015a). Zurzeit handelt es sich dabei ausschließlich um Produkte 

des US-amerikanischen Marktes. Mittels wissenschaftlicher Expertise 

des Unternehmens und eines Bewertungssystems sollen für den Verbraucher verwirrende 

und komplexe Produktinformationen vereinfacht werden. Durch eine App sollen Konsumen-

ten beim Einkauf mobile Ratschläge erhalten (Goodguide 2015a). 

 

Goodguide Inc. wurde 2007 von Dara O’Rourke, Professor für Umweltwissenschaften, Politik 

und Management an der University of California gegründet (Crunchbase 2015).  Das  Star-

tup 22   konnte in drei Finanzierungsrunden rund 14,23 Mio. Dollar Kapital erhalten 

(Crunchbase 2015). Im Jahre 2012 wurde Goodguide von Underwriter Laboratories (UL) 

übernommen (Makower 2015) und agiert seit dem im UL Firmenbereich „Informati-

on & Insights“ (Goodguide 2015a, Goodguide 2015c).   

 

 
 
 
 
22
 Bei einem Start-up-Unternehmen handelt es sich um junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die 

zur Verwirklichung einer Geschäftsidee mit geringem Startkapital gegründet werden und i.d.R. sehr 

früh zur Ausweitung ihrer Geschäfte und Stärkung ihrer Kapitalbasis entweder auf den Erhalt von 

Kapital durch Investoren oder auf einen Börsengang angewiesen sind. (vgl. Achleitner, R. und Stahl 

2007) 
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Produkte bewertet Goodguide auf einer Skala von 0–10, sowie mit einem Farbcode von rot 

nach grün. Je höher der Wert und je grüner der Farbton, desto besser ist das Produkt nach 

der Goodguide-Methodik. Die finale Bewertung ergibt sich aus den Zwischenwerten der 

Dimensionen Gesundheit, Umwelt und Soziales. Dem Nutzer steht es dabei frei, eine be-

stimmte Dimension zu bevorzugen und etwa Produkte nach sozialer Nachhaltigkeit zu 

sortieren (Goodguide 2015b). Dabei werden Produkt- und Unternehmensinformationen 

herangezogen. Die besten Produkten erhalten nach Goodguide eine Bewertung von 8 oder 

mehr. Nicht empfehlenswert sind Produkte mit einer Bewertung von 4 oder weniger . Die 

Anwendung einer Gesamtbewertung, die sich aus einer Vielzahl von Einzelbewertungen 

ergibt, begründet Goodguide damit, dass Konsumenten „want simple, ationable-

 information that makes it easy to select better products“ . Dennoch bietet sich die Mög-

lichkeit, die finale Bewertung auf seiner Website oder in der App „aufzufalten“, um eine 

detailliertere Aufschlüsselung zu erhalten. Somit bietet Goodguide einen Anreiz für Konsu-

menten mit höher ausgeprägtem „Need for Cognition“. Dem Nutzer ergibt sich nach John 

Maeda zudem ein Gefühl der Macht, wenn er aus Einfachheit nach Belieben Komplexität 

erschaffen kann (Maeda 2007, S. 6).    

 

Eine Ausführung der detaillierten Bewertungskriterien würde sich dem Rahmen dieser Ar-

beit entziehen. Einige Kriterien sollen dennoch an dieser Stelle angeführt werden. Zur Be-

wertung der Gesundheit wird etwa geprüft, ob adäquate Daten bezüglich möglicher Gsun-

dheitsrisiken verfügbar sind und ob ein Nachhaltigkeitsmanagement vorhanden ist, das von 

dritten zertifiziert wird und die Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheit und Ökologie 

verifiziert (Goodguide 2015b). 

Bei der Bewertung von ökologischen Aspekten wird etwa die Transparenz des Unterneh-

mens betrachtet. Dabei wird überprüft, ob Informationen, die zur Analyse von ökologischen 

Aspekten benötigt werden, verfügbar sind. Darüber hinaus wird der Ressourcenverbrauch 

(etwa Rohstoffe, Wasser und Energie)  sowie der Ausstoß von Treibhausgasen und die 

Luftverschmutzung erfasst. Wenn immer möglich, werden – so Goodguide – produktspezifi-

sche Daten verwendet. Da diese jedoch schwerer verfügbar sind, basiert die Umweltbewer-

tung der Produkte vornehmlich auf Daten auf Unternehmensebene  (Goodguide 2015b).   

Gesellschaftliche Auswirkungen werden beispielsweise anhand der  Initiativen zum Stake-

holder Engagement23  oder dem Arbeitsschutz der Mitarbeiter sowie der Chancengleichheit 

und Arbeitnehmerrechte bewertet  (Goodguide 2015b).   

Für die der Bewertung zugrundeliegenden Daten greift Goodguide nach eigener Aussage 

derzeit auf etwa 1.000 Quellen zurück. Darunter sind wissenschaftliche Institutionen,  Re-

gierungsorganisationen und -agenturen, kommerzielle Datenaggregatoren sowie Nichtre-

gierungsorganisationen, Medien wie (Online-)Zeitungen und Unternehmen. Daten auf 

Produktebene werden von der Website des Herstellers oder von Nachhaltigkeitszeichen 

erfasst. Dabei ist es Ziel von Goodguide, dass Daten nicht älter als 18 Monate sein sollen 

(Goodguide 2015c). Wie das Unternehmen berichtet, lassen sich die Nachweise („Evi-

dences“) zur Herleitung von Indikatoren zahlreiche quantitative und qualitative aufteilen. 

So sind etwa absolute Nachweise, wie die Menge an giftigem Material, das ein Unterneh-

men emittiert, relative Nachweise, wie die der Anteil regenerativer Energien sowie Anzah-

len, wie die Menge der Streitigkeiten rund um das Unternehmen. Des weiteren fließen auch 

 
 
 
 
23
 Unter Stakeholder Engagement werden Praktiken zusammengefasst, die ein Unternehmen ausführt, um 

Stakeholder (auf eine positive Art und Weise) in Aktivitäten der Organisation zu involvieren 

(Greenwood 2007, S. 317 f.). 
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Nachweise wie binäre Indikatoren („Ja oder Nein“) – beispielsweise, ob das Unternehmen 

eine Klimaschutzpolitik verfolgt - und inhaltlich Variablen – beispielsweise, welche Zertifizie-

rungen das Produkt oder Unternehmen besitzt – in die Bewertung ein (Goodguide 2015d).   

Auf Indikatoren werden für die Bewertung definierte Regeln angewendet in Abhängigkeit 

von deren Art. So unterteilt Goodguide in „Performance“, „Policy“ und „Program“ Indikato-

ren. Die Klassifizierung beeinflusst die Bewertungsspanner der Indikatoren. So können 

Performance-Indikatoren für die gesamte Skala von 0–10 zum Einsatz kommen, während 

Policy- und Program-Indikatoren nur im mittleren Bereich der Skala Anwendung finden. Die 

meisten Unternehmensbewertungen werden durch die Letztgenannten 

gen  (Goodguide 2015d). 

 

Überdies existieren weitere Klassen, um Indikatoren zu differenzieren. So variieren Indikato-

ren in ihrer Polarität. Beispielsweise setzt ein Indikator ein positives oder negatives Signal. 

Ferner unterscheiden sie sich in ihrer Verteilung. Daten wie der Treibhausgasausstoß pro 

eingenommenem Dollar etwa sind kontinuierlich. Diese Daten werden bestimmten Skalen-

punkten zugeordnet. Die besten Ergebnisse werden mit 10 bewertet, die schlechtesten mit 1. 

Im Gegensatz dazu sind Daten über Zertifikate und Auszeichnungen binär. Hier wird ein 

Wert entsprechend der Wichtigkeit der Zertifizierung vergeben. Unternehmen ohne Zertifi-

zierung erhalten keine Wertung. Dementsprechend wird nur der positive Teil der Bewer-

tungsskala herangezogen. Daten, die Anzahlen, wie die der Kontroversen wiedergeben, 

konstruieren ein negatives Signal für ein unternehmen. Eine Auseinandersetzung erhält 

dabei eine Bewertung von 4, während 5 oder mehr Auseinandersetzungen zu einer Bewer-

tung von 0 führen (Goodguide 2015d). 

Um schließlich eine Bewertung zu generieren, müssen die verschiedenen Indikatoren zu-

sammengefügt und gewichtet werden. So sind manche Indikatoren besser als andere. 

Beispielsweise werden für die Analyse des Arbeitsschutzes sowohl Indikatoren, die auf 

Politikmaßnahmen basieren, berücksichtigt, als auch solche, die auf tatsächlichen Daten 

über Todesfälle oder Verletzungen basieren. In diesem Fall wird der Schwerpunkt auf den 

stärksten, verfügbaren Indikator gelegt – demjenigen mit Daten aus der realen 

Welt  (Goodguide 2015d). 

 

Bei aller Wissenschaftlichkeit setzt Goodguide ein subjektives Urteil über die relative Wich-

tigkeit jedes Indikators sowie den Umgang mit Datenlücken voraus. Um Nutzer mit einfach 

zu verstehenden Handlungsanweisungen zu versorgen, vereint Goodguide  die Zwischen-

bewertungen Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft gleichberechtigt zu einer Gesamtwer-

tung (Goodguide 2015d). Dass diese Gleichbehandlung zu eventuell unerwünschten Ergeb-

nissen führen kann, zeigt folgendes Beispiel: Der unparfümierte Deodorant 

von „Tom’s of Maine“ ist mit 8,9 bewertet. Der Deodorant des Konkurrenten „Mitchum“ wird 

mit 6,4 schlechter bewertet. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass der Deodorant 

von Mitchum in der Zwischenbewertung Gesundheit mit 9,9 besser bewertet ist als jener 

von Tom’s mit 8,0. Aufgrund von schlechten Werten beim Recycling und gesellschaftlichen 

Aspekten des Herstellers Revlon wurde die Bewertung nach unten korrigiert. Ist der Käufer 

vor allem an gesundheitlichen Gesichtspunkten interessiert, so würde er von Goodguide 

fehlgelenkt (Furchgott 2009).  Nach Auffassung von Goodguide sind Gesundheit, Umwelt 

und Gesellschaft jedoch gleichberechtigt. Im Übrigen lassen sich Suchergebnisse nach den 

drei Aspekten filtern  (Goodguide 2015e). 

Da die Datenlage auf Produktebene für ökologische und soziale Aspekte meist unzu-

reichend ist, greift Goodguide auf Daten aus Unternehmensebene zurück, um ein Produkt 

zu charakterisieren. Dieser Mangel basiert darauf, dass Unternehmen diverse Produkte 

parallel herstellen. Daten zur Nachhaltigkeit lösen dadurch meist nie bis zum Produkt auf. 
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Falls solche Daten existieren, sind sie zudem gewöhnlich nur dem Hersteller bekannt. Noch 

prekärer gestaltet sich die Situation bei sozialen Daten. Hierbei ist es laut Goodguide nahe-

zu unmöglich, Aussagen darüber zu treffen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen ein 

Produkt hat  (Goodguide 2015d).   

 

Für den Anwender sind die der Goodguide-Bewertung zugrundeliegenden Daten in der 

Regel nicht einsehbar. Dies kommt zum einen daher, dass die Daten oftmals von Fremdfir-

men stammen, die eine Republikation unterbinden. Darüber hinaus basieren Indikatoren 

auf Bewertungen von Dritten, die – nach Aussage von Goodguide - Nutzern nicht hilfreich 

erscheinen würden. Ferner basieren Daten von Goodguide auf Recherchen bezüglich mit 

dem Unternehmen in Verbindung stehender Kontroversen. Diese seien schwierig zu veröf-

fentlichen. Dennoch bietet Goodguide Zugriff auf proprietäre (Goodguide 2015c). 

 

Goodguide bietet Usern die Möglichkeit, vermutete Fehler in den Daten zu melden. Die 

Einflussmöglichkeiten von Nutzern beschränken sich dabei allerdings darauf, dass sie 

Goodguide auf Fehler hinweisen können. Die Überprüfung und ggf. Korrektur der Daten 

übernimmt Goodguide selbst. Relevante Meldungen können beispielsweise ausgehen, wenn 

ein Nutzer Fehler in der Identität eines Produktes oder eines Unternehmens vermutet. 

Ebenfalls könnte ein Nutzer Bedenken über die Verlässlichkeit von Quellen, die Goodguide 

benutzt, äußern. Das Unternehmen würde an dieser Stelle die neue Quelle prüfen und 

abwägen, die alte Quelle zu ersetzten  (Goodguide 2015c). Für einen öffentlichen Diskurs 

bietet Goodguide ein Forum, das bei „Get Satisfaction“ ausgelagert ist (Goodguide 2015e). 

Mit 1500 Themen von rund 1700 Nutzern (Goodguide 2015e) erscheint das Forum jedoch 

angesichts der rund 50.000 täglichen Besucher (Unique Visitors) für Goodguide keine wich-

tige Rolle zu spielen  (W3Snoop 2015). 

 

Goodguide bewertet hauptsächlich Produkte aus den Kategorien Körperpflege, Haushalt-

schemikalien und Lebensmittel.  Des Weiteren werden unter anderem auch Beleuchtungs-

artikel, Mobiltelefone und Autos bewertet. Die Daten scheinen aber teilweise obsolet. So ist 

das neueste Smartphone des Herstellers Apple im Index das iPhone 4 von 2010 (Goodguide 

2015g). Autos beschränken sich auf solche aus den Jahren 2010 und 2011 (Goodguide 

2015h). 

Das Unternehmen setzt sich zum Ziel, die nach Umsatz stärksten 80% einer Produktkatego-

rie (in den USA) zu bewerten. Das Bewertungssystem ist dabei auf Unternehmensebene mit 

einem Fokus auf Vergleichbarkeit ausgelegt. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, Unter-

nehmen zu vergleichen, unabhängig davon, ob es sich um ein kleines oder großes handelt 

und unabhängig von der Branche, in der es agiert (Goodguide 2015d) .  

Auf Produktebene soll eine Vergleichbarkeit innerhalb einer Produktkategorie gegeben sein. 

Im Gegensatz zur Unternehmensebene sei es hier nicht sinnvoll, ein Framework auf Produk-

te unterschiedlicher Kategorien anzuwenden. So beinhaltet die Bewertung etwa von Kör-

perpflegeprodukten andere Kriterien als die von Papierprodukten. Ersteres konzentriert sich 

auf gesundheitsrelevante Aspekte, während Zweitgenanntes ökologische Faktoren in den 

Vordergrund setzt (Goodguide 2015d).  Eine universelle Vergleichbarkeit ist somit nicht 

gegeben, obwohl die Bewertung mit einer Skala von 0–10 dies suggeriert.  

  

Seit einer Kooperation mit Target im Jahr 2013 (Makower 2015) bietet Goodguide mit „Pu-

review" auch eine Business-to-Business Plattform. Damit sollen Hersteller bei der Produktion 

von „besseren“ Produkten unterstützt werden und Händlern soll die Möglichkeit gegeben 

werden, die besten Produkte auszuwählen. Die Plattform wurde aus dem Gedanken ins 

Leben gerufen, dass es laut Goodguide zur Entwicklung nachhaltigerer Produkte nicht 
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ausreichend sei, nur Konsumenten mit Informationen zu versorgen. Herstellern und Händ-

lern soll es mit Pureview möglich sein, ihre Wertschöpfungskette zu durchleuchten und 

analog zu Konsumenten durchdachtere Kaufentscheidungen zu treffen (Goodguide 2015i). 

 

Goodguide verlinkt zum Kauf auf Seiten wie Amazon. Jedoch wird der Händler in die Bewer-

tung nicht miteingerechnet. Beispielsweise könnte die gute Bewertung des Produktes „Me-

thod Dish Pump Refill“ (Goodguide 2015j) durch einen Kauf bei Amazon vermindert werden, 

was Goodguide aber nicht registriert. Insbesondere in sozialen Angelegenheiten steht 

Amazon aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen und Steuerflucht schon länger in der 

Kritik (Ankenbrand 2013). Die Methodik hinter Goodguide verwendet zur Feststellung der 

nachhaltigkeitsrelevanten Auswirkungen von Produkten „stan-

dard output of life cycle assessments“ (Goodguide 2015d). Da nur werkseitige Auswirkungen 

erfasst werden (ggf. auch die Entsorgung, etwa wenn ein Recycling vorgesehen ist) handelt 

es sich um eine Analyse des Product Life Cycle Cradle-to-Gate24. Wünschenswert wäre 

stattdessen eine Analyse der Wertschöpfungskette „Cradle-to-Bag“, die auch den Vertrieb 

und die dort entstehenden externen Effekte miteinbezieht. Eine Ausnahme könnte die 

Partnerschaft zwischen Goodguide und dem amerikanischen Lebensmitteleinzelhändler 

Target bilden. Offensichtlich bezieht sich die Analyse aber auch hier nur auf Zulieferer 

(Makower 2015).   

 

 

 
 
 
 
24
 Cradle-to-Gate beschreibt die gesetzten Grenzen bei der Erfassung der Umweltauswirkungen eines 

Produktes. Dieser Rahmen beinhaltet alle Aktivitäten von der Rohstoffgewinnung („Cradle“) bis zum 

Verlassen des Werkstores („Gate“). 
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2 Best Practice Price 

2.1 Konzept 

In diesem Kapitel werden wir das Konzept hinter Best Practice Price beleuchten. 

2.1.1 Konzept 

Der Markt mit nachhaltigen Lebensmitteln verzeichnet in Deutschland starke Zuwächse. 

Das Marktpotenzial der so genannten „LOHAS“25 wird allein in Deutschland inzwischen auf 

200 Milliarden Dollar geschätzt (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen 2011, S. 274). Dennoch zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass der 

verantwortliche Konsum nicht konsequent umgesetzt wird. Es klafft nach wie vor eine Lücke 

zwischen Bewusstsein und Handeln (Heidbring und Schmidt 2009, S. 28). 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben fehlender Zeit, geringem Einkommen oder schlicht 

Bequemlichkeit sind es vor allem motivationale und kognitive Gründe. Viele Verbraucher 

fühlen sich durch die zahlreichen Kennzeichnungen, Angebote und Labels überfordert und 

leiden unter einer „Paradoxie der Wahl“: „Je mehr Auswahl im Konsumbereich besteht, 

umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende keine oder beliebige Entscheidungen 

getroffen werden.“ (Heidbring und Schmidt 2009, S. 29) Auch die Frage, „ob es […] besser 

ist, u ̈ber den Winter eingelagerte Äpfel aus dem eigenen Umland oder frische Äpfel aus 

entfernten Regionen zu kaufen, und welche wirtschaftlichen Folgen es für Entwicklungslän-
der hat, wenn die Touristen aus Umweltgründen zu Hause bleiben“ (Heidbring und Schmidt 

2009, S.30) irritieren gerade kritische Konsumenten.  

 

Hohe Preise ökologischer und fair produzierter Güter stellen ebenfalls eine Hürde für Kon-

sumenten dar.  Allerdings ist die Ursache dafür, dass nachhaltige Produkte höher bepreist 

sind als konventionelle, wie wir sehen werden vor allem darin, dass ökologische und soziale 

Kosten nicht im Preis widergespiegelt werden, sondern externalisiert werden: „Billigflieger 

sind unter anderem deshalb so günstig, weil die Emissionen von klimaschädlichen Treib-

hausgasen bisher nicht eingerechnet werden und Kerosin einem günstigen Steuersatz 

unterliegt. Auch Fleisch aus Massentierhaltung wird zu niedrigen Preisen gehandelt, weil die 

externen Kosten nicht artgerechter Tierhaltung, gesundheitlicher Risiken und Umweltbelas-

tungen nicht berücksichtigt werden“ (Heidbring und Schmidt 2009, S. 29). 

Ferner führen Defizite in der Information zu einer verzerrten Wahrnehmung der ökologi-

schen und sozialen Folgewirkungen im Alltagskonsum. Obwohl der Klimawandel oder die 

prekäre Arbeitsbedingungen in Herstellungsländern vielen Konsumenten bekannt sind, wird 

der Zusammenhang mit den eigenen K0nsummustern oft nicht hergestellt oder deren 

Wirkung auf den Markterfolg von Produkten wird übersehen. Beispielsweise  verschwinden 

 
 
 
 
25
 LOHA steht für „Lifestyle of Health and Sustainability“ 
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Strom und Wasser sparende Waschmaschinen wieder vom Markt, wenn sie nicht nachge-

fragt werden (Heidbring und Schmidt 2009, S. 29). 

Schließlich liegt ein weiterer Hinderungsgrund liegt in der Abwesenheit von Transparenz 

und Vertrauen zwischen Herstellern und Verbrauchern. Marketing zielt oft auf die bewusste 

Täuschung des Konsumenten ab (siehe „Greenwashing“). Die Beispiele reichen von Ver-

brauchsangaben von Autos, die nur im Simulator möglich sind bis hin zu Naturkosmetik, 

deren natürlicher Bestandteileine einzige Duftnote ist (Heidbring und Schmidt 2009, S. 29). 

 

Dennoch bewegen sich Unternehmen und Konsumenten kontinuierlich aufeinander zu. 

Dabei handelt es sich nicht um einen bewussten Prozess, der von bewusst reflektierter 

Marktentscheidungen, sondern um das Ergebnis sich gegenseitig beeinflussender Faktoren. 

So werden Marktteilnehmer, die nicht bewusst Verantwortung jenseits ihres unmittelbaren 

Eigeninteresses durch die Logik des Marktes dazu gezwungen, sich verantwortlich zu verhal-

ten (Heidbring und Schmidt 2009, S. 31). Es ist „der Markt selbst, der die erhöhte Nachfrage 

nach moralischen Gütern hervorgebracht hat. […] Ursache ist vielmehr ein verändertes 

Marktklima, das zu einer verstärkten Aufmerksamkeit für moralische Produkte und Dienst-

leistungen geführt hat“ (Heidbring und Schmidt 2009, S. 31 f.). 

 

Das BPP-Modell möchte dazu beitragen, den genannten Hinderungsgründen entgegenzu-

wirken. Geschehen soll dies auf Basis der Marktwirtschaft, die wie sich zeigt, ein großes 

Potenzial besitzt, einen nachhaltigen Konsum zu fördern.   

Private Kosten basieren auf dem Marktmechanismus aus Angebot und Nachfrage anstatt 

den Produktionskosten. Der Markt ist nicht perfekt, da er Produzenten als auch Konsumen-

ten Informationen zu sozialen Kosten vorenthält  (Lenders 2014, S. 87). Best Practice Price 

(BPP) wurde ins Leben gerufen, um diese Informationslücke zu schließen. BPP soll dazu 

dienen, die Präventionskosten respektive die der „Best Practice“ zu messen, anstatt wie in 

konservativen Modellen üblich den Schaden zu bemessen, der durch Entscheidungen verur-

sacht wird (Lenders 2014, S. 88). 

 

Best Practice Price setzt Nachhaltigkeitsziele und errechnet den BPP von grundlegenden 

Produktionsfaktoren und -prozessen, wie Energie, Arbeit oder Ressourcennutzung. Dabei 

werden nach Triple Buttom Line Ansatz (oder „Drei Säulen Modell“) soziale, ökologische und 

ökonomische Aspekte berücksichtigt. Hersteller errechnen ihren BPP basierend auf dem 

durch BPP entwickelten Modell und reichen – bildlich gesprochen – ihre sozialen Koste an 

den nächsten in der Wertschöpfungskette weiter  (Lenders 2014, S. 88). Das Verhältnis 

zwischen  Marktpreis (MP) und BPP lautet Best Practice Ratio (BPR). Der BPR ergibt sich aus  

der Division des MP durch den BPP, wodurch ein prozentualer Wert entsteht. Der Wert 

impliziert, wieviel Prozent des BPP durch den MP gedeckt ist. Die Differenz entspricht den 

sozialen Kosten. Ein BPR von 100% bedeutet, dass das Produkt nachhaltig ist. Durch den 

BPR ist es möglich verschiedenste Produkte in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu 

vergleichen.  

Der BPR kann ferner als Benchmark für Hersteller als auch öffentliche Einrichtungen heran-

gezogen werden. Konsumenten können sich persönliche Ziele setzen. Durch BPP wird Nach-

haltigkeit ein fassbarer Begriff für alltägliche Entscheidungsfindungen (Lenders 2014, S. 88). 

 

Um der große Bandbreite an Fragestellungen Herr zu werden und Stakeholder in den Pro-

zess zu involvieren, spielt die Entscheidungsfindungs-Infrastruktur („Decision-making infra-

structure“, DMI) eine wichtige Rolle. Die Einbindung von Anspruchsgruppen und dem Ge-

meinwesen ist entscheidend für die Akzeptanz der Resultate. Bevor der BPP berechnet 

werden kann müssen subjektive Entscheidungen getroffen werden. Durch die DMI sollen 
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diese Entscheidungen verwalten und legitimieren, sodass die Resultate so weit es geht der 

Wahrheit entsprechen. Durch die Anwendung von BPP ist es möglich, den Markt an einen 

nahezu perfekten Zustand heranzuführen, indem  

 

1. Externalitäten internalisiert, also in die privaten Kosten aufgenommen werden, 

2.  allen Gütern ein Wert gegeben wird und  

3.  allen Marktakteuren Zugang zu den die sozialen Kosten betreffenden Informationen 

gegeben wird (Lenders 2014, S 91f.). 

 

BPP kann ein Instrument sein, um Marktteilnehmer zu informieren und in die Lage zu ver-

setzen, durchdachte Entscheidungen zu treffen. Dem Ansatz nach werden Unternehmen 

den BPP neben ihrem auf privaten Kosten basierenden Preis bereitstellen. So sind Produzen-

ten und Kunden an jedem Punkt in der Wertschöpfungskette über die Nachhaltigkeits-

Performance eines Produktes informiert. Für Endkonsumenten stellt BPP und im speziellen 

der BPR einen „Einkaufs-Mentor“ dar.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BPP auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit basie-

rend von Produzenten, Konsumenten und Politik genutzt werden kann. Durch die Darstel-

lung in monetären Werten, begleitet BPP die gesamte Wertschöpfungskette und wird 

analog zum Marktpreis berechnet. Es macht unterschiedlichste Produkte vergleichbar und 

handhabt Subjektivität auf wissenschaftliche Art und Weise  (Lenders 2014, S. 92). 

 

Best Practice Price fußt auf der Annahme, dass – entgegen populärer Meinungen – nicht 

der Kapitalismus als solcher Schuld an der gegenwärtigen ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Krise ist, sondern dessen Versagen. Dieses Marktversagen führe wiederum zu ei-

nem unerwünschten Equilibrium26. Ein perfekter Markt vereine folgende Konditionen:  

– Es existieren keine Externalitäten,  

– alle Güter haben einen Preis und  

– jeder Marktteilnehmer besitzt Zugang zu perfekten Marktinformationen.  

Ein Versagen des Marktes zeige sich in Entscheidungen, die zu externen Effekten führen, die 

als unerwünscht wahrgenommen werden (Lenders 2014, S. 1). Beispielsweise erwirbt ein 

Käufer mit dem Kauf eines Smartphones nicht nur ein den Zugang zum mobilen Internet 

(und ein Statussymbol), sondern unterstützt auch Kämpfe um seltene Erden – welche wie-

derum genutzt werden, um Bürgerkriege zu finanzieren –, die  Ausbeutung von Arbeitern 

und Selbstmordwellen in den Fabriken der Hersteller (Pfeffer 2014, S. 93). „Fairphone“ stellt 

den Versuch dar, ein Smartphone mit möglichst wenigen Externalitäten herzustellen. Dazu 

wurde die komplette Wertschöpfungskette des Mobiltelefons nachvollzogen (Fairphone 

2015a) sowie sämtliche Kosten für die Herstellung (Fairphone 2015b, S. 1ff.)h.  Allerdings ist 

das Fairphone nur hintergründig ein Produkt, in erster Linie stellt es viel mehr einen „Slow 

Prototype“ dar (Hilgren, Seravalli und Emilson 2011, S. 174). 

 
 
 
 
26
 Unter dem „ökonomischen Gleichgewicht“ versteht man in der Volkswirtschaftslehre den hypotheti-

schen Zustand, dass das auf einem Markt aggregierte Angebot genau mit der entsprechenden aggre-

gierten Nachfrage übereinstimmt. (Wohltmann und Piekenbrock 2015) Auf Grund der dynamischen Natur 

der  Wirtschaft verändert sich die Anzahl der angebotenen Güter sowie die Nachfrage ständig. 

Infolge des Wettbewerbs der Marktpartner stellt sich jeweils (nach Adam Smith wie von einer 

unsichtbaren Hand gesteuert) wiederum ein neues Equilibrium aus Preis und Menge ein. 

(Bundeszentrale für politische Bildung 2013) 
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Durch BPP soll zu einer Verbesserung des Markes beigetragen werden. Der BPP-Ansatz 

basiert auf sozialen Kosten, welche private Kosten und Externalitäten beinhalten und die - 

wie im Falle des in 1.2 beschriebenen True Costs – als monetärer Wert ausgegeben werden. 

Der Best Practice Price gibt den Preis des Besten Vorgehens an, basierend auf wissenschaft-

liche Fakten und, wenn nötig, der Meinung von Stakeholdern. BPP respektive Informationen 

über Soziale Kosten sollen dazu dienen, nachhaltigere Entscheidungen entlang der Wert-

schöpfungskette zu treffen (Lenders 2014, S. 5) . Soziale Kosten repräsentieren die Kosten in 

Zusammenhang mit Produktion und Konsum, inklusive Kosten (und Mehrwerte) für Aspekte, 

die nicht im Markt widergespiegelt werden, wie etwa soziale und ökologische Gesichtspunk-

te. Bei privaten Kosten handelt es sich um jene, die im Markt berücksichtigt 

werden (Lenders 2014, S. 6). Auf eine Formel gebracht, lässt es sich wie folgt darstellen:   

 

Soziale Kosten = Private Kosten + Kosten oder Nutzen externer Effekte  

 

Wie erwähnt, liegen dem Markt drei Unvollkommenheiten zugrunde:  

– Die Existenz von Externalitäten  

– Gemeinschaftliche Güter etwa sind vom Markt ausgeschlossen. Darüber hinaus werde diese 

nicht von öffentlichen Institutionen geschützt.  

– Die dritte Unvollkommenheit ist die im Markt herrschende Asymmetrie (Lenders 2014, S. 8). 

Wie in Kapitel 1.1 erläutert, geben Nachhaltigkeitszeichen fragmentierte Informationen, die 

für Verbraucher und Produzenten oft schwer zu interpretieren sind. Des Weiteren geben sie 

keine ganzheitlichen Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Stattdessen fokussieren 

sie auf eine einzelne Säule der Nachhaltigkeit oder einen spezifischen Punkt in der Wert-

schöpfungskette. Ferner sind sie nicht untereinander vergleichbar. Die Problematik, ver-

schiedene Kriterien zu vereinen, wurde bereits in Kapitel 1.3 beschrieben. Dadurch ist es 

schwierig, die sozialen Kosten eines Produktes oder Konsums abzuschätzen (Lenders 2014, S. 

8f.). Dennoch versuche der Markt, ein Gleichgewicht zu erreichen. Allerdings handelt es sich 

dabei nicht um ein Pareto Optimum27. Dies sei, als gebe man die falschen Koordinaten in 

ein Navigationsgerät ein. Man erreicht das eingegebene Ziel, allerdings nicht das ge-

wünschte. Die Fokussierung des Marktes auf private Kosten führe zu vermehrten sozialen 

Kosten (Lenders 2014, S. 9). So berücksichtigt der Markt beispielsweise keine Wasserver-

knappung. Erdbeeren aus Südspanien werden unter zwei Euro pro Pfund verkauft. Sie wer-

den durch illegal gegrabenen Brunnen bewässert, obwohl die Region an Wasserknappheit 

leidet. Der Anbau ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor vor Ort. Bauern setzen etwa 400 

Mio. Euro jährlich mit dem Anbau um. Dies geschieht auf Kosten der Gesellschaft und ohne 

für die Ökodienstleistung zu bezahlen (Dehmer 2012). Die geschätzt 500.000 Brunnen 

führen zu sinkendem Grundwasserspiegel, austrocknenden Flüssen und verminderter Was-

serqualität (WWF 2012). Das sogenannte Fracking28 ist ein weiteres Beispiel, bei dem es 

 
 
 
 
27
 Ein Pareto-Optimum ist ein Zustand, in dem „no consumer can be made better off without making 

another consumer worse off.“ (Debreu 1954, S. 588) Es bezeichnet nach dem italienischen 

Wirtschaftswissenschaftler Vilfredo Pareto die bestmögliche Situation der Güterverteilung über den 

Markt. Demnach kann in einer Volkswirtschaft durch Umverteilung von Gütern eine Person ihren 

eigenen Nutzen nur dann noch steigern, wenn eine andere Person schlechter gestellt wird. (BPB 2013) 
28

 Das Prinzip des Fracking (Abkürzung für Hydraulic Fracturing) ist einfach: Durch Hydraulik 

werden kohlenwasserstoffreiche Schieferfelsformationen mit geringer Durchlässigkeit aufgebrochen, 

um Gas oder Öl durch den entstehenden Druck an die Oberfläche zu transportieren. Erst seit wenigen 

Jahren ist die Technik so günstig, dass sich der Einsatz lohnt. (Asendorp 2012) Bis zu fünf Pro-

zent der eingesetzten Flüssigkeit sind  dabei Chemikalien, die Aufgaben haben wie  die Reibung 

verringern, den Transport des Sandes unterstützen, Bakterienbefall und Faulgasbildung verhindern. 
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scheint, als würden private Kosten höher bewertet als soziale Kosten. In 2008 führte die 

Förderung von unkonventionellem Erdgas zu einem kurzfristigen Boom, der nun sein Ende 

gefunden zu haben scheint (Nülle 2015). Die Förderung ist verbunden mit hohen Gesund-

heitsrisiken für die Gesellschaft durch Grundwasserverseuchung und Luftverschmutzung. 

Der Bundestaat New York entschied sich für ein Verbot der umstrittenen Methode (Kuls 

2014). Beim Fracking zeigt sich auch eine ausgeprägte Kontroverse zwischen Gegnern und 

Befürwortern. Während die einen Fracking auf Grund der Risiken für Mensch und Umwelt 

kritisieren, betonen Befürworter die Bedeutung von Schiefergas für die globale Ökonomie 

(Howarth, Ingraffea und Engelder 2011, S. 271ff.). Die Monetarisierung der sozialen Kosten 

durch BPP könnte zu mehr Transparenz in der Debatte beitragen. 

Auf der anderen Seite besitzt die intensivierte Landwirtschaft in unserer Öffentlichkeit ein 

schlechtes Image. Betrachtet man jedoch die sozialen Kosten von Landnutzung, Arbeit und 

natürlichen Ressourcen, könnte eben diese Form der Landwirtschaft der nachhaltigste Weg 

sein, die wachsende Erdbevölkerung zu ernähren. Solange allerdings keine Möglichkeit 

besteht, dies zu messen, ist „green […] per definition sustainable" (Lenders 2014, S. 10). Oft 

widerspricht die Realität den gängigen Vermutungen über Nachhaltigkeit. So bewertet das 

Portal „Rank a Brand“ Coca-Cola besser als Fritz-Kola , obwohl letztere offensiv mit Nach-

haltigkeit wirbt  und besonders bei kritischen Konsumenten beliebt ist .(Rank a Brand 

2015)(Fritz-Kola 2014)(Daubrek 2014, S. 66f.) 

Der Preis eines Produktes ergibt sich aus der Aggregation vielfältiger Entscheidungen ent-

lang der Wertschöpfungskette. Ein Hersteller muss unter anderem Entscheidungen bezüg-

lich Ressourcen, Produktionsprozessen, Konsum und Entsorgung treffen und stützt dies auf 

privaten Kosten. Die Kosten werden entlang der Wertschöpfungskette „weitergegeben“ und 

addiert und so kumulieren im finalen Verkaufspreis, den der Verbraucher an der Kasse zahlt. 

Das BPP-Konzept bestimmt die sozialen Kosten basierend auf grundlegenden Produktions-

faktoren wie Landnutzung, Arbeit, Ressourcen usw (Lenders 2014, S. 10).   

Mithilfe dieser Produktionsfaktoren kann die gesamte Wertschöpfungskette berechnet 

werden. Wie für die privaten Kosten kann ein Hersteller mit  dem BPP des Produktionsfak-

tors die akkumulierten sozialen Kosten eines Produktes berechnet werden. Innerhalb der 

Produktion werden zahlreiche Entscheidungen bezüglich eines Produktionsprozesses getrof-

fen. Um dies zu verdeutlichen, ziehen wir den Volkswagen-Abgasskandal („Diesel-Gate“) als 

ein aktuelles Beispiel heran, ohne jedoch dabei auf dessen globale Auswirkungen einzuge-

hen. Bei der Einführung eines neuen Motors verzichtete Volkswagen auf Stickoxid-

Reinigung mittels Harnstoffeinspritzung und setzte NOx-Speicherkatalysatoren in das Fahr-

zeug ein. Jedoch genügen diese nicht, um die amerikanischen Stickoxid-Grenzwerte, die 

strenger sind als die in Europa zulässigen Höchstwerte, zu erfüllen. Um dennoch eine Zulas-

sung für den amerikanischen Markt zur erhalten, begann VW, die  Motorsteuerungssoft-

ware zu manipulieren.  Die sozialen Kosten sind in diesem Beispiel eine Zunahme an Atem-

wegserkrankungen auf Grund der Feinstaubbelastung. Anstatt die Kosten, die das Gesund-

heitswesen erleidet, zu berechnen, werden die Vermeidungskosten bestimmt. Die Reinigung 
                                                                                                                                                                           
 
Ist das Fracking abgeschlossen, wird die Flüssigkeit wieder nach oben gepumpt, dort grob gereinigt 

und entsorgt. Oft geschieht dies durch die Lagerung in Ausgehobenen Becken. Ist das Wasser ver-

dunstet, werden die übrig geblieben Chemikalien in 3–4 Metern vergraben. Eine Verunreinigung des 

Grundwassers beim Fracking-Vorgang soll durch die Abschottung mit Stahlrohren und Beton in den 

Grundwasserführenden Schichten gewährleistet werden. (Habrich-Bo ̈cker, Kirchner und Weißenberg 

2014, S. 3) Dennoch gibt es eine starke oppositionelle Bewegung zum Fracking, welche vor  "einer 

Verseuchung der Grundwässer durch Chemikalien, Metalle und radioaktive Stoffe, vor hohem Wasser- 

und Landverbrauch und sogar vor Erdbeben“ (Christian Tenbrock und Vorholz 2013)warnt. In Deutsch-

land gibt es nach Informationen der Bundesanstalt für Geowissenschaften Schiefgasvorkommen von 0,7 

und 2,3 Billionen Kubikmeter geben, was den theoretischen Bedarf von 20 Jahren decken würde. (vgl. 

Christian Tenbrock und Vorholz 2013) 
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mit Harnstoffeinspritzung stellt eine effektive Methode dar, den Feinstaubausstoß zu ver-

mindern. In unserem Beispiel entsprechen somit die Kosten für einen Katalysator, der mit 

Harnstoffeinspritzung funktioniert, den sozialen Kosten. VW würde anschließend sämtliche 

Kosten, die im Verkaufspreis resultieren, sowie die Kosten der Externalitäten,  zusammen-

fassen, um den finalen BPP für das Produkt - das Auto - zu definieren. Beide Preise werden 

dem Kunden offengelegt. Der BPP entspricht somit dem Preis, den ein Produkt kosten wür-

de, wenn es nach den Best Practices - den zur Zeit nachhaltigsten Prozessen (Breitinger 

2015) hergestellt würde. (Lenders 2014, S. 11). 

Der Best Practice Price wird – genau wie der True Price (vgl. Kapitel 1.1) –  nicht gezahlt, 

sondern gilt lediglich dem Vergleich mit dem auf privaten Kosten basierenden Marktpreis. 

Der Best Practice Ratio, der  Quotient aus dem Marktpreis dividiert durch den BPP, zeigt an, 

wie nachhaltig ein Produkt hergestellt ist (Lenders 2014, S. 11). 

Damit weist das Konzept hinter BPP Ähnlichkeiten mit dem Top-Runner-Ansatz auf. Im 

Rahmen des Top-Runner-Programms werden an einem bestimmten Stichtag die zu diesem 

Zeitpunkt effizientesten Modelle zum Standard erklärt. Alle Hersteller müssen dann inner-

halb eines festgelegten Zeitraums nachziehen, um im Programm bleiben zu können. Dieses 

Konzept wurde mittlerweile in der EU mit der so genannten Energieverbrauchskennzeich-

nung aufgegriffen (Rennings, Rammer und Oberndorfer 2008, S. 160).   

 

Jede Entscheidung in jedem Punkt der Wertschöpfungskette ändert den Marktpreis,  den 

BPP und damit auch den BPR. Der BPP muss an der Basis der Wertschöpfungskette berech-

net. Produzenten geben den in ihrer Station in der Kette berechneten BPP an das nächste 

Glied in der Wertschöpfungskette weiter. Unternehmen und Industrien mit Best-Practices 

zeigen einen höheren BPR-Wert als solche, die auf veraltete, „schmutzige“ Technologien mit 

geringen privaten Kosten setzen (Lenders 2014, S. 12). Somit handelt es sich bei BPP um ein 

umwelt-sensitives System (Pfeffer 2014, S. 100). Im Gegensatz zu den eher statischen 

Nachhaltigkeitszeichen (siehe Kapitel 1.1) ist BPP nicht allein abhängig von einer externe 

Jury, wenn es um die Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten geht. Auch Unterneh-

men werden miteinbezogen, indem sie ihren Best Practice Preis selbst berechnen.  

 

2.1.2 Umsetzung 

Der BPP-Ansatz erfordert eine Infrastruktur zur Entscheidungsfindung, um Parameter auf-

zustellen und mit Stakeholdern zu kommunizieren. Die Parameter sowie die gesellschaftli-

chen, ökonomischen und ökologischen Daten formen den Input für die Modelle, die den 

BPP der grundlegenden Produktionsfaktoren und Prozesse berechnen. Hersteller sollen mit 

dieser Datenbank verbunden sein und diejenigen Daten entnehmen, die sie zur Berechnung 

ihres BPP benötigen. Durch diese Entscheidungsfindungs-Infrastruktur sollen Antworten auf 

diffizile Fragen gefunden werden. Verschiedene Anspruchsgruppen wie Wissenschaftler, 

Produzenten, Verbraucher, NGOs und öffentliche Institutionen haben unterschiedliche 

Antworten auf Fragen wie etwa: Wie lange sollten die Erdölressourcen reichen? Um Ziele 

definieren zu können, muss die Subjektivität gehandhabt werden (Lenders 2014, S. 12). 

Aus der Praxis der Klimakonferenzen und runder Tische ist bekannt, dass es schwer ist, 

einen Konsens zu finden, dem alle beteiligten Parteien zustimmen. Für BPP ist daher ein 

Expertenpanel vorgesehen, das die Stakeholder gewichtet. Dadurch sollen Ziele definiert 

werden, die so neutral wie möglich sind und in das Modell miteinfließen. Durch die Beteili-

gung von Stakeholdern soll außerdem die Akzeptanz der Ergebnisse gesteigert werden 

(Lenders 2014, S. 12). Ferner soll das Web eine entscheidende Rolle spielen. Über eine Platt-

form sollen Stakeholder erreicht und Daten aktuell gehalten werden (Lenders 2014, S. 12). 
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Zur Administration der Datenbank und zur Kommunikation mit den Interessensgruppen 

wurde die Stiftung „Best Practice Price Foundation“ gegründet (Graydon 2015). Um Täu-

schung vorzubeugen, können Unternehmen ihren BPP nur dann veröffentlichen, wenn ihre 

Buchführung den Richtlinien der BPP Foundation folgt und von dieser zertifiziert ist 

(Lenders 2014, S. 13). Über die Zertifizierung soll zudem unter Anderem die Arbeit der Stif-

tung finanziert werden.   

 

2.1.3 Erwartete Ergebnisse 

Wie in 1.1 und 1.3 erwähnt, benötigen Unternehmen – und vor allem Konsumenten – verläss-

liche und verständliche Informationen, um nachhaltige Entscheidungen treffen zu können 

(Lenders 2014, S. 13). 

Wie in Kapitel 1.1 dargestellt, ist Produktinformation ein adäquates Werkzeug, um bessere 

Entscheidungen zu treffen. Immer mehr Unternehmen sehen einen Wettbewerbsvorteil 

darin, im Bereich Nachhaltigkeit eine Führungsposition einzunehmen. Das Problem besteht 

allerdings in einer effizienten Verzahnung von der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie 

(Lenders 2014, S. 14). 

 

BPP kann als Werkzeug für eine Strategie fungieren, die Einkäufe, Prozesse und Verkäufe 

leitet. Ein Unternehmen kann Ziele auf Basis des BPRs auf Produkt- und Unternehmensebe-

ne definieren. Damit wird Nachhaltigkeit eine konkrete Größe im Management (Lenders 

2014, S. 15). Auf Produktebene sollen BPP und BPR offensiv den Wettbewerb unter Herstel-

lern in jeder Phase der Wertschöpfungskette unterstützen (Lenders 2014, S. 14). Hier zeigt 

sich ein Unterschied zu den in 1.2 und vorgestellten Modellen von True Price und Trucost: 

Der Ansatz dieser Institutionen ist eine unternehmensinterne Prüfung und Monetarisierung 

der externen Effekte, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden müssen. Somit erhalten 

Konsumenten durch BPP eine zusätzliche Vergleichsdimension. Zwei Produkte, die dieselbe 

Konsumentenpräferenz und den selben Markpreis besitzen, können nun auf Basis des BPRs 

konkurrieren. Nachhaltigkeitszeichen repräsentieren in der Regel den oberen Teil ei-

nes  Marktsegmentes (vgl. 1.1), Externalitäten entstehen jedoch in jedem Preissegment. 

Kostenführer30 konkurrieren oftmals nicht in Qualität oder durch Nachhaltigkeitszeichen, 

sondern erreichen die Kostenführerschaft durch Marktmacht31  oder Effizienz. Im ersten Fall 

werden Lieferanten finanziell stark unter Druck gesetzt, wodurch mit hoher Wahrscheinlich-

keit Externalitäten entstehen. Im zweiten Fall könnte Effizienz zu geringerem Ressourcen-

verbrauch führen und damit zu mehr Nachhaltigkeit. In oberen Marktsegmenten lassen sich 

mehr nachhaltig produzierte Produkte finden. Durch bessere Prozesse sind die Preise dort 

näher am Best Practice Price. Ebenfalls lassen sich jedoch auch Produkte finden, die zwar 

hochpreisig sind (und durch entsprechendes Marketing auch so wahrgenommen werden), 

 
 
 
 
30
 Als Kostenführerschaft (eng.: Cost leadership) wird eine Unternehmensstrategie bezeichnet, die 

darauf abzielt, durch geringere Kosten niedrigere Preise als die Konkurrenten anbieten zu können. 

Dies wird normalerweise durch große Produktionsmengen sowie eine strikte Kostenkontrolle erreicht. 

Hohe Effizienz ist somit die Basis der Kostenführerschaft. In der Regel gibt es nur einen Kosten-

führer je Branche. Verfolgen mehrere Mittbewerber diese Strategie, wird dies eine immer unprofitab-

ler werdende Konkurrenz zur Folge haben. (Kirchgeorg 2015a) 
31
 Marktmacht bezeichnet die Fähigkeit eines einzelnen Anbieters oder Nachfragers, auf dem Markt 

eine beherrschende Stellung einzunehmen und somit entweder ohne Konkurrenz oder keinem wesentli-

chen Wettbewerb ausgesetzt zu sein. Dadurch kann es leicht zum Missbrauch dieser Macht kommen, 

indem etwa Lieferanten und Abnehmer ausgenutzt werden. (BPB 2015c) 
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jedoch nicht  einer nachhaltigen Wertschöpfungskette entstammen (Lenders 2014, S. 15). So 

führt eine bloße Erhöhung des Markpreises keine Erhöhung des BPR mit sich, da die sozia-

len Kosten zum Marktpreis addiert werden.   

 

Auf Unternehmensebene geht BPP den im Vergleich zu Goodguide (vgl. Kapitel 1.3) entge-

gengesetzten Weg. Während im Falle von Goodguide die Bewertung der Produkte aus der 

Unternehmensbewertung extrapoliert wird, entspricht der BPR eine Unternehmens nach 

BPP dem aggregierten Produkt-BPR. Da der BPP analog zum Markpreis die Entscheidungen 

des Unternehmens reflektiert, besteht kein Bedarf mehr an Greenwashing32 (Lenders 2014, 

S. 15). Schließlich könnte es möglich sein, ein BPP-Bruttoinlandsprodukt zu errechnen oder 

die Politik könnte im Falle der öffentlichen Beschaffung Vorgaben in Bezug auf den BPR 

erteilen (Lenders 2014, S. 15).   

Abschließend – und besonders wichtig im für den konkreten Bezug dieser Arbeit – soll BPP 

Konsumenten bei der Produktauswahl unterstützen und ihnen helfen, ihre eigenen Kon-

summuster zu messen. Wie wir im Verlauf dieser Arbeit sehen werden, kann Best Practice 

Price den Konsumenten auf vielfältige Weise behilflich sein, um den Nachhaltigkeitsbegriff 

greifbarer zu machen.   

2.2 Produktionsfaktoren 

Im Folgenden werden wir die Produktionsfaktoren zur Berechnung des BPPs näher beleuch-

ten. 

2.2.1 Soziale Kosten von Land und Landnutzung 

Das Modell zur Berechnung der sozialen Kosten von Land und Landnutzung in einem be-

stimmten Biom wurde auf Basis der Ergebnisse von Constanza et al. entwickelt. Nach 

Constanza et al. lassen sich 22 Biome ausmachen, mit unterschiedlichen Werten in der 

Ökosystemdienstleistung. Die Ökosystemdienstleistung von Ackerland wurde auf 1 gesetzt, 

während den übrigen ein Verhältnis zugeteilt wurde. Das Verhältnis wird „Constanza Ra-

tio“ (CR) genannt (Lenders 2014, S. 88). 

 

Durch die Konvertierung des Marktpreises eines Bioms in die  Ökosystemdienstleistung des 

potenziellen Bioms auf dem spezifischen stück Land wird es möglich, den sozialen Wert 

eines Bioms festzustellen (Lenders 2014, S. 88). Das potenzielle Biom bezeichnet das Biom, 

welches an einem bestimmten Ort das höchste Potenzial, d. h. die höchste Ökosys-

temdienstleistung aufweist. Weideland in einem Regenwald-Biom (eine Region, in der sich 

Urwald entwickelt hat) weist damit einen hohen sozialen Preis und damit konsequenter-

weise auch Fleisch, dass dort produziert wird (Lenders 2014, S. 88). 

Wird die Landnutzung verändert, kommt der „Evolutionary Value“ (EV) zum Einsatz. Dieser 

repräsentiert den Wert eines bestehenden Bioms. Im Falle eines tropischen Regenwaldes, 
 
 
 
 
32
 Mit dem Begriff des Greenwashing (deutsch: etwa „Grünfärberei“) werden Werbemaßnahmen verstan-

den, die dem Zweck dienen ein ökologisches, nachhaltiges, verantwortungsvolles Image eines Unter-

nehmens zu verbreiten. Gehen Unternehmen weiter und wirken durch Lobbying auf politische Entschei-

dungsträger ein wird auch von „Deep Greenwash“ gesprochen. (PWC kein Datum) Eines der bekanntesten 

Beispiele stellt BP dar: Ende der 1990er Jahre startete BP seine Offensive, um sein Image aufzu-

bessern. Neben einem neuen Logo, einer gelb-grünen, floralen Sonne, wurde die Bedeutung des Firmen-

akronyms BP, welche ursprünglich für „British Petroleum“ stand, in „Beyond Petroleum“ („jenseits 

von Öl“) umdefiniert. Die beworbene ökologische Ausrichtung deckte sich jedoch nicht mit der Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens.  
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der sich über Millionen von Jahren entwickelt hat, kann dieser durch die in dieser Zeit pro-

duzierten Ökosystemdienstleistungen einen extrem hohen Wert besitzen, wenn wir davon 

ausgehen, dass die kumulativen Ökosystemdienstleistungen in den Wald reinvestiert wur-

den und somit dessen „Kapital“ gesteigert hat. Zu den sozialen Kosten werden die Kosten 

für die Umwandlung des Bioms addiert (Lenders 2014, S. 88).   

 

Der Wert des sozial potenziellen Bioms ist somit der soziale Wert des potenziellen Bioms 

plus (oder minus) des ev des existierenden Bioms, minus des durch die Umwandlung nicht 

erhaltenen Ertrages und minus der Umwandlungskosten . Schließlich wird der Marktpreis 

durch diesen Wert dividiert (Lenders 2014, S. 89)i, um den BPR zu erhalten. Der BPR zeigt 

nun, wie weit entfernt eine nachhaltige Nutzung des Landes von der gegenwärtigen Nut-

zung ist. Wenn der Wert 100% ist, handelt es sich um eine nachhaltige Landnutzung.  

 

Vor allem der EV entscheidet darüber, ob ein existierendes Biom einen extrem niedrigen 

BPR aufweist. Am Beispiel eines Regenwaldes wird dies klar: Die Millionen Jahre Ökodienst-

leistungsproduktion würde eine Entwaldung auf Grund des nahezu unendlichen Wertes 

blockieren. (vgl. Lenders, S. 89) Am Beispiel des Hedweg Polder (Niederlande) ist es demge-

genüber so, dass der EV einer 100jährigen Nutzung als Weideland den gesteigerten Ertrag 

durch die Rückführung  in eine Mündung nicht übertrifft (Lenders 2014, S. 89). 

 

Um den sozialen Preis von Land und Landnutzung eines Bioms33 zu ermitteln, wurde ein 

Modell aufgestellt (Lenders 2014, S. 17). Dabei hat die Art und Weise des Landes und dessen 

Nutzung Einfluss auf die sogenannte Ökosystemdienstleistung34, die in Verbindung steht 

mit dem Funktionieren der Ökosysteme und mit dem Wohl des Menschen verzahnt ist. 

Verknappung ist eine der Säulen der Ökonomie. Den gesamten Wert der Ökosystemdienst-

leistungen in den Markt zu integrieren, ist selbstverständlich aus einer wirtschaftlichen 

Perspektive und führt Ökologie und Ökonomik zusammen. Land(nutzung) ist, wie wir in 

2.2  gesehen haben,  Teil  jeder Wertschöpfungskette und somit im Preis eines jeden Pro-

duktes integriert. Der Preis des Landes oder dessen Nutzung ist das Resultat des Marktme-

chanismus („die unsichtbare Hand des Marktes“) und ergibt sich aus der Berücksichtigung 

 
 
 
 
33

 Das Wort Biom leitet sich von griech. bios „Leben“ mit der Nachsilbe –om ab (Harper 2015a, 

Harper 2015b) und bezeichnet eine große, überschaubare Landschaftseinheit mit einer 

charakteristischen Vegetation und Fauna. Ein Biom wird durch einen einheitlichen Klimatyp 

(Zonobiom), Bodentyp (Pedobiom) oder durch ein Gebirgsmassiv (Orobiom) definiert (Spektrum 2001). 
34

 Die Natur liefert die Grundstoffe der Wirtschaft und übernimmt Dienstleistungen. Sie liefert 

unter anderem die Grundsubstanzen für viele Arzneimittel, sorgt für die Bodenbildung, Trinkwasser-

bereitstellung und -filterung und hilft bei der Bindung von Treibhausgasen so wie bei der Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels.  Diese vielfältigen Funktionen lassen sich unter dem Begriff 

Ökosystemdienstleistungen (oder kurz Ökodienstleistungen, ÖSD, engl. ecosystem services) zusammen-

fassen. (BMZ 2015) Ökosystemdienstleistungen werden wie folgt definiert: „ecosystem services are 

components of nature, directly enjoyed, consumed, or used to yield human well-being“ (Boyd und 

Benzhaf 2007, S. 619) Das Wort „enjoy“ schließt damit auch Raum für Erholung, Inspiration und 

Spiritualität mit ein. (BMZ 2015 Ferner wird zwischen vier verschiedenen ÖSD-Klassen unterschie-

den: Versorgungsleistungen wie Nahrung, Trinkwasser, Holz, Regulationsleistungen wie Hochwasser-

schutz und Luftreinigung, kulturelle Dienstleistungen wie Erholungsleistungen und unterstützende 

Leistungen wie der Nährstoffkreislauf. (Bastian, Grunewald und Syrbe 2013, S. 48 Sinn des ÖSD-

Konzeptes ist es bis dato, Gratisleistungen der Umwelt besser in Entscheidungsfindungsprozessen zu 

berücksichtigen für eine bessere Landnutzung und zur Verhinderung der Degeneration der natürlichen 

Lebensbedingungen. Beispielsweise wird der Gesamtwert der Bestäubung durch Insekten weltweit nach 

Daten des Helmholtz-Zentrums für Umweltweltforschung auf etwa 265 Milliarden Euro geschätzt (BMZ 

2015). 
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der privaten Kosten und Nutzen. Allerdings liefert Land(nutzung) mehr Mehrwerte als durch 

den Preis ausgedrückt wird (Lenders 2014, S. 18). 

 

Der Wechsel in der Nutzung eines Bioms wird in Zukunft auf Grund von Veränderung de-

mographischer, wirtschaftlicher und technologischer Natur vermehrt auftreten. Die Verän-

derungen basieren dabei auf den Ökosystemdienstleistungen, die ein Biom liefert und die 

teilweise im Markt repräsentiert sind (Lenders 2014, S. 18). Die Wertschätzung des Wechsels 

der Landnutzung ist komplex. Der Professor für ökologische Ökonomik, Robert Constanza, 

nahm sich der Aufgabe an, die verstreuten Informationen über die globalen Ökosys-

temdienstleistungen zu aggregieren und deren Wert zu monetarisieren (Costanza, et al. 

2014, S. 154). Er identifizierte insgesamt 19 Biome, von denen 6 maritim und 13 terrestrisch 

sind. (vgl. Constanza (2014), S. 156) Zusammen lieferten diese Biome im Jahr 2011 125 Billio-

nen Dollar. Im Vergleich zu 1997, als die entsprechende Studie ebenfalls durchgeführt wur-

de, entspricht das einem Rückgang von 4,3 – 20,2 Billionen Dollar (Costanza, et al. 2014, S. 

152). Das Bruttoweltprodukt  betrug zum Vergleich im Jahr 2011 etwa 80,61 Billion Dollar 

(CIA 2015). 

 

Die Leistung einer Landfläche wird durch das Biom bestimmt, das die potenziell maximale 

Ökosystemdienstleistung erbringt. Beispielsweise wird Land, in einer Umwelt mit hoher 

Ökosystemleistung auch einen höheren sozialen Wert (BPP) als jenes in einer Umgebung 

mit niedriger Ökosystemleistung besitzen. Unabhängig von dessen Nutzung. Der soziale 

Preis einer Fläche ist somit nicht bestimmt durch den Wert seiner Nutzung, sondern durch 

den Wert seiner potenziellen Nutzung (Lenders 2014, S. 22). Zur Berechnung des BPP wird 

davon ausgegangen, dass der Marktpreis dem Kapitalwert35 der Jahresrendite entspricht 

(Lenders 2014, S. 22f.).   

Die gegenwärtige Landnutzung besitzt einen Marktwert, der auf diesen Einnahmen basiert, 

jedoch nur einem Teil der  Ökosystemleistung entspricht. Da für die Berechnung des BPP 

vor allem das Verhältnis verschiedener Landnutzungsarten entscheidend ist, wird basierend 

auf der von Constanza erfassten Leistung verschiedener Biome der so genannte Constanza 

Ratio (CR) eingeführt. Dabei entspricht die Ökosystemleistung von Ackerland auf 1 gesetzt 

(Lenders 2014, S. 24). 

Beispielsweise ist der Marktpreis eines Hektars Regenwald geringer als der eines Hektars 

gerodeten Lands, das als Ackerland geeignet ist. Regenwald besitzt einen Markpreis von 

etwa 195 Dollar pro Hektar. Ackerland für den Soja-Anbau dagegen liegt bei etwa 890 

Dollar pro Hektar. Der CR von tropischem Regenwald beträgt 0,97 und ist somit nahezu 

identisch mit dem von Ackerland. Die Kosten für die Umwandlung müssten demnach etwa 

700 Dollar betragen. Allerdings scheint dieser Wert sehr hoch, was darauf schließen lässt, 

dass der Markt nicht die gesamte Ökosystemleistung berücksichtigt (Lenders 2014, S. 25f.). 

Darüber hinaus werden die Kosten für die Landumwandlung im gegenwärtigen BPP-Modell 

geschätzt: „Additional study is required to find the social costs of conversion.“ (Lenders 

2014, S. 33) 

 

Im Falle des Wechsels der Landnutzung wird es ökonomisch gesprochen einen Verlust 

geben. Auch wenn die Menschheit nicht für die Evolution zahlen musste, ist die Entschei-

 
 
 
 
35
 Der Kapitalwert (engl. Net Present Value) bezeichnet den „Wert einer Investition, berechnet als 

Summe der ursprünglichen Kosten und des Gegenwartswertes der erwarteten zukünftigen Geldströ-

me.“ (Onpuson 2015) Der Kapitalwert hat Bedeutung für die Beurteilung von Investitionen. 

Investitionsprojekte mit positivem Kapitalwert erwirtschaften eine Rendite (Pape 2015). 
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dung, etwa einen Regenwald abzuholzen, dennoch irreversibel. Eine Entscheidung wird als 

irreversibel bezeichnet, wenn sie signifikant und für lange Zeit die Vielfältigkeit der Aus-

wahlmöglichkeiten in der Zukunft zerstört. Dieser Optionswert36 erhöht den Wert eines 

Ökosystems und zeigt zugleich die Unzulänglichkeiten der Ökonomie als Werkzeug zur 

Entscheidungstreffung, was beim Schutz zukünftiger Möglichkeiten versagt (Lenders 2014, 

S. 27). 

 

Das Vorsorgeprinzip wird beschrieben als absoluter Beweis der Sicherheit, bevor neue Tech-

nologien zugelassen werden. Das Vorsorgeprinzip beherrscht Wissenschaft und Ökonomie 

und basiert auf Risikoanalysen und Unsicherheiten wie die mögliche Unvollständigkeit der 

Liste der Ereignisse, die Unsicherheiten verursachen können, die Häufigkeit und Schätzung 

und  die Evaluation der Konsequenzen. Bei der Entscheidung, einen Regenwald abzuholzen 

der nicht, kommen wir mit diesen Unsicherheiten in Berührung. Allerdings beinhaltet das 

Vorsorgeprinzip keine Methoden zur Quantifizierung, was die Messung des Bodenwerts 

sowohl durch einen ökonomischen als auch den vorsorgenden Ansatz zweifelhaft macht. 

Für BPP wird daher der „Evolutionary Value“ (EV) eingeführt (Lenders 2014, S. 29). 

In der Theorie ist es möglich, den Wert der Natur unter der Voraussetzung zu berechnen, 

dass die jährliche Ökosystemdienstleistung der Erde in diese reinvestiert wurde. Alle Ökosys-

teme sind somit das Ergebnis einer Ansammlung von Ökosystemdienstleistungen, die die 

Erde über die Zeit produziert hat. Evolution bezeichnet den angenommenen Prozess, wie 

sich verschiedene Arten von Organismen aus früheren Formen in der Geschichte der Erde 

entwickelt haben (Lenders 2014, S. 29). Als Beispiel hierfür kann die gemeinhin als Dodo 

bekannte Dronte auf Mauritius und Réunion betrachtet werden. Der Wert des Dodos ent-

spricht der Menge an Millionen Jahren evolutionären Investments und ist damit extrem 

hoch. Eine Änderung der Landnutzung brachte den Dodo 1662 zum Aussterben. Ökono-

misch gesprochen handelt es sich beim Dodo somit um versunkene Kosten. Die Umnutzung 

erfolgte auf Grund von gestiegenem Nahrungsbedarf der Siedler und dem Spaß an der 

Jagd, was als wertvoller eingeschätzt wurde als das Weiterleben des Dodos. Der EV des 

Dodos war hoch und dementsprechend hoch war der Wert etwa seines Fleisches (Lenders 

2014, S. 29). 

Der Evolutionary Value ergibt sich somit aus der Vergangenheit, während der Kapitalwert 

aus der erwarteten zukünftigen Erträgen resultiert. (vgl. ebd.)  

Der EV sollte im Moment des Wechsels der Landnutzung in Betracht gezogen werden. Bei 

ökonomischen Entscheidungen entspricht der Wert eines Bioms dem des Kapitalwerts 

zukünftiger Erträge aus der Ökosystemdienstleistung. Das Biom als solches besitzt keinen 

Wert. Falls die zukünftigen Erträge niedriger sind als die einer alternativen Landnutzung, ist 

ein Wechsel die beste Option. Die ökonomische Valuation berücksichtigt nur zukünftige 

Erträge sowie private Einnahmen. In einem sozialen Entscheidungsfindungsprozess sollte 

jedoch auch der Wert eines bestehenden Bioms mit einbezogen werden, um die Zerstörung 

 
 
 
 
36

  Es wird zwischen direkten und indirekten Gebrauchswert sowie dem Optionswert unterschieden. 

Direkte und indirekte Gebrauchswerte ergeben sich durch die reelle Nutzung, wie etwa die unmittel-

bare Nutzung von Gütern als Rohstoff zur Weiterverarbeitung oder zum direkten Konsum (Holz, land-

wirtschaftliche Produkte, Erholung). Als indirekt werden im Gegensatz dazu Gebrauchswerte bezeich-

net, die sich aus den regulierenden Ökosystemleistungen ergeben, wie z. B. Hochwasserschutzwir-

kung. Der Optionswert definiert die Tatsache, dass Menschen zu Gunsten der Erhaltung besonders 

eindrucksvoller Naturdenkmale auch dann eine positive Zahlungsbereitschaft äußern, selbst wenn ein 

zukünftiger Besuch eher unwahrscheinlich ist. Der Optionswert misst daher den Wert, der sich 

allein aus der Möglichkeit einer späteren Nutzung resultiert (Bundesamt für Naturschutz 2015). 
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des Wertes des gegebenen Bioms zu verhindern. Der Wert ist das Ergebnis vorheriger Inves-

titionen durch die Natur (Lenders 2014, S. 13). 

Betrachten wir beispielsweise ein urbanes Biom in einem etwa 10 Jahre alten Stadtteil. 

Muss sich ein Bürgermeister  zwischen der Umwandlung in ein Wohn- oder ein Industriege-

biet entscheiden, so wird er den jährlichen Ertrag in seine Überlegungen integrieren. Unter 

der Voraussetzung, dass die Umwandlung keinerlei Kosten beansprucht, und dass die sie 

höhere zukünftige Erträge nach sich ziehen soll, wird er seine Entscheidung nicht nur auf 

den Kapitalkosten aufbauen. Über die Jahre hat die Nachbarschaft andere Werte aufge-

baut, die nicht durch zukünftigen Erträge reflektiert werden. Diese Werte entsprechen dem 

EV und sollten bedacht werden (Lenders 2014, S. 30). 

Dennoch zeigte etwa die letzte Fußball WM in Brasilien, dass der Bau eines Fußballstadions 

scheinbar mit existierender Urbanisierung konkurriert. Ein Stadion, für das der Kölner Dom  

abgerissen werden soll, scheint aber weniger einfach durchsetzbar (Lenders 2014, S. 30). Für 

die Stadt besitzt die Kathedrale einen hohen EV nicht nur, weil sie schwer zu reproduzieren 

ist, sondern auch auf Grund des kulturellen und sozialen Wertes, welche sich in dem Gebäu-

de in den Jahren seiner Existenz akkumulierte  gemäß dem Ausspruch Adornos, dass im 

„Material […] Geschichte sedimentiert“ ist (Adorno 2003, S. 299).   

 

Aufgabe des EVs ist es nicht, einen exakten Wert zu liefern, sondern als Werkzeug für irre-

versible Entscheidungen den akkumulierten Wert von Natur und Kultur zu quantifizieren 

(Lenders 2014, S. 30). In dem Falle, da das sozial potenzielle Biom dasselbe ist wie das aktu-

elle vor dem Wechsel der Landnutzung, wird der EV addiert. Wenn beispielsweise die Land-

nutzung eines Regenwaldes geändert wird, so wird der EV zum sozialen Wert des Waldes 

addiert. Jede Änderung der Landnutzung muss diesen Wert kompensieren und sollte als 

soziale Kosten betrachtet werden. Ist das sozial potenzielle Biom nicht dasselbe wie das 

gegenwärtige, wird der EV subtrahiert. Wird etwas Ackerland der Natur „zurückgegeben“, 

verzeichnet das Ackerland Verluste durch den EV. Der Wert verringert den potenziellen Wert 

des natürlichen Bioms. Wird kein Wechsel der Landnutzung vorgenommen, so wird der EV 

nicht miteinberechnet (Lenders 2014, S. 34). 

 

Der BPP für Land kann ferner die Politik beim Schutz von Biomen unterstützen. Einige der 

gemeinschaftlichen Werte von Landflächen – wie etwa der Ausstoß von Treibhausgasen – 

besitzen Mehrwerte auf globaler Ebene. Regierungen könnten durch einen globalen Fond 

entschädigt werden, wenn sie den sozialen Wert von Land respektieren (Lenders 2014, S. 

35) .  

Ein dem entsprechendes Vorgehen zeigte sich bei der Debatte um Ölbohrungen im Yasuní-

Nationalpark im Amazonasgebiet. Ecuadors Präsident Correa bot der Weltgemeinschaft an, 

auf Bohrungen in einem der biodiversesten  Gebiete der Erde zu verzichten, wenn er im 

Gegenzug für die entgangenen Erlöse aus dem Erdölverkauf von der Weltgemeinschaft 

entschädigt würde. Ecuador als kleines Land ist von seinen Erdölerträgen überaus abhängig. 

So macht der Ölexport die Hälfte der Einnahmen aus und ist für über ein Drittel des Staats-

haushaltes verantwortlich. Der Verzicht der Ausbeutung der mindestens 850 Million Barrel 

Öl der drei Ölquellen Ishpingo, Tambococha und Tiputini (ITT) würde verhindern, dass 

etwa  410 Million metrische Tonnen in die Atmosphäre gelangen. Ecuador verlangte dafür 

eine Entschädigung von jährlich 350 Mio Dollar mit einer Laufzeit von 10 Jahren, was etwa 

der Hälfte der geschätzten Erlöse entsprach (Finer, Moncel und Jenkins 2009, S. 63 f.). 

Allerdings scheiterte das Yasuní-ITT-Projekt, da nur etwa 336 Mio. Dollar zugesichert wur-

den. Die Bohrungen sollen im Jahr 2016 beginnen (Spiegel Online 2013). 
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An folgenden Beispielen soll die Ermittlung des sozialen Preises für Land und Landnut-

zung  illustriert werden.  

Im ersten Beispiel wird die Nutzung als Ackerland auf bestehendem Land, das gegenwärtig 

bereits als Ackerland genutzt wird, betrachtet. Der Preis für Ackerland beträgt 50.000 Euro 

pro Hektar bei einem jährlichen Ertrag von etwa 2.500 Euro. Der Wert des sozial potenziel-

len Bioms (Ackerland) ist der grobe soziale Wert des zukünftigen Bioms (Ackerland) plus 

bzw. minus dem Evolutionary-Value des Ackerlands, minus der entgangenen Erträge durch 

die Umwandlung, minus die Kosten der Umwandlung. Da die Landnutzung sich nicht ver-

ändert, und somit kein Wert zerstört wird, wird der EV nicht miteinberechnet. Ferner entste-

hen keine Erträge und es fallen keine Umwandlungskosten an. Somit sind die sozialen 

Kosten äquivalent zum Marktwert: Der BPR beträgt eins. Sojabohnen, die beispielsweise auf 

diesem Ackerland produziert werden,  werden kein höheres Potenzial haben als das Acker-

land selbst besitzen einen BPP, der dem Marktpreis entspricht (Lenders 2014, 35 f.).   

Der Wert des Landes entsteht, wie bereits erwähnt, durch die Landnutzung mit dem höchs-

ten Potenzial für das bestimmte Biom. Betrachten wir als zweites Beispiel den Fall der Um-

wandung von Regenwald in Weideland. Der aktuelle Preis für Regenwald in Brasilien be-

trägt 195 Dollar pro Hektar, der Preis für Weideland 2.700 Dollar pro Hektar. Die fiktiven 

Kosten der Umwandlung betragen etwa 300 Dollar pro Hektar. Da das potenzielle Biom 

Regenwald ist, dasselbe wie das vorhandene, wird der EV addiert. Auf Grund der großen 

Zeitspanne, in der sich der Wald entwickelt hat, erhalten wir einen unendlichen BPP. Dies 

scheint auf den ersten Blick wenig sinnvoll, doch aus Nachhaltigkeitssicht macht es durch-

aus Sinn. Ein unendlicher Wert des Bioms Regenwald bedeutet, dass kein anderes Biom 

damit konkurrieren kann. Daraus ergibt sich ein Quasi-Verbot für jede Umwandlung von 

Regenwald. Produkte, die auf Ackerland produziert werden, für das Regenwald entfernt 

wurde, werden einen unendlich hohen sozialen Preis aufweisen. Selbst wenn der EV auf die 

Zeit von 100 Jahren reduziert wird, erhalten wir nach Durchführung der Berechnungen einen 

BPR von 0,5%. Dieser Wert ist äußerst weit entfernt von Nachhaltigkeit. Der Preis für 

Fleisch, das auf diesem Gebiet produziert wird, wäre extrem hoch (Lenders 2014, 39 f.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berechnung des sozialen Wertes von Land auf 

die Betonung der Unterschiede in der Landnutzung und die Konsequenzen des Wechsels 

der Landnutzung abzielt. Die Ergebnisse werden niemals der absoluten Wahrheit entspre-

chen, jedoch kann das Modell als Werkzeug zur Entscheidungstreffung angesehen werden. 

Zur Bestimmung des potenziellen Bioms benötigt das Modell ein globales Netz aller poten-

ziellen Biome, das auf ökologischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Parametern 

basieren sollte (Lenders 2014, S.44). 

2.2.2 Soziale Kosten von Arbeit 

Arbeit umfasst die Arbeitsbedingungen als auch Arbeitsrechte. Arbeitsbedingungen integ-

rieren Löhne, Arbeitszeiten und Sicherheit am Arbeitsplatz.  Arbeitsrechte beinhalten die 

Versammlungsfreiheit, Gleichbehandlung und die Beseitigung von Zwangs- und Kinderar-

beit. Ein Einkommen, welches niedriger als das nachhaltige Einkommen ist, verursacht 

externe Effekte. Ebenso wird ein Einkommen, welches über diesem Level liegt, durch Über-

konsum und der damit verbundenen Erschöpfung der Ressourcen und des Verbrauchs von 

Energie Externalitäten nach sich führen. Ein hohes Einkommen ist darüber hinaus kein 

Garant für Zufriedenheit, wenn es eine exzessive Anzahl an Arbeitsstunden benötigt, um es 

zu erlangen  (Lenders 2014, S. 89). 

 

Das nachhaltige Einkommen kann durch die Methoden, welche zur Festsetzung der Ar-

mutsgrenze genutzt werden, berechnet werden. Das sich die Lebenshaltungskosten in 
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einem Land stark unterscheiden (z.B. zwischen ländlichen und urbanen Regionen) ist es 

notwendig, ein regionsspezifisches nachhaltiges Einkommen festzulegen (Lenders 2014, S. 

89). 

Arbeitszeiten sollten 48 Stunden nicht überschreiten, um eine Work-Life-Balance zu garan-

tieren. Lange Arbeitszeiten führen zu Konsummustern mit hohen externen Effekten 

(Lenders 2014, S. 89). 

Obwohl viele Länder ILO-Konventionen und UN-Resolutionen unterzeichnet haben, ist 

deren Einhaltung auf Grund von unzureichender Kontrollen nicht garantiert. Basis für die 

Quantifizierung kann die „Fair Labour Scorecard“37 sein (Lenders 2014, S. 89). Das nachhal-

tige Einkommen nach BPP ist das durchschnittliche nationale Einkommen (korrigiert für die 

entsprechende Region). Der Best Practice Price für Arbeit ist der (tatsächlich gezahlte) Lohn 

zuzüglich der Differenz zwischen diesem und dem nachhaltigen Einkommen. Schließlich 

determinieren die absoluten Löhne das Ausmaß von Konsum. Hochlohnländer weisen mehr 

Konsum aus als Niedriglohnländer (Lenders 2014, S. 89). 

 

Zur Bestimmung von zu niedrigen Einkommen dient die Armutsgrenze als Richtlinie. Es gibt 

viele Definitionen darüber, was Armut ist. Die Weltbank definiert Armut als „pro-

nounced deprivation in well-being“ (Haughton und Shahidur 2009, S.1) (etwa der erklärte 

Mangel an Wohlstand). Der konventionelle Ansatz verbindet Wohlstand in erster Linie mit 

der Verfügung über Wirtschaftsgüter. Arm sind somit jene, die nicht über genug Einkom-

men (oder Konsum) verfügen, um sie über eine hinreichende Grenze zu heben. Diesem 

Ansatz nach ist Armut vor allem als materielles Phänomen definiert (Haughton und 

Shahidur 2009, S.1). Ein zweiter Ansatz besteht darin, zu erforschen, ob Menschen in der 

Lage sind, an einer spezifischen Art von Konsum wie Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsfür-

sorge oder Bildung teilzunehmen. Diese Analyse dringt etwas tiefer ein als die traditionellen 

monetären Messmethoden. Ernährungsbedingte Armut kann etwa anhand von Fehlent-

wicklungen bei Kindern gemessen werden (Haughton und Shahidur 2009, S.2). Der dritte 

und am weitesten gefasste Ansatz definiert Wohlstand als Funktionieren in der Gesell-

schaft. Demnach entsteht Armut, wenn den Menschen wichtige Möglichkeiten fehlen und 

 
 
 
 
37
 Die Fair Labour Scorecard (FLS) ist ein Instrument zur Ermittlung fairer Arbeitsbedingungen. Die 

Scorecard wurde für die Niederländische Hilfsorganisation Woord en Daad („Wort und Tat“) im Rahmen 

der Masterthesis von Tamara van Steeden an der Universität Twente entwickelt (van Steeden 2008, 

S.1). Woord en Daad widmet sich der Armusbegrenzung, der Stärkung der Gesellschaft und der Ein-

flussnahme auf die Politik. Das jährliche Budget beträgt etwa 33 Mio. Euro. (Woord en Daad kein 

Datum) Hintergrund ist, dass  Woord en Daad garantieren muss, die von ihnen ausgebildeten Menschen 

in Unternehmen unterkommen, in denen faire Arbeitsbedingungen herrschen, um finanzielle Unterstüt-

zung der Niederländischen Regierung zu erhalten (van Steeden 2008, S.2 ff.). Folgende (Minimal-

)Standarts werden durch die Scorecard erfasst: 1. Versammlungsfreiheit und das Recht auf Tarifver-

handlungen, 2. Die Eliminierung von Zwangsarbeit, 3. Beseitigung von Kinderarbeit, 4. Eliminierung 

von Diskriminierung, 5. Arbeitsschutz, 6. Löhne und Zusatzleistungen 7. Information, 8. Arbeits-

zeiten und 9. Überstundenausgleich (van Steeden 2008, S.51). Die Punkte entstammen bereits exis-

tierenden  Verhaltenskodizes der Internationalen Arbeitsorganisation, OECD, Fair Labour Association 

und anderen. (van Steeden 2008, S.51). Die Kriterien sind mit Absicht generell gehalten, um sie 

auf verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern anzuwenden. (van Steeden 2008, 

S.51)Passend zum BPP-Ansatz lautete die zentrale Hintergrundfrage "How can ‘fair’ labour conditions 

be evaluated in a uniform way for different countries and for different types of companies 

[…]?“ (van Steeden 2008, S.52) In der Praxis werden im Rahmen eines Audits die jeweiligen Unter-

nehmen nach den Kriterien Bewertet. Die Bewertung erfolgt durch die Vergabe von Punkten Prozentu-

al. Fair bedeutet in dieser Hinsicht ein Ergebnis von mindestens 62,8% (van Steeden 2008, S.53).  
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sie daher ein unzulängliches Einkommen, ein Bildungsdefizit, schlechte Gesundheit, Unsi-

cherheit, ein geringes Selbstbewusstsein oder ein Gefühl der Ohnmacht haben oder ihnen 

Rechte wie die Redefreiheit fehlen. Auf Basis diese Ansatzes wird zwar ein höheres Ein-

kommen dabei helfen, Armut zu reduzieren, jedoch sollte dieses durch Maßnahmen beglei-

tet werden, die Armen darin bestärken, sich gegen Risiken zu versichern oder gegen speziel-

le Schwachpunkte wie den Mangel an Schulen oder ein korruptes Gesundheitswesen vorzu-

gehen (Haughton und Shahidur 2009, S. 2). 

Arme sind jene, deren Einkommen (oder Ausgaben) unter die Armutsgrenze fallen. Die 

Armutsgrenze wird basierend auf drei Methoden berechnet: die Kosten von Basisbedürfnis-

sen, Nahrungsenergieaufnahme und subjektive Bewertungen. Beim ersten Ansatz werden 

die Kosten von genug Nahrung für eine ausreichende Ernährung bestimmt und die Kosten 

für andere essentielle Güter wie Kleidung und Wohnraum hinzuaddiert. Wenn Preisinforma-

tionen nicht verfügbar sind, wird die Nahrungsenergieaufnahme als Proxy herangezogen. 

Dieser Ansatz stellt Einkommen (oder Ausgaben) pro Kopf der Nahrungsaufnahme gegen-

über, um das Einkommen (die Ausgaben) zu bestimmen, bei dem ein Haushalt genug Nah-

rungsmittel erwerben kann. Subjekte Armutsgrenzen schließlich basieren auf Umfragen, die 

erörtern, welches Mindesteinkommen nötig ist, um die eigenen Lebenshaltungskosten zu 

decken (Haughton und Shahidur 2009, S. 39).  Die weltweite absolute Armutsgrenze wurde 

von der Weltbank in 2005 auf 1,25 Dollar pro Tag gesetzt. Bei dieser Rate fielen  2005 etwa 

1,38 Milliarden Menschen unter die Armutsgrenze (Haughton und Shahidur 2009, S. 45). 

Ob jemand unter die Armutsgrenze fällt, ist nicht nur länder-, sondern auch regionsabhän-

gig. Beispielsweise liegt die Armutsgrenze in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha, 

höher als in Kambodschas ländlichen Regionen. Dasselbe gilt auch etwa für Vietnam. So 

benötigen Haushalte umgerechnet etwa 81 Dollar pro Person und Jahr für ihre Lebenshal-

tungskosten, wobei es in urbanen Gegenden etwa 101 Dollar und in ländlichen Regionen 

etwa 79 Dollar sind (Haughton und Shahidur 2009, S. 42). 

Im BPP-Modell wird das nachhaltige Einkommen, sobald es bestimmt wurde, mit dem 

tatsächlich verdienten Einkommen verglichen. Dabei handelt es sich um den Stundenlohn, 

der mit einem Maximum von 48 Stunden pro Woche multipliziert wird (Lenders 2014, S. 47). 

Sämtliche Arbeitsstunden über diesem Wert werden von der Internationalen Arbeitsorgani-

sation (ILO) als exzessiv bezeichnet  .(Lenders 2014, S. 49) 

 

Ein Einkommen, das im Gegenzug über dem nachhaltigen Einkommen liegt, wird für ein 

nachhaltiges Leben nicht benötigt und führt dementsprechend zu höherem Konsum und 

externen Effekten. Um die Auswirkungen von Konsum zu begrenzen, führt ein Einkommen 

über dem nachhaltigen Level zu sozialen Kosten (Lenders 2014, S. 47). 

Dennoch reicht die Analyse der Einkommen nicht aus, um die sozialen Kosten der Arbeit zu 

evaluieren. Durch den Stundenlohn und infolgedessen die Anzahl der Stunden, die benötigt 

werden, um das Einkommen zu erhalten, werden Konsummuster beinflusst. In Entwicklungs-

ländern wird in der Regel viele Stunden gearbeitet, um ein geringen Einkommen zu erlan-

gen. Ebenso garantiert ein hohes Einkommen nach vielen Arbeitsstunden keine Lebensqua-

lität und wird hoher Wahrscheinlichkeit nach soziale Kosten aufweisen (Lenders 2014, S. 48). 

 

Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Bestimmung der sozialen 

Kosten von Arbeit. UN-Resolutionen und ILO-Konventionen sind international wichtige 

Standards. Diese berücksichtigen inter alia die Kompensation für Arbeitsunfälle und berufs-

bedingte Krankheit. Sofern ein Land eine Konvention ratifiziert hat und es adäquate Kon-
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trollen gibt, sollte es keine Probleme geben. Dennoch kam es zu Ereignissen wie dem Rana-

Plaza-Einsturz39, obwohl die ban-g-la-de-schische Regierung sieben ILO-Konventionen un-

terzeichnet hatte (Lenders 2014, S. 49). Aus diesem Grund ist es wichtig, branchen- oder 

unternehmensspezifischen Parametern zu bestimmen, um Sicherheit messbar zu ma-

chen  (Lenders 2014, S. 49). Auch hier ist weitere Forschung notwendig.  

 

Für die Quantifizierung von Arbeitsrechten kann die erwähnte Fair Labour Scorecard der 

Organisation Woord en Daad als Basis herangezogen werden. Der nächste Schritt wäre es, 

die Ergebnisse in Geldwerten auszudrücken (Lenders 2014, S. 50). 

Der soziale Preis von Arbeit umfasst die sozialen Kosten von Arbeitsbedingungen und Ar-

beitsrechten. Das nachhaltige Einkommen ist ein Wert, der es einer Person erlaubt, einen 

nachhaltigen Konsum zu führen. Jedes Einkommen darunter bringt externe Effekte mit sich. 

Das soziale Einkommen richtet sich grob nach dem Bruttoinlandseinkommen (Lenders 2014, 

S.50). 

Ein soziales Einkommen wird definiert als ein „inco-

me at a level to pay for a set of commodity bundles that avoid externalities.“ (Lenders 2014, 

S. 50) (etwa: Ein Einkommen in einem Bereich, in dem es möglich ist, für einen Warenkorb40 

zu zahlen, der Externalitäten verhindert). Dieser Warenkorb umfasst Kosten für Unterkunft, 

Beteiligung an der Gesellschaft, Bildung des Arbeitnehmer und dessen Familie, Präventions-

kosten für Umweltverschmutzung, Gesundheitsversicherung, Bedingungen, welche Lebens-

zufriedenheit garantieren sowie Sicherheit und die Garantie einer guten Work-Life-Balance 

(Lenders 2014, S. 50). 

Die Armutsgrenze, wie sie oben beschreiben ist, ist zu niedrig, um Externalitäten zu verhin-

dern. Sie basiert nicht auf exakt kalkulierten Werten, sondern auf einer ein-

fach handhabbaren Größe. Daher könnte der BPP eines nachhaltigen Einkommens auf dem 

 
 
 
 
39
 Am 24. April 2013 stürzte in Savar nahe der Hauptstadt Dhaka in Bangladesch ein neunstöckiges 

Gebäude zusammen, welches fünf Textilfabriken beherbergte. Im Jahr 2006 wurde es ohne Genehmigung 

gebaut, zunächst vier Stockwerke weil die Geschäftsräume sich gut vermieten ließen und ordentlich 

Geld brachten, entschied Rana 2008, den Bau um fünf Etagen aufzustocken, doch diesmal mit unzu-

reichend tragenden Wänden. Das Unglück forderte 1138 Menschenleben und über 2000 Verletzte.  Es 

wird vom „worst ever industrial accident to hit the garment industry“ (Erklärung von Bern kein 

Datum) gesprochen. Zwölf Unternehmen bestätigten in einer der 5 Fabrike nim Rana Plaza-Gebäude zum 

Zeitpunkt des Zusammensturzes produziert zu haben. Darunter  Benetton, KiK und Mango. Insgesamt 32 

Firmen konnten bis dato mit Rana Plaza in Verbindung gebracht werden wie Adler Modemärkte, C&A und 

Primark. Mehr als ein halbes Jahr dauerte es, bis das sogenannte „Rana Plaza Arrangement“ – ein 

Entschädigungsabkommen – ausgehandelt wurde. Weitere zwei Jahre dauerte es bis die zur Entschädi-

gung der Betroffenen benötigte Summe von über 30 Millionen US-Dollar gesammelt werden konn-

te. Dennoch handelt es sich dabei um einen Meilenstein, denn zum ersten Mal ist es gelungen, ein 

Abkommen basierend auf der ILO-Konvention 121 (Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) auszuhandeln. 

Dieses regelt die Entschädigung für medizinische Kosten und Lohnausfälle aller Betroffenen eines 

Industrieunglücks (Erklärung von Bern kein Datum). 
40

 Der Warenkorb bezeichnet die "Gesamtheit der in die Berechnung des Verbraucherpreisindex für 

Deutschland (VPI) eingehenden Güter nach Qualität und Quantität, wie sie in einem (hypothetischen) 

Durchschnittshaushalt registriert werden.“ (Schmidt A 2015) Der Verbraucherpreisindex ist ein 

wichtiger Indikator im Rahmen der Konjunkturanalyse, der nachweist, wie sich die Lebenshaltung der 

privaten Haushalte infolge von Preisänderungen, aber unbeeinflusst von Änderungen im Konsumverhal-

ten, verteuert oder verbilligt (Schmidt B 2015). Der Verbraucherpreisindex wird alle fünf Jah-

re  überarbeitet (Brand Eins 2015). Die Bestimmung des Gewichtes, mit dem jedes Gut in den Waren-

korb eingeht, geschieht durch das Wägungsschema. Die Berechnung dieses  basiert auf  einer Einkom-

mens- und Verbrauschsstichprobe, an der rund 60000 teilnehmende Haushalte ihre Einnahmen und 

Ausgaben über mehrere Monate dokumentieren (Brand Eins 2015). 
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Durchschnittseinkommen basieren mit der Vermutung, das diese Einkommensgrenze mög-

lichst wenige externe Effekte provoziert (Lenders 2014, S. 50). 

 

Zur Berechnung des BPP von Arbeit wird zunächst das (regionsspezifische) Einkommen 

bestimmt.  Im nächsten Schritt wird dieses mit dem nachhaltigen Einkommen verglichen 

und die virtuelle Distanz wird zu den Kosten von Arbeit addiert. (Lenders 2014, S.51) Um 

Sicherheit am Arbeitsplatz hinzuzufügen, wird der Krankenstand als Proxy-Indikator heran-

geführt. Dieser liegt beispielsweise bei 3%. Sollte dieser im betrachteten Unternehmen 

höher sein, wird er zusätzlich in die Rechnung aufgenommen (Lenders 2014, S. 54). Arbeits-

rechte werden wie erwähnt auf Basis der Fair Labour Scorecard berücksichtigt (Lenders 

2014, S. 54). Vergleicht man nun die Lohnkosten eines nachhaltigen Produktes, produziert in 

einem Hochlohnland, mit dem in einem Niedriglohnland hergestellten Produkt, zeigen 

die absoluten Löhne deutliche Unterschiede. Auf Grund der Kaufkraft bedingen die Löhne 

im Hochlohnland mehr Auswirkungen. Wie in einer Berechnung auf Basis von privaten 

Kosten wird die Produktion im Niedriglohnland präferiert (Lenders 2014, S. 54). Anhand der 

Wertschöpfungskette zeigt sich, dass eine Balance der hohen und niedrigen Löhne wichtig 

ist. Beispielsweise könnte ein Produkt mit niedrigen Produktionskosten und hohen Marke-

tingkosten hohe soziale Kosten aufweisen (Lenders 2014, S. 58). 

2.2.3 Soziale Kosten der Erschöpfung natürlicher Ressourcen 

Der Markt ist nicht in der Lage, die Erschöpfung natürlicher Ressourcen langfristig voraus-

zusehen. Dadurch reagiert er zu spät und durch steigende Kosten zur Verhinderung der 

Erschöpfung entstehen Externalitäten (Lenders 2014, S. 90). Die Höhe des BPP wird durch 

drei Dimensionen determiniert: Die Grenzen der Geosphäre (etwa die globalen Ressourcen 

eines Rohstoffes), die Höhe der Investitionen (z.B. zur Erforschung von Alternativen) und die 

gewünschte Abbau- respektive Verbrauchsrate. Ferner gehören Ressourcen verschiedenen 

Kategorien an wie erneuerbare Ressourcen, begrenzte Ressourcen, recyclebare oder substi-

tuierbare Ressourcen. Jede Kategorie benötigt ein spezifisches Modell (Lenders 2014, S. 90). 

Daten über Ressourcen und deren zukünftiger Verbrauch bringen starke Unsicherheiten mit 

sich, die den absoluten BPP beeinflussen können. Dennoch kann die relative Höhe des BPP 

oder der BPR zum Vergleich verschiedener Produkte und als Richtlinie für Produzenten und 

Konsumenten herangezogen werden (Lenders 2014, S. 90). 

Der Zugang zu natürlichen Ressourcen befindet sich heute in einem kompetativem Umfeld. 

Die Verknappung von Rohstoffen kann zukünftig zu Konflikten führen, weshalb ein nachhal-

tiger Umgang mit Ressourcen für Stakeholder von hoher Bedeutung sein kann (Lenders 

2014, S. 90).   

Die Best Practice im Umgang mit Ressourcen ist abhängig von dessen Quantität, Kategorie 

und der gewünschten Nachfrage. Beispielsweise könnte die Menge der globalen Rohölver-

brauch über dessen Preis gesteuert werden. Ein entsprechend höherer Preis führt zu ver-

minderter Nachfrage und dadurch zu einer längeren Laufzeit bis zur Erschöpfung. Für ande-

re Rohstoffe ist nicht die Menge entscheidend, sondern die Qualität (Luft, Wasser) oder die 

Konzentration (Verschmutzung) (Lenders 2014, S. 90).   
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Trotz Dematerialisierungstendenzen41 in den Industrieländern wird die Ressourcennutzung 

durch die steigende Nachfrage in den Entwicklungs- und Schwellenländern überkompen-

siert (Lenders 2014, S. 60). Unternehmen begegnen bei zahlreiche Ressourcen einem Ver-

sorgungsrisiko. Einige Mineralien etwa werden als hoch kritisch eingestuft (Lenders 2014, S. 

60). In einem perfekten Markt, der die Erschöpfung auf lange Sicht voraussieht, wären die 

Preise dieser seltenen Mineralien bereits früher gestiegen, was als Beweis für die Kurzsich-

tigkeit des Marktes betrachtet werden kann. Der Marktpreis spiegelt lediglich das (Un-

)Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wider (Lenders 2014, S. 60).   

Natürliche Ressourcen können in nichterneuerbar und erneuerbar unterteilt werden. Nicht-

erneuerbare Ressourcen werden aus einem endlichen Vorrat extrahiert, während erneuer-

bare Ressourcen aus der Umwelt erzeugt werden. Die nichterneuerbaren Vorräte der Erde 

sind endlich. Hierzu zählen etwa Metalle, Mineralien oder fossile Brennstoffe. Diese werden 

wiederum verbraucht (fossile Brennstoffe) oder sind recyclebar (Metalle). Andere Rohstoffe 

sind (nach dem derzeitigen Ermessen) nicht substituierbar, wie etwa Phosphor, der unab-

dingbar für das Pflanzenwachstum ist (Lenders 2014, S. 60f.).   

 

Die Verknappung nichterneuerbarer Ressourcen kann in Vorratsverknappung und Verlaufs-

verknappung unterteilt werden. Die Vorratsverknappung gilt für Ressourcen, die gleiche 

Kosten bis zur Erschöpfung aufweisen, wie etwa der Tagebau. Verlaufsknappheit gilt, wenn 

zusätzlicher Konsum zu steigenden Extraktionskosten führt. Dies ist wichtig, da der Markt-

preis zwar Vorratsverknappung, jedoch keine steigenden Extraktionskosten wiedergeben 

kann  (Lenders 2014, S. 61). Relevant ist dies etwa im Fall der Erdölförderung. So ist 

entscheidend „für strukturelle Änderungen […] einzig der Zeitpunkt, ab dem die Ölprodukti-

on aus geologischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht mehr erhöht werden 

kann.“ (Schindler, Held und Würdemann 2009, S. 48) Dieser, von steigender zu sinkender 

Produktion als „Peak Oil“ bezeichnete Punkt, ist der Moment, in dem der Markt die Endlich-

keit des Öls widerspiegelt (Schindler, Held und Würdemann 2009, S. 48).  An dieser Stelle 

konzentrieren wir uns auf nichterneuerbare Ressourcen und berücksichtigen Vorrats- und 

Verlaufsverknappung.  

 

Zum Zwecke der Benennung der Verfügbarkeit spricht man von Reserven, Ressourcen und 

Vorrat. Reserven sind die Mengen, die gegenwärtig technologisch und wirtschaftlich förder-

bar sind. Ressourcen umfassen Reserven sowie bekannte, aber wirtschaftlich nicht förderba-

 
 
 
 
41
 Dematerlialisierung bezeichnet die „Neugestaltung von Produkten unter Betrachtung des Material 

und Energieaufwands auf verschiedenen Prozessschritten des gesamten Produktlebensweges“ (Günther 

2015) Das von Friedrich Schmidt-Bleek gegründete Faktor 10 Institut spricht auch von der "Reduzie-

rung materieller natürlicher Ressourcen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse.“ (Factor 10 

Institute 2008) Das Konzept wurde Anfang der 90er von Friedrich Schmidt-Bleek und Ernst Ulrich von 

Weizsäcker am Wuppertal-Institut entwickelt. Nach Schmidt-Bleek ist eine wirksame Annäherung an 

die Nachhaltigkeit nur möglich, wenn „die Ausgestaltung menschlichen Wohlergehens in industriali-

sierten Ländern im Laufe von 30 bis 50 Jahren,[…]  um mindestens den Faktor 10“ dematerialisiert 

wird (Factor 10 Institute 2008). Beispielsweise wäre es aus ökologischen Gründen sinnvoll, eine 

Zeitung auf Konststoff zu drucken und damit den Naturverbrauch zu senken (Kunststoff bietet eine 

dreifach höhere Ressourceneffizienz als Papier). Andere Methoden der Dematerialisierung sind etwa 

die haltbarere Gestaltung von Produkten oder die Wiederverwendbarkeit. (Factor 10 Institute 

2008)  „Ökodesign" soll die Umweltbelastungen von Produkten u. a. durch Dematerialisierung über 

ihren gesamten Lebenszyklus durch ein optimiertes Produktdesign verringern (BUND kein Datum). 80 

Prozent der Umweltauswirkungen eines Produktes werden bereits durch die Planungs- und Entwurfspha-

se bestimmt. Dies sagt auch die  Richtlinie 2009/125/EG („Ökodesign-Richtlinie“) des Europäischen 

Parlaments (Europäisches Parlament und Rat der Euopäischen Union 2009). 
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re Quantitäten. Beispielsweise war das erwähnte Schiefergas bis vor kurzem eine solche 

Ressource und die Förderung wurde erst durch steigende Ölpreise und neue Technologien 

lukrativ (Paeger 2015). Vorräte schließlich umfassen Reserven, Ressourcen und noch unent-

deckte, spekulative Vorkommen. In der Ölindustrie ist der Begriff „Ultimately Recoverable 

Ressources“ (URR) geläufig.  URR ist das Gesamtölvolumen, das aus einem Feld, Land oder 

in einer Region seit Beginn der Produktion produziert werden kann (McGlade 2010, S. 4). Es 

entspricht somit den Ressourcen abzüglich der kumulativen Produktion.    

 

Vier Dimensionen beeinflussen die Erschöpfung natürlicher Ressourcen: Geologisches Wis-

sen, Wirtschaft, Technologie und zukünftige Ressourcenextraktion sowie die Nutzung. Der 

Einfluss dieser Faktoren bestimmt Versorgung und Nachfrage und damit den Preis. Die 

Versorgung ist unter anderem abhängig von Reserven und den Investitionen von Unter-

nehmen, die sich kurzfristige Erlöse versprechen. Die längste industrieweite Zeitspanne 

ist  der so genannte „Reserves-to-production ratio“ mit einer Zeitspanne von 20–40 Jahren. 

Dementsprechend ist der Preis einer Ressource lediglich ein Indikator für kurzfristige Res-

sourcen. Um die Erschöpfung von Ressourcen zu antizipieren, wäre eine Spanne von 100 

Jahren oder mehr notwendig (Lenders 2014, S.63). 

 

Die Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen kann mittels dreier Dimensionen identifiziert 

werden. Bei der ersten Dimension handelt es sich um die Geosphäre (primäre Ressourcen), 

bei der zweiten um die Technosphäre (sekundäre Ressourcen) und bei der dritten um 

menschlichen Einfallsreichtum und Kreativität. Die erstgenannte Dimension unterliegt 

Unsicherheiten und ist abhängig von der zweiten, da Technologie für die Erschließung und 

Nutzung natürlicher Ressourcen notwendig ist. Dergleichen ist  die zweite Dimension ein 

Resultat der dritten und stellt die Nutzung natürlicher Ressourcen in Form von Technik dar. 

In der Kreislaufwirtschaft besteht Potenzial, die Geosphäre zu entlasten, indem Ressourcen 

in einem technischen Metabolismus rotieren ohne (in der Theorie) von Einflüssen aus der 

Geosphäre abhängig zu sein (Braungard, McDonough und Bollinger 2007, S. 1 ff.). Kreativi-

tät und Einfallsreichtum besitzen ebenfalls das Potenzial, auf die Erschöpfung natürlicher 

Ressourcen Einfluss zu nehmen, indem sie die Nutzung und die Technosphäre beeinflussen. 

Beispielsweise kann durch die Nutzung von Carsharing das eigene Auto ersetzt werden und 

damit die Entnahme von Rohstoffen aus der Geosphäre, ebenso wie die Energie und Tech-

nik zur Produktion, verringert werden. Ob dies so zutrifft, und ob es zu Rebound-Effekten 

kommt, ist jedoch gegenwärtig noch Gegenstand von Studien (Rat für nachhaltige 

Entwicklung 2015). Das erwähnte Schiefergas verdeutlicht den Zusammenhang der Dimen-

sionen ebenfalls. Das der ersten Dimension entstammende Schiefergas kann erst seit der 

Entwicklung neuartiger Technologien wie Fracking (zweite und dritte Dimension) gefördert 

werden (Lenders 2014, S. 64). 

 

Die Abbaurate ist abhängig von den Grenzen der Geosphäre und den Investitionen. Investi-

tionen beinhalten neben finanziellen Mitteln auch solche in menschliche Kreativität, die die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen soll, alternative Lösungen zu finden. Ebenso wird die Abbaurate 

von der Reichweite bis zur Erschöpfung beeinflusst. Der Theorie nach wird eine hohe Jah-

reszahl hohe Investitionen erfordern. Dagegen werden Ressourcen mit starker Begrenzung 

in der Geosphäre und einer gewünschten langen Reichweite eine hohe Abbaurate aufwei-

sen, solange die Investitionen nicht ebenfalls hoch sind (Lenders 2014, S. 65). Investitionen 

können die Grenzen der Geosphäre „entspannen“ und die gewünschte Reichweite bis zur 

Erschöpfung kann leichter erreicht werden  (Lenders 2014, S. 65).   

Der Sinn von BPP ist es, eine gesellschaftlich erwünschte oder Best-Practice- Abbaurate von 

natürlichen Ressourcen zu finden und deren Preis zu bestimmen. Um den Preis festzulegen, 
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muss zunächst ein Ziel - wie die erwünschte Anzahl an Jahren bis zur Erschöpfung - festge-

legt werden, da so die Höhe der Investitionen und damit der Preis abgeleitet werden 

kann  (Lenders 2014, S. 68). 

 

Kommen wir zur Bestimmung des BPP für natürliche Ressourcen. Dafür wird zunächst die 

globale Quantität (gQ) und das Verhältnis dieser zur Produktion (gQ/p) bestimmt. Diese 

bestimmt die gegenwärtige Abbaurate. Sofern Stakeholder dieses Verhältnis akzeptieren, 

gilt sie als nachhaltig, wenn nicht, werden Ziele auf Basis eines gesellschaftlich erwünschten 

Verhältnisses der globalen Quantität zur Produktion gesetzt (sgQ/p) (Lenders 2014, S. 68). 

Die Rate, mit der Rohstoffe abgebaut werden, ist ein Verlust an „Vermögenswerten“. Solan-

ge die Rate gesellschaftlich akzeptiert wird, wird dieser ebenfalls akzeptiert. Liegt die Rate 

jedoch über dem akzeptierten Level, werden externe Effekte verursacht. Der Best Practice 

Price ist der Preis, bei dem Investitionen getätigt werden, um den übermäßigen Verlust zu 

kompensieren. Durch Investitionen kann Technologie unterstützt werden, um Substitute zu 

finden oder die Nutzung zu ändern (Lenders 2014, S. 68). Dieses Modell wird daher als 

Kompensationsmodell bezeichnet. Zur Kalkulation des BPP wird das sgQ mit dem Markt-

preis multipliziert und durch das verbleibende gQ dividiert (Lenders 2014, S. 69) Ein knappes 

Gut mit einem geringeren gQ/p als sgQ wird einen höheren BPP aufweisen als der Markt-

preis. Somit werden Produkte, die knappe Ressourcen benutzen, einen niedrigen Best Prac-

tice Ratio besitzen. Auf der anderen Seite werden Produkte, die Rohstoffe nutzen, die der 

sgQ/p-Rate entsprechen, einen BPP äquivalent zum Marktpreis aufweisen (Lenders 2014, S. 

70). 

Vertiefen wir dies weiter am Beispiel von Rohöl. Das durchschnittliche URR für Rohöl ist 

3250 Milliarden Barrel42 (Gb) und die kumulative Produktion bis zum Jahr 2007 beträgt etwa 

1128 Gb (Lenders 2014, S. 70). Die qQ im Jahr 2010 entspricht somit rund 2000 Gb und die 

Reichweite beträgt etwa 150 Jahre. Wir nehmen einen gegenwärtigen Marktpreis von 150 

Euro pro Barrel und eine gewünschte Reichweite von 300 Jahren an. Betrachten wir nun 

einen Zeitpunkt 75 Jahre in der Zukunft überschreitet die Nutzung von Rohöl nach Business 

as Usual43  das „desired level of use“ um 813 Gb. Der Preis, um dies zu kompensieren, liegt 

bei 150 Euro pro Barrel (Lenders 2014, S. 70 f.). Der Best Practice Price für Rohöl mit einer 

Reichweite von 300 Jahren ist somit 150 Euro.  

 

Nach dem Modell der Preiselastizität wird auch die Erschöpfung der Ressourcen auf lange 

Sicht berücksichtigt. In unserem Beispiel beträgt die Reichweite 150 Jahre. Um das sgQ/p-

Verhältnis auf 150 Jahre zu verlängern, müsste sich die Nachfrage halbieren. Der BPP nach 

dem Preiselastizitätsmodell ist demnach der Preis, bei dem die Nachfrage auf einen ge-

wünschten Wert abnehmen würde (Lenders 2014, S. 72). Jedoch kann dieses Modell nicht 

auf (Lenders 2014, S. 72) jede Ressource angewandt werden. Beispielsweise ist Phosphor 

nach derzeitigem Stand der Erkenntnis weder ersetz-, noch rückgewinnbar. Die Reichweite 

beträgt über 300 Jahre. Das Preiselastizitätsmodell ist hier nicht anwendbar, da die Zeit-

spanne Ungewissheiten mit sich bringt und die Preiselastizität von nichtsubstituierbaren 

Ressourcen gering ist. Dies würde in einem extrem hohen BPP resultieren (Lenders 2014, S. 

71f.).   

 
 
 
 
42
 Das Barrel (BBL) ist die international gültige Maßeinheit für Rohöl und Petroprodukte. (Business 

Dictionary 2015) Ein Barrel entspricht etwa 159 Liter (Duden 2015a). 
43
 Business as usual bezeichnet den Zustand, in dem alles seien gewohnten Gang geht (Duden 2015b). 
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Der BPP von recyclebaren Ressourcen ist das Level der Marginalkosten44 von Recycling. Mit 

dem Prozentsatz des Recyclings steigen analog die Marginalkosten. Aus dem gQ/p und 

sgQ/p wird der gewünschte Rückgang der Nachfrage abgeleitet. Das Recycling ist äquiva-

lent zu dieser Reduktion (Lenders 2014, S. 73 f.).   

Die Höhe der sozialen Kosten, die durch die BPP Modelle gefunden werden, kann von den 

Externalitäten, die durch Verknappung entstehen, abweichen. Dennoch ist es nicht der 

absolute BPP, sondern der relative Wert, der helfen kann, bessere Entscheidungen zu tref-

fen. Unternehmen mit dem Anspruch, nachhaltigere Produkte herzustellen, können den BPP 

und BPR anwenden, um ein Preisniveau zu erreichen, das Investitionen fördert, um Alterna-

tiven zu finden (vgl. Lenders 73).  

2.2.4 Weitere Faktoren 

Kapital 

Transparenz im Bankwesen und unabhängige Auditierung sind zwei Hauptfaktoren, um 

gieriges und riskantes Verhalten von Finanzinstituten zu verhindern. In Kombination mit 

Regularien und Werten einer nachhaltigen Gesellschaft kann dies die Basis für ein nachhal-

tiges Bankwesen darstellen (Lenders 2014, S. 76). Die Kosten der Kontrolle, für Transparenz 

sowie die Kosten einer unabhängigen Betriebsprüfung sind die Präventionskosten für ein 

nachhaltiges Banking. Sie entsprechen somit den sozialen Kosten aus welchen sich der BPP 

ergibt. Darüber hinaus ist die Risikoabschätzung eines jeden Finanzprodukts wichtig und 

sollte mit Standards in Vergleich gesetzt werden.   

 

Durch Finanzkrisen werden ökonomische Ressourcen und das Augenmerk von ökologischen 

und gesellschaftlichen Aspekten abgelenkt, wie es das Minimumgesetz45 von Justus von 

Liebig Illustriert. Demnach bestimmt die geringste Ressource den Wohlstand. Menschen 

werden weniger besorgt sein über die anderen Ressourcen als jene, die auf dem niedrigsten 

Stand ist. Erst nachdem diese erhöht wurde, wird das Wohlstandsniveau steigen. In einer 

Finanzkrise liegt die Priorität im ökonomischen Prozess, während soziale und ökologische 

Aspekte in den Hintergrund treten. Demnach nimmt finanzielle Stabilität eine wichtige 

Rolle in einer nachhaltigen Entwicklung ein (Lenders 2014, S. 76). 

Energie 

Energie wird durch nichterneuerbare Quellen wie fossile Energieträger oder Nuklearenergie 

erzeugt sowie durch erneuerbare Energiequellen wie beispielsweise Solar- und Windenergie 

sowie Geothermie und Biomasse. Jede Quelle ist das Produkte einer Wertschöpfungskette, 

 
 
 
 
44
 Marginal- oder Grenzkosten bezeichnen den Kostenzuwachs der Gesamtkosten, der entsteht, wenn bei 

einer bestimmten Produktionsmenge eine weitere Gütereinheit hergestellt wird. Wenn die Grenzkosten 

für die Herstellung einer jeweils weiteren Gutes geringer sind als die Grenzerlöse, entsteht durch 

die Produktionserhöhung ein Gewinn für das Unternehmen (BPB 2015d). Beispielsweise weist ein 

Glühweinstand Fixkosten (etwa Standmiete) in Höhe von 150 Euro pro Tag auf. Eine Tasse Glühwein 

kostet den Standbetreiber 1 Euro im Einkauf und wird wird für 2 Euro verkauft. Die Grenzkosten, 

die aus den variablen Kosten in Höhe von 1 Euro bestehen, betragen somit 1 Euro. Erhält der Stand-

betreiber einen Rabatt ab einer bestimmten Menge von beispielsweise 20ct pro Becher Glühwein, 

sinken die Marginalkosten auf 80 ct (Welt der BWL kein Datum). 
45
 Das Minimumgesetz nach Liebig (1862) besagt, „dass der im Minimum vorhandene Ernährungsfaktor 

(Minimumfaktor) das Wachstum der Pflanzen bestimmt (Spektrum 1999).  
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die Externalitäten an diversen Punkten verursacht. Bei fossilen Energiequellen entstehen die 

Externalitäten beispielweise bei der Verbrennung durch die Emission von Treibhausgasen 

und Partikeln (Lenders 2014, S. 76).   

Atomstrom weist einen vergleichsweise niedrigen Effekt auf die globale Erderwärmung auf, 

ist jedoch neben dem Problem der Endlagerung der radioaktiven Abfälle mit großen Risiken 

verbunden. Erneuerbare Energiequellen wie Biomasse stehen zunehmend in Konkurrenz zur 

Nahrungserzeugung und Wind- und Solaranlagen besitzen einen hohen Material- und 

Energieaufwand bei der Herstellung.  Dies macht die Berechnung des BPP nicht trivial. Für 

einen ersten Ansatz kann der Preis der am weitesten fortgeschrittenen Technologie der 

regenerativen Energieerzeugung als Best Practice definiert werden (Lenders 2014, S. 77). 

Wasser 

Wasser ist eine recyclebare, unerschöpfliche Ressource. Dennoch ist frisches und sauberes 

Wasser in vielen Orten der Welt knapp. Wasserknappheit ist deshalb ein Problem der Ver-

schmutzung und Verteilung. Dennoch spiegelt sich Wasserknappheit nicht im Markt. Wie 

sonst wäre es möglich, Rosen in dürren Regionen Afrikas und Orangen in Südspanien anzu-

bauen? Landwirtschaft ist ein wichtiger Stakeholder im Bereich Wasser und vor Industrie 

und Haushalten der größte Wasserverbraucher. In einem Modell zur Kalkulation des BPP 

sollten Wasserverteilung der Region, Population, Landqualität und Klima abgewogen wer-

den (Lenders 2014, S. 77). 

Prozesse 

Die Wahl eines Produktionsprozesses hat große Auswirkungen auf die Kosten. Vertreter der 

Kostenführerschaft wählen Prozesse mit niedrigen Kosten. In der Regel sollten teurere 

Produktionsprozesse auf Grund von weiter entwickelten Technologien, die beispielsweise 

bessere Filtersysteme aufweisen oder energieeffizienter arbeiten, weniger extern Effekte 

aufweisen  (Lenders 2014, S. 78). 

Zu den Externalitäten, die durch Prozesse hervorgerufen werden können, zählen Sicherheits- 

und Gesundheitsrisiken der Anlagenführer sowie Emissionen und Abfälle. Die spezifischen 

Prozesse jeder Branche  verursachen dabei unterschiedlich viele Externalitäten. Die Wirt-

schaftlichkeit der Prozesse wird gegenwärtig auf Basis von privaten Kosten ermittelt.  Durch 

die Ermittlung der sozialen Kosten könnten viele innovativere Prozesse rentabel werden 

(Lenders 2014, S. 78). 

 

In Schweden zeigte sich seit den 1970er Jahren vermehrt, dass in Papierfabriken bei der 

Papierbleiche giftige Dioxine entstanden. Grund dafür war die Bleiche mit Chlor (Bergquist 

und Söderholm kein Datum, S. 2ff.). Durch Produktempfehlungen durch den Nordischen 

Schwan entstand ein starker Wettbewerb zwischen Papierherstellern, der dazu führte, dass 

immer weniger Chlor verwendet wurde. Innerhalb von zwei Jahren wurde es unmöglich, 

etwas anderes als ungebleichtes oder umweltfreundlich gebleichtes Papier in Schweden zu 

verkaufen mit dem Resultat, dass Chlorabfälle von durchschnittlich 175.000 auf 1.500 met-

rische Tonnen pro Jahr zurückgingen (Eiderström 2005, S. 200). Zwei alternative 

Bleichtechnologien kamen auf, bei denen Chlor als Bleichmittel ersetzt wurde: Elementar 

chlorfrei (EFC) und total chlorfrei (Bergquist und Söderholm kein Datum, S. 2). Bei der ECF-

Bleiche wird anstelle von Chlor die Verbindung Chlordioxid eingesetzt, wodurch weniger 

Dioxine und chlororganische Verbindungen entstehen. Die TCF-Bleiche kommt dagegen 

komplett ohne den Einsatz von Chlor aus. Stattdessen wird hier Sauerstoff-Peroxid und 

Ozon verwendet. (Verbraucher-Initiative 2014) Hätte BPP Ende der 1980er Jahre existiert, 
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würde der letztgenannte Prozess als Best Practice bezeichnet werden. Dies zeigt, dass die 

Zeit, in welcher ein Prozess als Best Practice und damit als nachhaltig gilt, begrenzt ist 

(Lenders 2014, S. 78). 

Abfall 

Im Jahre 2013 kamen in Deutschland auf jeden Einwohner rund 617 kg Abfall (Statistisches 

Bundesamt 2015). Zum Umgang mit Abfällen werden in der Literatur vier Methoden ge-

nannt: Die Einführung von Steuern, die Regulierung, der Handel mit Konzessionsscheinen 

und Recyclingversicherung. Bei diesem vierten Ansatz kaufen Hersteller eine Versicherung, 

anstatt das Recycling selbst zu übernehmen, was den Produzenten vor zukünftigen, uner-

warteten Kosten schützt. Der Preis der Recyclingversicherung wird Teil des Marktpreises des 

Produktes .(Greyson 2007, S. 1386) Dies passt in den BPP-Ansatz. Die Kosten der Versiche-

rungsprämie dienen der Vermeidung von Externalitäten durch Abfälle und können in den 

Best Practice Price eingerechnet werden  (Lenders 2014, S. 78 f.). 

Lebensdauer /Haltbarkeit 

Die langlebige Gestaltung von Produkten ist ein integraler Bestandteil von Nachhaltigkeit. 

Dennoch ist Langlebigkeit kein Ziel a priori. Langfristig gesehen kann der Austausch eines 

Produktes durch ein neueres, energieeffizienteres umweltfreundlicher sein (Lenders 2014, S. 

79). Es lässt sich die ökonomische Haltbarkeit von der technischen Haltbarkeit unterschei-

den. Bei der geplanten Obsoleszenz46 ergibt sich beim Hersteller durch die gezielte Kon-

struktion von Produkten mit geringer Haltbarkeit ein ökonomischer Vorteil durch niedrigere 

Kosten (aufgrund des Einsatzes von Materialien mit geringer Qualität, steigende Umsätze 

(durch Mehrverkäufe) und damit steigende Gewinne  (Schridde, Kreiß und Winzer 2013, S. 6 

f.).   

Die optimale Lebensdauer eines Produkts kann durch eine Lebenszyklus-Analyse und der 

potenziellen Substitution durch Alternativen mit besserer Performance bestimmt werden. 

Sobald die optimale Lebensdauer die Best Practice bestimmt, muss der damit verbundene 

Preis gefunden werden. Beispielsweise besitzt ein Produkt eine optimale Haltbarkeit von 10 

Jahren, sodass der Hersteller eine Garantie über diese Laufzeit geben sollte. Von Gesetz her 

ist die Gewährleistung jedoch auf 1–2 Jahre begrenzt. Dadurch ergibt sich eine Lücke, die 

den externen Effekten entspricht. Der Preis dieser Lücke ist der Preis, den Hersteller verlan-

gen, wenn sie eine Garantie über 10 Jahren geben. Die sozialen Kosten könnten somit dem 

Preis einer Versicherung zuzüglich des Marktpreises entsprechen (Lenders 2014, S. 79). 

 
 
 
 
46
 Neben geplanter Obsoleszenz durch geringe Haltbarkeit verwenden Unternehmen „ästhetische Obso-

leszenz“, um Kunden zum Neukauf zu bewegen. Am Beispiel von Apple wird dies deutlich: Die Produkte 

von Apple sind in der Regel von Guter Qualität., es wird kein „Made to Break“ produziert sondern 

es „Es wird vielmehr versucht, den Konsumente über das Design im weiteren Sinne dazu zu bringen, 

freiwillig das Neue besitzen zu wollen, weil er selbst das bisherige Produkt als veraltet empfin-

det“ (Klinke 2011). Die geplante Obsoleszenz beginnt direkt nach dem Erwerb, da das Produkt von 

Fingerabdrücken übersät ist und Kratzer unvermeidlich sind. Darüber hinaus wird durch die Regelmä-

ßige Einführung von neuen Modellen mit neuem Design und neuen Features die ältere Version als 

veraltet empfunden und der „Kunde hat das Gefühl, dass das, was er besitzt, unmodern ist“ (Klinke 

2011). 
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Emissionen 

Für Emissionen kommt das so genannte EVR-Modell von Vogtländer47 et al. zum Einsatz, 

das dem BPP-Modell ähnelt. Dabei werden die sozialen Kosten („Eco-Costs“) von Emissio-

nen aus den Präventionskosten gewonnen und mit den Marktkosten ins Verhältnis ge-

setzt  (Eco-Cost / Value Ratio, EVR) (Vogtländer, Brezet und Hendriks 2001, S. 2 ff.). Dies 

steht in Analogie zum Best Practice Ratio (Lenders 2014, S. 79). 

Weitere Faktoren 

Es existieren zahlreiche weitere Themenfelder, welche in Verbindung zur Produktion stehen, 

wie beispielweise Tierschutz, Biodiversität oder Marketing. Ein weiterer adressierbarer Be-

reich ist der Verbrauch. Es wird erwartet, dass weitere Bereiche erscheinen, wenn mit dem 

Berechnen des BPP des ersten Gliedes der Wertschöpfungskette begonnen wird. In der 

Praxis wird der BPP-Ansatz anfangs auf die einflussreichsten Faktoren begrenzt sein – 

welche hier ausführlicher erläutert wurden – und graduell auf weitere erweitert werden.   

2.3 Grenzen und Chancen  

Der Feststellung, „that no alternative measurements are yet at hand with the characteris-

tics mentioned above [gemeint is BPP, Anmerkung des Verfassers (Lenders 2014, S. 16) kann 

nur in Teilen zugestimmt werden. Wie wir gesehen haben, besitzt weder der Ansatz, soziale 

Kosten in Geldwerten (True Price, Kapitel 1.2; Trucost, Kapitel 1.3) auszudrücken noch  der 

Ansatz, die Nachhaltigkeit von Produkten durch einen universalen Faktor auszudrücken 

(Goodguide, Kapitel 1.4), Einzigartigkeit.  Auch besitzen die genannten Organisationen 

bereits jahrelangen Vorsprung auf dem Gebiet der Messung von Nachhaltigkeit. Es bleibt 

abzuwarten, ob ein weiterer Dienst auf dem Markt Erfolg haben wird.  

 

Ein grundlegender Unterschied und großes Potenzial liegen jedoch in der Art und Weise, wie 

der Best Practice Price bestimmt wird. Im Gegensatz zur Konkurrenz wird dieser nicht aus-

schließlich von einem kleinen Kreis Beteiligter „hinter verschlossenen Türen“ bestimmt, 

sondern findet öffentlich statt. Anders als etwa bei Goodguide beschränkt sich das Mitspra-

cherecht der Konsumenten nicht bloß auf das Hinweisen auf potenzielle Verbesserungs-

möglichkeiten. Diese sind obligatorischer Bestandteil der Information Infrastructure und 

damit stark involviert in die Entscheidungsprozesse: „The goals set by the decision infra-

structure will always be under the attack of critics. The art here is then to fine-tune the 

‘goal-setting device’ to satisfy the stakeholders“ (ebd.)  

Ganz nebenbei könnte BPP somit zum Testfeld für beteiligungszentrierte Demokratietheo-

rien werden. Denn Best Practice Price und die Demokratie teilen sich ein Hauptziel: Die 

„bestmögliche Repräsentation des Volkes“ (Schmidt 2013, S. 236). Bürger beteiligen sich an 

den Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozessen vor allem deswegen, "weil die politi-

schen Entscheidungen letztlich sie selbst betreffen“ (Grunwald, et al. 2005, S. 59).  Und 

sinngemäß besteht ein Interesse der Konsumenten an den Entscheidungen der Decision-

 
 
 
 
47
 Dr. ir Joost G. Vogtländer ist Mitgleid des vorläufigen Beirats der Best Practice Price Foundati-

on 
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making Infrastructure, da der Best Practice Price auch auf der Vorstellung des einzelnen, 

was Nachhaltigkeit ist, basiert.  

 

Mit beteiligungszentrierten Demokratietheorien teilt BPP zudem das Bedenken, „der Input 

der Politik würde unter die Räder des Outputs kommen und am Ende entstünde eine ‚De-

mokratietheorie ohne Demokratie‘" (ebd.). Auf die Bewertung von Nachhaltigkeit bezogen 

bedeutet dies, dass die bewertenden Institutionen leicht in die Situation kommen können, 

an der Öffentlichkeit „vorbeizulabeln“. Wie in Kapitel 1.1 gezeigt, gibt es viele Nachhaltig-

keitslabel, deren Nutzen sich dem Individuum verschließen. So liegt der Hauptnutzen eines 

Labels für geräuscharme Baumaschinen womöglich vor allem in einer Unique Selling Propo-

sition für den Hersteller.  

In Analogie zu beteiligungszentrierten Demokratietheorien, deren Befürworter den Mehr-

wert „vor allem auf politische Beteiligung möglichst vieler über möglichst vieles, und zwar 

im Sinne von Teilnehmen, Teilhaben, Seinen-Teil-Geben und innerer Anteilnahme am 

Schicksal eines Gemeinwesens“ (ebd.) sehen, bietet BPP das Potenzial, diese auf dem Ge-

biet der Nachhaltigkeit (und nicht zuletzt der Marktwirtschaft) umzusetzen.   

 

Eine Form partizipatorischer Demokratieformen, die als Vorbild für die DMI herangezogen 

werden kann, ist die deliberative  Demokratietheorie (von lat. deliberatio, „Überlegung“ zu 

lat. deliberare, „erwägen, überlegen; sich entscheiden, beschließen“), zu deren Hauptvertre-

tern der deutsche Philosoph und Soziologie Jürgen Habermas zählt (Schmidt 2013, S. 237). 

Deren Hauptmotiv ist die namensgebende Deliberation, "die argumentativ abwägende, 

verständigungsorientierte Beratschlagung“ (ebd.). Als deliberativ werden dabei die Aspekte 

des politischen Prozesses bezeichnet, die vor und nach Entscheidungen stattfinden: diskur-

sive, idealerweise mehrstufige und an Entscheidungen orientierte Erörterungen öffentlicher 

Angelegenheiten (Grunwald, et al. 2005, S. 69). Durch Deliberation sollen bessere Ergebnis-

se gewährleistet werden, da hier nicht nur Experten und Politiker, sondern „auch die Be-

troffenen zu Wort kommen.“ (ebd.)  

Ein Hauptmotiv hierbei ist die Wahrheitsfindung basierend auf dem Diskurs. Unabhängig 

von der inflationären Verwendung des Wortes Diskurs, dass „irgendwie aktuell und streng 

wissenschaftlich klingt.“ (Heit 2006, S. 226) bezeichnet dieser ein Hin und Her von aufei-

nander bezogener Redebeiträge (Heit 2006, S. 227). Im Gegenzug zum philosophischen 

Dialog, der auf Wahrheitsfindung bedacht ist, ist der Diskurs (vgl lat. discursus: Auseinan-

derlaufen, Hin- und Herlaufen, Zerstreuen) „die mehr oder minder um Verständigung be-

mühte Polyphonie der öffentlichen Auseinandersetzung.“ (ebd.)  

 

Allerdings liegt die Herausforderung in einer angemessenen Umsetzung der Deliberation. 

Dazu muss diversen Kritikpunkten entgegnet werden. Eine Standardkritik betrifft das „opti-

mistische Bild vom kompetenten, tendenziell gemeinwohlorientierten 

ger“ (Schmidt 2013, S. 246). Dem kann jedoch entgegnet werden, dass Best Practice Price 

zunächst nicht auf die Gesamtöffentlichkeit zielt, sondern sich an Techniken des Marke-

tings bedient und eine relativ klar umrissene Zielgruppe (vgl. Kapitel 4) festlegt. Diese kann 

in Form von „Agenten des Wandels“ dazu beitragen, das Konzept auch in weitere Bereiche 

der Gesellschaft zu tragen.   

Auch eine weitere Kritik, dass „das Plädoyer für mehr politische Beteiligung und intensivere 

Kommunikation übersieht, wie unterschiedlich Belohnung und Anreiz […] verteilt 

sind“ (Schmidt 2013, S. 247) und dass für eine engagierte Beteiligung nur solche Personen in 

Frage kommen „mit hohem politischen Engagement, Sprachmächtigkeit, Argumentations-

gabe und Sitzfleisch“ (ebd.) kann dadurch zumindest teilweise entkräftet werden. Zudem 

scheint beispielsweise das Internet  „durch die Senkung der Zugangsschwelle für Informati-
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onen, die Vergrößerung der Raum- und Zeitunabhängigkeit von Kommunikation und die 

Ermöglichung interaktiver Kommunikation Abhilfe zu versprechen" (Grunwald, et al. 2005, S. 

59). 

Ferner wird der deliberativen Demokratie vorgeworfen, dass das größte Problem im Fehlen 

einer tragfähigen Institutionalisierung liege. Und tatsächlich existiert in der Theorie keine 

Institutionenordnung, die in einer Demokratie mit Millionen Demos umsetzbar wäre (vgl. 

Schmidt 2013, S. 250). Chancen bildet auch hier das Internet. Von vornherein sieht BPP den 

Einsatz des Webs zur Entscheidungsfindung vor: „The World Wide Web will play a major 

role in this infrastructure to reach stakeholders […]. This decision-making infrastructure is 

counter-intuitive to the current political and commercial hierarchy […].“ (Lenders 2014, S. 12) 

In Experimenten mit  auf Deliberation basierenden Meinungsumfragen, virtueller Konflikt-

mediation und digitalen Planungszellen zeigte sich bereits,  "dass Onlinekommunikation bei 

entsprechender Moderation ausgezeichnete Ergebnisse zeitigen kann.“ (Grunwald, et al. 

2005, S. 71) Bei BPP übernimmt die Best Practice Foundation diese Moderation.  

Eine weitere Bedingung zum Gelingen deliberativer Prozesse liegt in einer guten „Vor- und 

Nachbereitung sowie eine adressatenentsprechende Informationsbereitstellung und -

aufbereitung“ (ebd.), welche ebenso von der Stiftung getätigt wird. Gerade in transnationa-

len Fragestellungen und Entscheidungsfindungsprozessen, wie sie bei Best Practice Price 

früher oder später in Erscheinung treten werden,  wenn gemeinsam interessierende Themen 

von räumlich getrennten Kommunikationsgemeinschaften behandelt werden müssen, kann 

netzgestützte Kommunikation entscheidend beitragen. In der Europäischen Union sind 

"wenigstens in Teilöffentlichkeiten und einigen Eliten bereits konkrete Vernetzungsaktivitä-

ten und Onlinedeliberationen zu beobachten.“ (Grunwald, et al. 2005, S. 78) 

 

Bis dahin ist jedoch noch viel zu tun. Die sicherlich größte Hürde besteht in der Informati-

onsbeschaffung. Der Großteil der Unternehmen ist nicht in der Lage, ihre Wertschöpfungs-

kette „from cradle to gate“ nachzuvollziehen. Das „Fairphone“ stellt hier eine absolute 

Ausnahme dar (Fairphone 2015a). Der Grund besteht im Marktversagen, dass BPP korrigie-

ren möchte: Unternehmen produzieren auf Basis der geringsten privaten Kosten, welche 

wiederum vor allem in Niedriglohnländern hohe soziale Kosten mit sich bringen. Auch wenn 

diese nicht beziffert werden, sind sich Unternehmen über die „schlechte PR“, die dies mit 

sich bringt, bewusst, sodass die Wertschöpfungskette mitunter absichtlich nicht nachvollzo-

gen wird. Oft ist jedoch auch nicht möglich nachzuvolliehen, woher Rohstoffe stammen. So 

kann es sein, dass Tantal, das in nahezu jedem Mobiltelefon zu finden ist, aus illegalen 

Quellen stammt, die mit der Finanzierung von Kriegen beispielsweise im Kongo in Verbin-

dung gebracht werden (Hütz-Adams 2012, S. 3). Die Spuren sind aber in der Regel nicht 

nachvollziehbar. Das zeigte sich auch beim Rana Plaza Fabrikeinsturz in Bangladesch. 

Weniger als die Hälfte der Firmen bestätigten, dort produzieren zu lassen. Der Großteil 

konnte erst durch in den Trümmern gefundene Kleidungsstücke und Labels zugeordnet 

werden (Erklärung von Bern kein Datum). 

Allerdings soll an dieser Stelle noch einmal darauf hingedeutet werden, dass es keine Not-

wendigkeit für ein Unternehmen ist, seine Zulieferer zu kennen. Der Best Practice Price wird 

in jedem Unternehmen analog zum Marktpreis berechnet für die eigenen Produkte oder 

Dienstleistungen. Jedoch ist davon auszugehen, dass der Best Practice Price im Endanwen-

der-Bereich erst ausreichende Akzeptanz finden wird, wenn ganze Produkte mit einem BPP 

ausgezeichnet werden. Dies ist mitunter ein äußerst komplexes Unterfangen. Selbst ein 

vermeintlich minderkomplexes Produkt wie ein Toaster benötigt dutzende Arbeitsschritte, 

Rohstoffe und Dienstleistungen, bis er in der Küche angekommen ist. Demnach werden 

anfangs nur solche Endprodukte einen BPP aufweisen, die wenig herstellungsintensiv sind.  
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2.4 Gestaltungsbedarf 

Wie wir gesehen haben, befinden sich auf dem Markt des Labelings und der Nachhaltig-

keitsmessung einige mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Es ist zu vermuten, dass es 

vor allem im Endkonsumenten-Bereich einen gewissen Aufwand bedeuten wird, das Kon-

zept von Best Practice Price zum einen verständlich und zum anderen überzeugend und 

darüber hinaus unterstützenswert zu positionieren. Für den Erfolg von BPP wird es ent-

scheidend sein, eine kritische Menge an Konsumenten zu finden, die das Konzept anneh-

men und nutzen. Denn erst dadurch wird es möglich sein, Unternehmen ausfindig zu ma-

chen, die einen Mehrwert in der Berechnung des Best Practice Price sehen.    

Aufgrund des konkurrierenden Umfelds, in dem sich BPP bewegen wird, ist es notwendig, 

das Angebot der Stiftung klar von dem der Konkurrenz unterscheidbar zu machen – durch 

Gestaltung – ausgestattet „mit Werkzeugen, die mächtiger kaum sein könnten: dem Bild 

und dem Wort.“ (Voelker 2010, S. 28) 

 

Dies geschieht grundsätzlich auf zwei Ebenen:  

Zum einen sollte das Angebot von BPP durch ein visuelles Erscheinungsbild, basierend auf 

der Corporate Identity, eine klar unterscheidbare Ästhetik besitzen, die die Unternehmens-

persönlichkeit nach außen trägt und das Potenzial besitzt, sich als Marke in den Köpfen der 

Anspruchsgruppen zu manifestieren. Wenn es sich wie bei Best Practice Price  zwar um eine 

Person im rechtlichen Sinne handelt, man dieser jedoch nicht in die Augen sehen kann, 

„dann schafft der Kommunikationsdesigner etwas ganz entscheidendes: er produziert 

dieses Gesicht. Aus Farben, Bildern, Schriften und Logos wird ein eindeutiges, wiederer-

kennbares Bild.“ (Voelker 2010, S. 29) 

Zum anderen kann durch Design dem Konsumenten gewissermaßen das „Zeug zur 

Macht“ (Sloterdijk 2010, S. 17) an die Hand gegeben werden. In einer Welt, in der der Einzel-

ne relativ gesehen immer inkompetenter wird und gerade das Feld der Nachhaltigkeit 

zunehmend komplexer wird, „erreicht gestaltete Kommunikation ein Publikum, das sich 

danach sehnt, zu verstehen und wenn das nicht gelingt, dann doch Verstehen zu fühlen. Der 

Gestalter von Kommunikation hilft dem Menschen, seiner wachsenden Inkompetenz durch 

gespürte Erkenntnis zu entkommen.“ (Voelker 2010, S. 28)  

 

Führen wir dies etwas aus. Wie unten ausführlicher erläutert wird, ist die Marke heute in 

vielen Unternehmen „das wertvollste, was es besitzt“ (Voelker 2010, S. 29). Millward Brown 

bezifferte Apple einen Markenwert von 247 Milliarden Euro im Jahr 2015 (Millward Brown 

2015). Dieser enorm hohe Markenwert macht es möglich, dass Apple für seine Produkte 

einen überdurchschnittlich hohen Preis verlangen kann. Das Image – die Widerspiegelung 

der Corporate Identity in den Köpfen der Zielgruppe. Beim Autokauf ist für 58% der Befrag-

ten nach der Studie „Typologie der Wünsche 2010“ das (nach dem Design) wichtigste Ent-

scheidungskriterium (Zec und Jacob 2010, S. 20). Die Marke hat unmittelbaren Einfluss auf 

die Kaufentscheidung. Sie fungiert im Kaufprozess als Schlüsselinformation, da sie die 

Auswahl der Produkte beschränkt und somit eine Vereinfachung aus Konsumentensicht 

hervorruft, indem sie Information bündelt. Vor allem starke Marken führen somit zu einer 

Entlastung des Konsumenten (Ullmer 2014, S. 83). 

 

Jedoch bleibt der Beitrag des Designs nicht auf das Erscheinungsbild beschränkt. Erst durch 

Design werden die Dinge verständlich und (gerne) nutzbar. Das bezieht sich auf Produkte 

ebenso wie auf Kommunikation. Im Falle von Best Practice Price sind eine Vielzahl von 

Botschaften an die Zielgruppe zu tragen: Von der visuell ansprechenden und verständlichen 
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Erläuterung des Konzeptes für interessierte Konsumenten über interaktive, digitale Touch-

points bis zur Darstellung der konkreten Vorteile für Unternehmen.    

Für den Konsumenten ist es extrem schwierig, eine Aussage über die Umwelteigenschaften 

eines Produktes zu machen. Dies liegt daran, dass ihm keine geeigneten Werkzeuge zur 

Verfügung stehen. So genannte Ökobilanzen erwiesen sich im Alltag als untauglich. Dar-

über hinaus sind die Folgen seiner Handlungen im Nachhaltigkeitskontext für den Konsu-

menten auf Grund der starken räumlichen und zeitlichen Distanz nicht internalisierbar 

(Ullmer (2004), S. 41). Hier bedarf es des Designs als „Zeug zur Macht“, als Vehikel, damit 

aus „Unwissen Macht werden [kann]“ (Sloterdijk 2010, S. 16). 

Schließlich kommt es bei allen Botschaften, so wichtig sie auch sein sollten, darauf an, dass 

diese vom Empfänger auch auf- und angenommen werden. Dafür spielt es eine enorm 

wichtige Rolle, dass diese nicht nur die Ratio, sondern auch Gefühle beim Empfänger we-

cken. Ministerien beispielsweise tun sich schwer, über Nachhaltigkeit zu berichten. Obwohl 

sie wichtige Informationen beisteuern, sind sie schlecht darin, relevante Informationen zu 

kommunizieren in einer Art und Weise, die Menschen aufrüttelt und aktiviert (Bohle, 

Klanten und Ehman 2012, S. 3). Der Berater für Nachhaltigkeitsstrategien Stephan Bohle (et 

al. 2012, S.2) muss daher die Design- und Kommunikationsindustrie „utilize its potential to 

enthuse people for sustainable development and support them in making the necessary 

changes.“ (Bohle, Klanten und Ehman 2012, S. 2)   

 

Studien deuten darauf hin, dass die zentrale Voraussetzung dafür, dass Umweltsiegel ne-

ben anderen Faktoren wie Preis und Marke als Schlüsselinformation für eine Kaufentschei-

dung herangezogen werden,  deren wahrgenommene Glaubwürdigkeit ist. Dies bedeutet, 

„je höher die wahrgenommene  Glaubwürdigkeit eines Umweltsiegels, desto höher ist 
dessen Wichtigkeit im Kaufentscheidungsprozess [Hervorhebung im Original]“(Ullmer 

2014, S. 71) .  Auch für Best Practice Price wird Glaubwürdigkeit ein substanzieller Bestandteil 

sein. Ein Messsystem ohne Glaubwürdigkeit verspielt seine Licence to Operate. Ein probates 

Mittel, die subjektive Glaubwürdigkeit (freilich basierend auf Fakten) zu erhöhen, ist durch 

Design.   
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3 Corporate Design 

3.1 Corporate Identity 

Das Wort „Corporate“ bezeichnet einen Verein, eine Gruppe, ein Unternehmen oder einen 

Zusammenschluss. Zum andern lässt es sich mit „vereint“, „gemeinsam“ oder „ge-

samt“ übersetzen. Mit „Identity“ ist das Selbstverständnis gemeint (Herbst 2006, S. 18). 

Lange Zeit wurde der Begriff als eine Uniformität im Sinne von „identisch sein“ missver-

standen. Im englischen wird unter „identity“ noch immer die Kurzformel für Corporate 

Design verstanden (Beyrow 2013a, S. 16).  Jedoch wird Identität als Gleichförmigkeit einem 

Unternehmen nicht gerecht. Vor allem aus visueller Sicht macht die Vielzahl an Botschaf-

ten, Medien und Bezugsgruppen einen passenderen Ausdruck nötig (Beyrow 2013a, S. 16). 

Stattdessen erscheint der Begriff „Eigenheit“ passender. Damit ist die „Unterscheidung zu 

anderen, also anders, typisch und eigen zu sein[...]“ (ebd.) gemeint. 

 

Corporate Identity (CI) lässt sich somit als „kollektive Eigenart“ einer Organisation definie-

ren. Nach der Theorie der Corporate Identity ergibt sich die Identität eines Unternehmens 

aus „dem gemeinsamen Selbstverständnis aller Mitarbeiter über die Unternehmenspersön-

lichkeit“ (Herbst 2006, S. 18).   

Ziel der Corporate Identity ist es, einen „schlüssigen Zusammenhang von Erscheinung, 

Worten und Taten eines Unternehmens mit seinem ‚Wesen‘ (Birkigt und Stadler 1998, S. 18) 

herzustellen. Die Corporate Identity dient der Kongruenz von „Unternehmens-Verhalten, 

Unternehmens-Erscheinungsbild  und Unternehmens-Kommunikation mit der hypostierten 

Unternehmenspersönlichkeit  als dem manifestierten Selbstverständnis des Unterneh-

mens.“ (Birkigt und Stadler 1998, S. 18) 

Mit der Corporate Identity wird die Summe von Kommunikation, Erscheinung und Verhal-

ten als Kern der Unternehmenspersönlichkeit bezeichnet. Marke wiederum ist die Summe 

der Erfahrungen, die Stakeholder mit einem Unternehmen machen, mit seinen Dienstleis-

tungen oder Produkten. Der Fokus liegt dabei auf den Werthaltungen und Besonderheiten 

des Unternehmens (Jordan und Vatter 2013, S. 93). Obwohl die Begriffe „Marke" und „Cor-

porate Identity" oft synonym verwendet werden, habe ich dem Begriff der Marke (oder eng. 

Brand) in dieser Arbeit ein Subkapitel gewidmet. Im postmodernen Markendesign nimmt 

der Rezipient eine wichtige Rolle ein: Er gilt als Ansatzpunkt der Corporate Identity des 

Unternehmens.   

 

Die Handlungsfelder Unternehmens-Verhalten, -Kommunikation und -Erscheinungsbild 

werden in Kapitel 3.3 als Corporate Behaviour, Corporate Communication und Corporate 

Design näher beleuchtet. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Corporate Design als visuel-

ler Ausdruck der Unternehmenspersönlichkeit. Im Marketingdeutsch wird auch oft von der 

„DNA“ als Synonym für die Unternehmenspersönlichkeit gesprochen (Beyrow 2013a, S. 14).   
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Der Theorie der Corporate Identity nach, liegt der Schlüssel einer erfolgreichen Unterneh-

mensidentität in der ganzheitlichen Betrachtung eines Unternehmens. Im Mittelpunkt der 

Unternehmensidentität steht die Unternehmenspersönlichkeit (Beyrow 2013a, S. 12). Diese 

lässt sich weiter aufspalten in Kompetenz, Einstellung, Konstitution, Temperament, Her-

kunft und Interessen des Unternehmens. Die Teilbereiche können wie folgt zusammenge-

fasst werden:  

– Bedürfnisse gelten gewissermaßen als die Triebfeder des Unternehmens. Ein Bedürfnis 

kann Wachstum sein aber auch Sicherheit oder ein gutes Arbeitsklima (Lux 1998, S. 606). 

– Kompetenz steht für die besonderen Fähigkeiten eines Unternehmens, wie Leistungsvortei-

le oder der Anspruch, dem es sich verpflichtet sieht. Die Einstellungen eines Unternehmens 

bilden den politischen und philosophischen Hintergrund, vor dem ein Unternehmen agiert. 

Diese Dimension legt fest, wie das Unternehmen sich und seine Umwelt reflektiert (vgl. 

ebd.). 

– Die Konstitution beinhaltet den physischen, juristischen und organisatori-

schen Aktionsraum. Zum Beispiel dessen Besitztümer, Gebäude und Unternehmensform 

(vgl. ebd.). 

–  Das Temperament ist die Charakterisierung dessen, wie ein Unternehmen etwas 

macht  (oder nicht macht). Durch das Temperament wird Intensität, Stärke, Geschwindig-

keit und Emotionalität des Unternehmenshandelns bestimmt. Ob ein Unternehmen agil 

oder statisch ist, wird durch sein Temperament bestimmt (Lux 1998, S. 606 f.). 

–  Die Herkunft als vierte Persönlichkeitsdimension stellt eine Verbindung zwischen der 

gegenwärtigen Situation und der unternehmerischen Vergangenheit her und fasst diese als 

Merkmal für Kontinuität auf (vgl. ebd.). Besonders stark ausgeprägt ist die Persönlichkeits-

dimension der Herkunft bei deutschen „Traditionsmarken“. So verdankt Mercedes-Benz sein 

Dasein dem Erfinder Carl Benz. Die Marke lebt noch heute vom Mythos des Erfindergeistes 

von Carl Benz (Gutjahr 2011, S. 152). Auch der Marken-Slogan „Das Beste oder nichts“ geht 

auf den Gründer zurück. Die Interessen schließlich beinhalten die konkreten Ziele des Un-

ternehmens (vgl. Peter Lux, S. 606).  

 

Abbildung 1: Corporate Identity und Corporate Image 
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3.1.1 Corporate Image 

Durch die Summe der bewussten und unbewussten Äußerungen formt sich das "Corporate 

Image" (Beyrow 2013a, S. 12). Dabei handelt es sich um „das Fremdbild […] eines Unter-

nehmens, das in den Köpfen der Menschen entsteht.“ (Beyrow 2013a, S. 13) 

Dieses Fremdbild wird als (Corporate) Image bezeichnet oder als „die Projektion der Identi-

ty im sozialen Feld.“ (Birkigt und Stadler 1998, S. 23) Die Bezugsgruppen des Unternehmens 

sollen ein möglichst starkes und widerspruchsfreies Bild der Unternehmenspersönlichkeit 

verinnerlichen (Herbst 2006, S. 68). Im Idealfall ist das Image kongruent mit den Eigen-

schaften des Unternehmens (Beyrow 2013a, S. 13). Das Image gilt als Basis für Glaubwür-

digkeit, Sicherheit und Vertrauen. Dadurch soll das Unternehmen in die Lage versetzt wer-

den, sich von anderen Unternehmen abzugrenzen und aus der Anonymität und dem Infor-

mationsrauschen herauszutreten (Herbst 2006, S. 68). Während die Corporate Identity der 

Kontrolle des Unternehmens unterliegt, hat dieses nur einen begrenzten Einfluss auf die 

äußere Wahrnehmung(Beyrow 2013a, S. 13). 

 

Durch Images würden sich Bezugsgruppen im Konkurrenzdschungel besser zurechtfinden. 

Denn die Bilder ersetzten Wissen und Komplexität, die sonst für die Beurteilung des Produk-

tes und das Verständnis der Marktsituation nötig wären(Herbst 2006, S. 69). Ein Kunde 

kann auf Grund seiner Vorstellung des Unternehmens entscheiden, ob er dessen Werte 

vertritt und es deshalb unterstützen möchte.  

Für Unternehmen ist das Image wichtig, da es die Wahrnehmung und damit das Verhalten 

der Stakeholder beeinflusst. Ein positives Image führt dazu, dass sich Bezugsgruppen posi-

tiv verhalten (Herbst 2006, S. 69). So finden sich „Google“ oder „Whatsapp“ seit Jahren 

unter den beliebtesten Marken (Blum 2015) trotz immer wieder aufflammender Daten-

schutzbedenken und der nachgewiesenen Zusammenarbeit mit amerikanischen Geheim-

diensten (The Guardian 2012). Ein negatives Image wiederum führt dazu, dass sich Bezugs-

gruppen negativ verhalten, etwa durch Proteste oder Boykotte. 

Das Ergebnis eines schlechten Images musste jüngst VW erfahren. Durch den Abgas-

Skandal verzeichnete der Konzern einen Umsatzrückgang von bis zu 9,8% (Dörner 2015). In 

Deutschland war der Umsatzrückgang weniger dramatisch, was sich mit dem „Home Bias“48  

begründen lässt. Ein Grund des großen Interesses am Skandal des VW-Konzerns mag auch 

sein, dass VW bisher dem Archetypen des Regular-Guy entsprach, der „unauffällige Mitbür-

ger“, der „Ausnahmen und Exklusivität hasst“ (Gutjahr, Wie Marken wirken – Was Marken 

stark macht 2011, S. 147) und der davon überzeugt ist, dass Status nur über Leistung erwor-

ben werden kann.   

Als Produkte anhand von objektiven Merkmalen unterscheidbar waren, spielten Informati-

onen bei der Bewertung die entscheidende Rolle. Mittlerweile stellt Qualität aber nur noch 

für eine Minderheit der Konsumenten das entscheidende Kriterium dar. Kunden setzen 

zunehmend voraus, dass Alternativen eine vergleichbare Qualität aufweisen. 67% der Mar-

ken werden im Durchschnitt über sämtliche Produktkategorien hinweg als austauschbar 

empfunden. In der markenaffinen Gruppe der 18–29 Jährigen sehen nur noch 38% die Pro-

duktqualität als differenzierendes Merkmal an (Freundt 2006, S. 9). Stattdessen appellieren 

Marken zunehmend an die Gefühlswelt der Bezugsgruppen. Deutlich zeigt sich dies bei-

 
 
 
 
48
 Der Begriff „Home Bias“ („Heimatmarktneigung“) entstammt ursprünglich Studien des Aktienmarktes 

und beschreibt das Phänomen, dass einheimische Aktien grundsätzlich positiver bewertet werden als 

solche, aus ausländischen Aktienmärkten. Studien stellten dabei fest, dass Anleger in ihrem Port-

folio einheimische Titel im Schnitt mit 70 bis 100% gewichten (vgl. Schäfer 2014). 



50  

 

 

 

spielsweise im Automobilmarkt (Herbst, Corporate Identity : Aufbau einer einzigartigen 

Unternehmensidentität 2006, S. 71). 

 

3.1.2 Corporate Behaviour 

Die Unternehmenspersönlichkeit wird eingerahmt von den drei Handlungsfeldern Verhal-

ten, Kommunikation und Design. Allerdings sind die Bereiche weniger trennscharf als sie 

wirken. Gestaltung und Verhalten sind immer auch Kommunikationsträger (Beyrow 2013a, 

S. 16). Auch das visuelle Erscheinungsbild sowie die Äußerungen auf kommunikativer Ebene 

gehören zum Verhalten eines Unternehmens im weitesten Sinne. Eine Trennung ist den-

noch wichtig, weil „eben Corporate Identity nicht mit Corporate Design oder Corporate 

Communication abzutun ist.“ (Birkigt und Stadler 1998, S. 20)   

 

Verhalten (Corporate Behaviour) stellt dennoch die wirksamste Maßnahme einer CI 

dar  (Beyrow 2013a, S. 16). Organisationen stellen sich mehr durch Taten als durch Worte 

dar.  Zu den Verhaltensebenen von Unternehmen zählen etwa das Angebotsverhalten, das 

Vertriebsverhalten, das Preisverhalten sowie das Kommunikations- und Sozialverhalten 

(Birkigt und Stadler 1998, S. 20). 

In einem kohärenten Verhalten spiegelt sich das Temperament und die Kompetenz (vgl. 

Kapitel 3.1) eines Unternehmens wider. Auf diese Weise konstruiert das Unternehmen seine 

Identität. 

Unternehmensverhalten zeigt sich unter anderem darin, wie Unternehmen mit Lieferanten 

oder Kunden umgehen, wie sie Probleme lösen oder wie sich Unternehmen in der Öffent-

lichkeit präsentieren (Herbst 2006, S. 65). Es findet sich in nahezu jeder Begegnung mit 

einem Unternehmen. So kommt der Kunde einer Bank am Schalter, bei der Benutzung des 

Bankautomaten oder bei der Bedienung einer App mit der CI des Unternehmens in Berüh-

rung (Jordan und Vatter 2013, S. 94).  Bei servicebasierten Unternehmen wie Versicherun-

gen, Banken oder Beratern aber auch Fluggesellschaften, Restaurants oder Verkehrsbetrie-

ben spielt das Verhalten der Firma eine entscheidende Rolle. Es ist aufgrund des fehlenden 

physischen Produktes für die Bezugsgruppen das einzig wahrnehmbare Unterscheidungs-

merkmal (Herbst 2006, S. 66).   

 

Im Rahmen des Corporate Behaviour werden drei Wirkebenen unterschieden: Als One-to-

Many-Handlungen werden Handlungen des Unternehmens oder eines Unternehmenvertre-

ters bezeichnet, die eine Wirkung auf alle Stakeholder haben. Darunter fallen Firmenüber-

nahmen, Umweltschutzaktivitäten oder Handlungen von Individuen, wie das Victoryzeichen 

des ehemaligen Deutsche Bank Chefs Josef Ackermann  (Jordan und Vatter 2013, S. 95). 

Human-to-Human ist das Verhalten von Mitarbeitern gegenüber individuellen Bezugsper-

sonen, wie Privatkunden in Filialen, oder Geschäftskunden des Vertriebs (vgl. ebd.). Wie das 

Unternehmen durch digitale Schnittstellen mit Kunden handelt, wird Service-to-Human 

genannt. Bei der Interaktion mit digitalen Produkten, sei es die Bedienung eines Navigati-

onssystems, die Buchung eines Fluges oder der Taxiruf via App spricht man zudem von 

User-Experience (ebd.).  

 

Eine Disziplin, die sich vollkommen dem Corporate Behaviour verschrieben hat, ist das 

relativ junge Service Design. Hierbei werden „Interaktionspunkte […] identifiziert, definiert 

und ausgestaltet.“ (Jordan und Vatter 2013, S. 96) Diese reichen vom persönlichen Kontakt 

mit dem Mitarbeiter bis zu einem gedruckten Formular oder der digitalen Applikation. Im 
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Vordergrund steht dabei das Unternehmensverhalten aus Kundenperspektive. Der Primat 

liegt auf dem Erleben des Kunden (ebd.). 

Der Kunde kommt mit dem Unternehmen über sogenannte „Touchpoints“ in Kontakt. Ein 

Touchpoint der Kafeehauskette „Starbucks“ ist die Kassensituation. Das Unternehmen 

nutzt diesen, um sich besonders menschlich darzustellen und fragt nach dem Namen des 

Kunden, um ihn später persönlich anzusprechen. In Apple Stores existiert keine Kasse im 

herkömmlichen Sinne. Alle Mitarbeiter besitzen ein mobiles Kartenlesegerät. Das Warten in 

der Kassenschlange entfällt und der Kunde bekommt die Rechnung via E-Mail zugesandt, 

was der Persönlichkeit des Unternehmens entspricht, dass sich über einfache Lösungen 

definieren möchte (ebd.).  

 

Um zu illustrieren, was passiert, wenn das Corporate Behaviour nicht in die Corporate Iden-

tity eines Unternehmens passt, sei an dieser Stelle noch einmal das Beispiel des Volkswa-

gen-Skandals angeführt. Das Unternehmen stellt sich in seiner Werbung und Unterneh-

menskommunikation als nachhaltiges und verantwortungsvolles Unternehmen, sowie als 

Vorreiter der Elektromobilität dar49 (Volkswagen kein Datum). Doch auf der anderen Seite 

fiel der Konzern schon vor dem großen Abgas-Skandal durch Greenwashing und Lobbyar-

beit auf. So wurde das 2011 eingeführte Umweltlabel für Neuwagen von VW um eine weite-

re Klasse ergänzt, sodass das Oberklassemodell „Phaeton“ nicht in der letzten Klasse lande-

te (Deckwirth 2015). 

In einer dynamischen Zeit wird die Inkonsistenz von Design, Kommunikation und Handeln 

immer häufiger – oder sie wird immer häufiger aufgedeckt. Wie das Beispiel des Ikeakata-

logs zeigt, verbreiten sich Diskrepanzen zwischen (gewollter) Unternehmenspersönlichkeit 

und Kommunikation einerseits und Handeln andererseits in Windeseile über soziale Medien. 

Dadurch entsteht sehr leicht negative Aufmerksamkeit. Unternehmen können auf der 

anderen Seite das soziale Netz nutzen, um durch gezieltes Handeln z. B. durch „Random 

acts of kindness“, großzügige Gesten gegenüber einzelnen Personen, ihr Unternehmen-

simage aufzubessern (Jordan und Vatter 2013, S. 101).   

 

3.1.3 Corporate Communication 

Corporate Communication umfasst die Gesamtheit der Kommunikationsinstrumente eines 

Unternehmens, wie etwa Public Relations oder Werbung (vgl. Herbst, S. 64).  Wie alle Hand-

lungsfelder als Verhalten aufgefasst werden können, können sie ebenfalls auf Unterneh-

menskommunikation (Corporate Communication) heruntergebrochen werden - denn es 

handelt sich dabei ebenfalls um Kommunikation nach dem Sender-Empfänger-Modell von 

Shannon und Weaver (Traut-Mattausch und Frey 2006, S. 536). Deshalb ist es sinnvoll, eine 

Unterteilung zwischen konsequentem Handeln (Corporate Behaviour) und visuellem Auftritt 

(Corporate Design), sowie „verbalvisueller Botschaftsübermittlung“, (Birkigt und Stadler 

1998, S. 21) also der (Unternehmens)-kommunikation im engeren Sinne zu treffen. 

Bei der Kommunikation handelt es sich um das flexibelste Instrument innerhalb der CI, da 

es sowohl langfristig-strategisch, als auch akutnutzbar ist (Birkigt und Stadler 1998, S. 22). 

Botschaften sind „schnell variier- und erweiterbar, Kommunikation kann strategisch-

langfristig zur Vermittlung der Unternehmenspersönlichkeit […] oder kurzfristig zur Errei-

chung taktischer […] Ziele eingesetzt werden.“ (Jordan und Vatter 2013, S. 94) 

 
 
 
 
49
 Link zum VW Think Blue Imagefilm: youtu.be/bgI3CYLySd4 



52  

 

 

 

Zudem erscheint vielen Unternehmen der kurzfristige Mehrwert durch verbale Elemente 

reizvoller als eine langfristige Investition in ein schlüssiges Unternehmensverhalten. Dieses 

wird als nur schwer veränderbar angesehen, da es erst erlernt werden muss  (Jordan und 

Vatter 2013, S. 94).  Hier zeigt sich jedoch auch eine Gefahr im Umgang mit Corporate 

Communication: Sie ist oft mehr am aktuellen Anlass und der Zielgruppe orientiert als an 

der Vermittlung der Unternehmenspersönlichkeit  (Birkigt und Stadler 1998, S. 22).   

Werbung ist marktbezogen und orientiert sich am Produkt. Die Markenbekanntheit soll 

verstärkt werden, um den Kunden zum Kauf zu bewegen. Als Medien kommen (Print-

)Anzeigen, TV-Werbung, Kinospots, Plakate etc. zum Einsatz. Werbung wird durch den 

Einsatz des Corporate Designs unterstützt, das Konstanten wie Logo, Farbe und eine ein-

heitliche Typografie liefert. Das Corporate Design hilft, das Produkt dem Unternehmen 

eindeutig zuzuordnen. Auf diese Weise kann das Produkt durch die Unternehmenspersön-

lichkeit unterstützt werden (Herbst 2006, S. 64). 

Dieses Phänomen wird besonders deutlich, wenn sich das Unternehmen für eine Dach-

markenstrategie entscheidet. Dann werden „alle Leistungen und Produkte […] unter einer 

gemeinsamen Identität […] angeboten“ (Röwekamp 2010, S. 59). Allerdings kann dies auch 

zu Lasten des Unternehmens gehen. Negative Schlagzeilen des beworbenen Produktes 

weiten sich schnell auf die Dachmarke aus (vgl. ebd.). 

Durch die Anwendung einer Einzelmarkenstrategie, bei der jede Marke ein unabhängiges 

Erscheinungsbild besitzt, konnte es bislang vermeiden werden, das beispielsweise die Krise 

des VW-Konzerns auf eine andere der 12 Marken des Konzerns abfärbt (Röwekamp 2010, S. 

60). Auch der Internetkonzern „Google“ änderte jüngst  seine Strategie mit der Einführung 

der Holding „Alphabet“ von einer Sortimentsmarke – einer Marke mit großer Breite des 

unter ihr angebotenen Sortiments wie z.B. „Nivea“ oder „Uhu“ (Friederes und Priemer 1998, 

S. 47ff.) –  zugunsten  einem Gemisch aus Dach- und Einzelmarkenarchitektur. Damit möch-

te der Konzern sein Kerngeschäft (die Suche) besser von andern Aktivitäten des Marken-

portfolios trennen. So soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass sich Fehlschläge wie die 

Google Glass auf das Kerngeschäft auswirken (Renz 2015). 

Als Verkaufsförderung wird die Unterstützung von Handel und Wiederverkäufern durch das 

Unternehmen bezeichnet.  Dies geschieht personell, sachlich oder organisatorisch. Das Ziel 

ist, mit der Werbebotschaft am Verkaufsort (Point of Sale, POS) präsent zu sein, um 

dadurch spontane Käufe anzustoßen und den Absatz durch Wettbewerbe, Prämien und 

dergleichen zu steigern. Traditionelle Mittel sind Aufsteller, Preissauschreiben, Flyler, Son-

derplatzierungen oder Sonderpackungen (Herbst 2006, S. 64).   

Public Relations (PR), die Kommunikation mit den Stakeholdern des Unternehmens, hat 

zum Ziel die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern und das Unternehmens-Image bei 

den Bezugsgruppen zu verankern. Mittel dazu sind Broschüren, Anzeigen, interaktive Medi-

en oder Events wie Ausstellungen und Kongresse  (Herbst 2006, S. 64f.).   

 

3.2 Branding 

Ein weiterentwickeltes Konzept, um die „Persönlichkeit“ von Organisationen und Unterneh-

men zu definieren und zu beschreiben ist die Marke (Beyrow 2013a, S. 11). Ein Brand50 ist aus 

 
 
 
 
50
 der, auch: das Brand; Plural: die Brands, selten: die Brand; Genitiv: der Brand, Plural: die 

Brands (Duden kein Datum) 
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funktionaler Sicht ein Markenzeichen, bestehend u.a. aus Name, Bild und Klang. Das Brand 

verweist auf den Urheber, Produzenten usw. eines Produktes oder einer Dienstleistung (vgl. 

ebd.). 

Der Designer Thorsten Greinus umschreibt Corporate Identity als „die konservative Krawat-

te mit Anstecknadel zum Nadelstreifenanzug“ oder auch als „Business Launch im ange-

staubten Hotelrestaurant.“ (Greinus 2015, S. 36) Brand Identity hingegen „schmeichelt dem 

Ego des Betrachters oder verhilft ihm zu einem“ (ebd.). Branding wird somit der Erwar-

tungshaltung des Kunden nach Ästhetik und Identifikation gerecht. Während Corporate 

Identity „nur ein Verhaltensreglement mit administrativem Charakter“ (ebd.) ist, überredet 

Branding „Konsumenten zum Kauf und liefert dem Vertrieb gute Argumente für den Ver-

kauf.“ (ebd.) Während es sich beim Corporate Design – auf das wir später zu sprechen 

kommen –  um ein Ordnungsprinzip handelt, erzählt Brand Design „eine Geschichte und 

hält Erinnerungen wach, macht abhängig, schlägt Alarm und ist der Rock ’n’ Roll des Gestal-

ters.“ (ebd.)   

 

Das Branding soll dem Gedanken gerecht werden, dass nicht mehr die Unternehmen, son-

dern der Dialog mit dem Kunden im Zentrum der Markenkommunikation steht. Kanäle, 

durch die die Marke erlebbar gemacht werden können, haben an Bedeutung gewonnen. Die 

Marke muss „möglichst live, möglichst persönlich, möglichst direkt, möglichst schnell, jeder-

zeit und überall“ (Kiedaisch und Daldrup 2013, S. 7)  erlebbar sein. „Interfaces und Touch-

points haben das Logo als Absender abgelöst“ (ebd.). Dabei steht die Marke nicht nur für 

den Absender, sondern auch für alle damit verbundenen emotionalen Erlebnisse. Die Marke 

ist „der Ruf, der vorauseilt, ist Versprechen und gefühlte Garantie“ (Beyrow 2013b, S, 261). 

Die Marke fungiert bei Kaufentscheidungen als Schlüsselinformation. Sie bündelt Informa-

tionen und beschränkt die Auswahl auf ein Relevant Set51 was aus Konsumentensicht zu 

einer Entlastung führt (Ullmer 2014, S. 83). Marken transportieren soziale Positionierungen. 

Sie stellen eine Art verlängertes Ich des Käufers dar, mit dem er sich gesellschaftlich positi-

onieren kann (Beyrow, Merkwert Marke 2013b, S. 261f.). 

 

Der Begriff der Marke geht zurück bis in die Antike. Bereits auf ägyptischen, griechischen 

und römischen Amphoren wurden Siegel gefunden, die über die Herkunft des Inhalts infor-

mierten (Linxweiler 2004, S. 51). 

Im Mittelalter wurden Handwerksbetrieben von ihrer Zunft vorgeschrieben, eigene Zeichen 

zu entwerfen und registrieren zu lassen, um im Falle von Mängeln durchgreifen zu können. 

Für den Käufer hatte dies den Vorteil, sich ohne Risiko auf das Herkunftssiegel als Gütezei-

chen verlassen zu können. Dies war insbesondere wegen schon damals schwer erkennbaren 

Qualitätsunterschieden wichtig (Linxweiler 2004, S. 51) . 

Mit den Möglichkeiten der Serienproduktion veränderten sich auch die Vertriebsstrukturen. 

Einst persönliche Verhältnisse zwischen Hersteller und Käufer entkoppelten sich voneinan-

der. Es musste eine andere Art gefunden werden, den Kunden von der Leistung des Verkäu-

fers und der Ware zu überzeugen (Wagner 2015, S. 17f.).   

 

Um sich weiterhin von der im Grunde das Gleiche produzierenden Konkurrenz zu unter-

scheiden, formulierten Anbieter Leistungsversprechen, die über den funktionalistischen 

 
 
 
 
51
 „Relevant Set“ bezeichnet eine „Auswahl von Produkten bzw. Marken im Bewusstsein eines Konsumen-

ten. Der mehrstufige Selektionsprozess beginnt mit allen verfügbaren, setzt sich fort mit den 

bekannten, vertrauten und akzeptierten und endet mit den präferierten Produkten bzw. Mar-

ken.“ (Kirchgeorg b 2015) 
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Nutzen hinausgingen und übersetzten diese ästhetisch in Erscheinungsbilder. Durch diese 

Merkmale fiel es dem Kunden leichter, Produkte wiederzuerkennen, von anderen zu diffe-

renzieren und sich mit ihnen zu identifizieren (Wagner 2015, S. 17). 

 

Das moderne Markenwesen kam nach dem zweiten Weltkrieg auf und wird in fünf Entwick-

lungsphasen eingeteilt:   

– In der Dominanz- und Preisbindungsphase versuchten Herstellermarken ihre Produkte und 

Dienstleistungen als Marken zu stärken. Beispiele hierfür sind etwa Traditionsmarken wie 

„Maggi“, „Merck" oder „Persil“ (Linxweiler 2004, S. 54).  In der zweiten Phase der Handels 

und der Gattungsmarken in den 1970er Jahren, entwickelte der Handel selbst Marken und 

konkurrierte damit direkt mit den Herstellern (vgl. ebd.).  

– In der sich in den 80er Jahren entwickelnden starken Wettbewerbsorientierung kamen 

aufgrund der Austauschbarkeit der Produkte und gesättigter Märkte neue Ansätze wie 

Erlebnismarken auf (vgl. ebd.). 

– Die vierte Phase in den 90er Jahren zeichnet sich durch das Aufkommen der Dienstleis-

tungs- und Investitionsgütermarken sowie einer zunehmenden Bedeutung von „Öko-

Marken“ und international tätiger Marken (vgl. ebd.).  

– Die fünfte Phase schließlich ist charakterisiert durch das Aufkommen von Stadt- und 

Regionsmarken und das Aufkommen von Personenmarken sowie die Einführung von Sys-

temmarken, welche diverse Produkte und Dienstleistungen unter einer Marke vereinen (vgl. 

ebd.).  

 

Heute ist die Marke das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Die Marke übersteigt den 

Wert von Gebäuden, Grundstücken und Aktivbeständen bei weitem (Linxweiler 2004, S. 19). 

So beziffert Interbrand den Wert Markenwert von Apple auf 170 Milliarden, die Marken-

agentur Millward Brown gar auf 247 Milliarden Dollar  (Millward Brown 2015). Unternehmen 

wie Microsoft weisen ein Verhältnis von immateriellen (Marken-)Werten zu Buchwerten von 

96 zu 4 auf (Herbst 2006, S. 45). Was Marken so wertvoll macht, ist oft nicht der monetäre 

Ertrag, sondern das spezifische Markenbild; also(Linxweiler 2004, S. 19)(Interbrand 2015, S. 

38)(Millward Brown 2015)(Herbst, Corporate Identity : Aufbau einer einzigartigen 

Unternehmensidentität 2006, S. 45) Bekanntheit, Image und Sympathie bei den Zielgrup-

pen (Linxweiler 2004, S. 19). 

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch der Aufkauf von „Instagram“ durch „Face-

book“ erklären. Facebook akquirierte Instagram im Jahre 2012 für eine Milliarde Dollar bei 

13 Angestellten und so gut wie keinen Einnahmen, aber einer Basis von 30 Millionen Nut-

zern (Fröhlich 2012). Hier wird deutlich, dass sich der Unternehmenswert daraus ergibt, 

„dass jemand aufgrund seiner Vorstellungen vom Unternehmen dieses einem anderen 

Unternehmen vorzieht.“ (Herbst, Corporate Identity : Aufbau einer einzigartigen 

Unternehmensidentität 2006, S. 43)  

 

Eine Marke eindeutig zu kennzeichnen ist so vielfältig wie die Disziplinen, die sich mit dem 

Markenwesen beschäftigen. Auf eine Formel gebracht lässt sich die Marke wie folgt be-

schreiben:  

 

Marke = Produkt / Dienstleistung + Bedeutung für den Konsumenten (Linxweiler 2004, S. 19) 

 

An dieser Stelle ist es noch einmal wichtig zu betonen, dass es bei Marken nicht etwa um 

ein Logo oder den Namen eines Unternehmens geht. Bei Marken handelt es sich um „Ideen 

und Vorstellungen in unseren Köpfen“ (Freitag 2015, S. 34).   
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Hierbei wird auch der Unterschied zur Corporate Identity deutlich. Diese betrachtet nur das 

Unternehmen oder die Organisation. Marken ist die Berücksichtigung psychologischer 

Aspekte bei der Zielgruppe immanent (Linxweiler 2004, S. 55f.). 

 

Eine große Rolle spielen dabei die Ziele, welche Konsumenten mit einer Marke erreichen 

wollen. Konsumpsychologen unterscheiden zwischen drei Zielen: „Have“, „Do“ und „Be“. 

Demnach geht es bei allem, was konsumiert wird, darum, etwas zu besitzen („have“), etwas 

tun zu können („do“) oder etwas zu sein („be“). Beispielsweise verfolgt die Käuferin eines 

Lippenstifts das Ziel attraktiv zu sein, der Kauf des Puddings spendet dem Kind Trost und 

ein Auto der Marke „BMW“ dient dem Ziel Fahrspaß zu erleben (Scheier, et al. 2012, S. 92) .  

 

Marken senden neben Signalen, die Aussagen zu der Unternehmenspersönlichkeit machen 

(vgl. Kapitel 3.1), auch solche Signale aus, die Auskunft darüber geben, welche Ziele mit 

ihnen erreicht werden können (Scheier, et al. 2012, S. 92). Marken stehen für die Belohnung 

von impliziten Zielen, weshalb Personen Marken nicht aufgrund von Persönlichkeitsmerkma-

len kaufen, sondern aufgrund der Ziele, welche sie mit einer Marke erreichen können. Je 

wichtiger dieses Ziel ist, desto enger ist auch die Beziehung zu der Marke. Die Marke hilft 

dabei, das Ziel zu erreichen. Dennoch kann der Ansatz, dass Marken im Gehirn wie Personen 

behandelt werden, bezweifelt werden. So hilft Apple dabei, das Ziel „kreativ sein“ zu errei-

chen, aber ist kein Mensch mit der Eigenschaft „kreativ" (Scheier, et al. 2012, S. 118 f.). 

 

Die sich immer weiter vernetzende Gesellschaft hat auch Folgen für die Gestaltung von 

Marken. Identität wird zusehends durch Begriffe wie Vertrauen und Glaubwürdigkeit er-

setzt. So war es früher ausschlaggebend, dass ein Unternehmen eine nach Möglichkeit 

kohärente und konsequente Markenwelt präsentiert, welche auf einem Zeichengebäude 

basiert und dem Rezipienten als Orientierungshilfe und zur Identifikation dienen sollte 

(Pfeffer 2014, S. 32). Eine klassische Arbeit dieser Branding-Auffassung ist, dass unter Otl 

Aicher entstandene Erscheinungsbild der Olympischen Spiele von 1972 in München. Sämtli-

che Medien basierten auf einer geringen Anzahl universeller Kommunikationsmittel wie 

Farbe, Piktogrammen, Schrift, Raster und Format. Alle ästhetischen Elemente passten 

dadurch eindeutig zusammen, somit entstand Identität durch Schlüssigkeit (Erco 2013a). 

Am ästhetisch gegenüberliegenden Pol liegt das Corporate Design der Kunsthalle Wien. Das 

Design des belgischen Künstlers und Grafikers Boy Vereecken  basiert auf einem die Wiener 

Werkstätten zitierenden, geometrischen Raster und dem Adler als Wiener Wappentier. Das 

Besondere hierbei ist, dass es keine festgelegte Erscheinungsform des Adlers gibt, sondern 

höchst unterschiedliche Adler-Darstellungen zum Einsatz kommen (Der Standart 2013). Es 

handelt sich gewissermaßen um die Negation der Aicher’schen Gleichförmigkeit.  

 

Heute findet das Verhältnis von Marke und Rezipient gewissermaßen im Dialog statt. Mar-

ken sind nicht mehr Sinnstifter, sondern erhalten auch von ihrer Zielgruppe die „Licence to 

operate“52. An Stelle von der „Macht der Marke“ (Pfeffer 2013, S. 32) tritt die „Ehrlichkeit der 

Beziehung zwischen Marke und Rezipient“ (ebd.). 

 
 
 
 
52
 Die „Licence to operate“ (auch Betriebslizenz) bezeichnet „die gesellschaftliche Akzeptanz von 

Unternehmen. Diese basiert auf der intersubjektiven Wahrnehmung der Gesellschaftsmitglieder und 

lässt sich damit nicht formal erwerben.“ (Lin-Hi 2015) Da Konsumenten zunehmend kritisch gegenüber 

Unternehmen und ihrer Wertschöpfung werden, wird die Frage nach ihrer Sicherung zunehmend relevan-

ter. Eine fehlende Licence to operate zeigt sich in einem schleichenden Verlust der unternehmeri-
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Der bipolare Anspruch an Marken ist nunmehr nicht mehr die Frage, ob ich der Marke ver-

traue, sondern ob die Marke auch mir glaubt (ebd.). Der sinnstiftende Anspruch einer Marke 

ist nicht mehr haltbar: „Ging es früher um die Macht der Marke, so tritt heute der Charakter 

der Beziehung zwischen Marke und Rezipient in den Vordergrund“ (Pfeffer 2014, S. 63). 

 

Marken sind nicht mehr das Eigentum von Unternehmen, sondern als sozio-kulturelles Gut 

auch deren Stakeholder  (Pfeffer 2013, S. 32). Unternehmen wird jedoch der Umgang mit 

der Marke anvertraut. Marken werden gleichberechtigt von Gestaltern und Markenberatern 

als auch von dritten erschaffen und – bei Bedarf – korrigiert (vgl. ebd.). So führte das Mode-

label „Gap“ 2010 den Wechsel zu einem neuen Logo durch. Wegen hunderter negativer 

Kommentare in den sozialen Medien sah sich das Unternehmen dazu gezwungen, den 

Relaunch rückgängig zu machen. Anstatt die Kundschaft und die rund 720.000 Facebook-

Fans auf die Umstellung vorzubereiten und mitzuführen, stellte man sie vor die vollendeten 

Tatsachen „ihres“ Logos (Schaffrinna 2010a). 

 

Im Extremfall werden Marken „gekapert“. Im Dezember 2004 gab sich Andy Bichlbaum, 

Mitglied der Aktivistengruppe „Yes Men“ als „Jude Finisterra“, Sprecher von Dow Chemical 

aus und schaffte es mit Hilfe einer gefälschten Visitenkarte in der Nachrichtensendung 

„BBC World“ aufzutreten. Dort verkündete er, dass „Dow Chemicals“ – der zweitgrößte 

Chemiekonzern der Welt – die Verantwortung für das Bhopal-Unglück von 1984 überneh-

men würde, bei dem, je nach Schätzung, zwischen 3800 und 50000 Menschen ums Leben 

kamen. 

Bichlbaum alias Finisterra informierte die Öffentlichkeit darüber, dass Dow sich von „Union 

Carbide“, der Betreiberfirma, die das Unglück durch technische Nachlässigkeit herbeige-

führt hatte, trennen würde und das frei werdende Kapital zur Unterstützung der Opfer 

genutzt würde. Die vermeintliche Tatsache verbreitete sich schnell und der Börsenkurs von 

Dow Chemical sackte innerhalb von Minuten ab. 

Durch das Eindringen als „Trojanisches Pferd“ wurde deutlich, welche Werte das Unterneh-

men tatsächlich vertritt. Dow Chemicals wurde vor die Wahl gestellt, die Verantwortung zu 

übernehmen oder vor aller Welt zu sagen, dass Opfer keine Entschädigungszahlungen 

erwarten können (Pfeffer 2014, S. 64 f.). Die „Identitätskorrektur“ verdeutlicht den starken 

Kontrast zwischen dem Image, das ein Unternehmen vermitteln möchte und dessen tat-

sächlichem Handeln und die Werte, die dahinterstehen.   

 

Dass nicht nur klassische Medien zur Identitätskorrektur genutzt werden, zeigt folgendes 

Beispiel. Hintergrund ist ein am 1. Oktober 2012 erschienener Bericht der schwedischen 

Tageszeitung „Metro“, in welchem kritisiert wurde, dass Frauen  mit penibler Fotoretusche 

aus der Saudi-Arabischen Edition des Ikea-Katalogs entfernt wurden. Bereits einen Tag 

später erschien ein Tumblr-Blog, welches ausschließlich Bilder zeigt, in denen Frauen durch 

Möbel und Einrichtungsgegenstände des schwedischen Möbelhauses ersetzt wurden (Know 

your meme 2012).  Das Meme53  brachte unzählige Varianten hervor und der Ikea Katalog 

war alsbald Geschichte. Der Konzern veröffentlichte eine Entschuldigung, in der es hieß, 

                                                                                                                                                                           
 
schen Kooperationsfähigkeit, wodurch die unternehmerische Wertschöpfung erschwert wird. Die Be-

triebslizenz ist damit die Basis der unternehmerischen Wertschöpfung (vgl. ebd.). 

 
53
 Ein Mem ist „eine kulturell/kommunikative Sinneinheit, die sich […] durch Kopieren und Variieren 

verbreiten.“ (Pfeffer, 2014, S. 51) Wie der Name andeutet ist es damit dem biologischen Gen 

ähnlich. Bei jedem Kopiervorgang wird eine neue Variante, die die selbe Grundinformation 

beinhaltet erstellt (ebd.). Memes bestehend aus Bildern, kurzen Animationen im Gif-Format oder 

Videos sind im Web sehr populär.  



57  

 

 

 

dass der saudi-arabische Katalog nicht im Einklang mit den Werten des Unternehmens 

stehe  (Pfeffer 2013, S. 30).   

Freilich ist die Reaktion nicht allein den Möbel-Memes zu verdanken, dennoch führt es das 

neue Verhältnis zwischen Kunde und Unternehmen vor Augen. Aus „Zielgruppen sind hand-

lungsfähige Subjekte auf Augenhöhe geworden.“ (Pfeffer 2013, S. 31)  

„Branding ist in der Krise“ (Pfeffer 2014, S. 55) resümiert der Designer Florian Pfeffer. Dem-

nach büßen Marken zusehends ihre „Leuchtturmfunktion“ ein. Gefragt sind offene Marken, 

die keine starren Leitbilder vermitteln, sondern kulturell-gesellschaftlichen Entwicklungen 

folgen (vgl. ebd.). Gängige Methoden des Brandings werden zunehmend unwirksam:  Apple 

warb in den 1980er Jahren mit dem Slogan „Think different“. Heute zeigt sich das Unter-

nehmen äußerst erfolgreich beim Aufbau eines „Walled Garden“54.   

Eine neue Funktion von Marken kann die eines Verstärkers „einer größeren gesellschaftli-

chen Konversation“ sein (Pfeffer 2014, S. 56). Wenn Zielgruppen zu Mitentscheidern werden, 

wie kann eine Zusammenarbeit aussehen? Kann ein Erscheinungsbild, wie in unserem Fall 

des Corporate Designs für Best Practice Price, eine Plattform für einen Nachhaltigkeitsdis-

kurs sein?  

3.3 Corporate Design 

Das Corporate Design (CD) bestimmt „das einheitliche und charakteristische visuelle Profil 

eines Unternehmens“ (Abdullah und Cziwerny 2007, S. 12). Damit soll die Unternehmens-

persönlichkeit durch ein konsequentes visuelles Erscheinungsbild vermittelt werden. Ein 

konservatives Unternehmen wie etwa eine Bank wird bewusst konservative und eher zu-

rückhaltende und vertrauenserweckende Stilmittel wählen, wohingegen sich innovative und 

disruptive55  Unternehmen wie Google eine dementsprechende Gestaltung in Schriften, 

Farben, Architektur usw. wählen (Herbst 2006, S. 59). Je eindeutiger und klarer ein solches 

Erscheinungsbild gestaltet ist, desto weniger Worte sind nötig, um zu kommunizieren, „was 

ein Unternehmen sein will, was es anbietet"  (Stankowski 1998, S. 189). 

Corporate Design ist „von allen Aufgaben im Kommunikationsdesign die verantwortungs-

vollste“ (Voelker 2010, S. 85). Gleichzeitig ist es jene, „die viel Faulheit und Tatenlosigkeit 

verlangt.“ (ebd.) Denn weniger ist im CD mehr. Es wird, wie wir sehen werden,  nur eine 

Handvoll „Zutaten“ benötigt, um die Identität eines Unternehmens oder einer Marke un-

verwechselbar zu machen (vgl. ebd.).   

Seit das CD in den Kreis der Handlungsfelder der Corporate Identity erhoben wurde, findet 

es eine breite Anwendung. Einer Befragung nach nutzen über 97 Prozent der Unternehmen 

 
 
 
 
54
 Walled Garden bezeichnet „a system where an entity controls as many aspects of a product as 

possible and where features are only available if approved by a central authority.“ (Wolk 2010, 

S.797)Im Beispiel des iPhones kontrolliert Apple den Herstellungsprozess, das Betriebssystem, die 

Software, welche von App-Entwicklern genutzt wird und den Appstore (vgl. ebd.). 
55
 Der Begriff der disruptiven Innovation steht im Kontrast zur inkrementellen Innovation . Bei der 

inkrementellen Innovation wird eine bestehende Technologie verbessert z.B. indem sie effizienter 

oder günstiger wird. 

Bei der disruptiven Innovation werden die Spielregeln auf dem Markt oder im Nutzungsverhalten 

verändert. Disruption wird manchmal gar nicht durch wirklich neue, sondern bekannte Techniken 

ausgelöst. Beispielsweise stellt die Erfindung des MP3-Format selbst hat noch keine Disruption dar. 

Erst durch deren Einsatz im Kontext des iPods verhalf dem Format zum Praxisstandard (Oestereich 

2011). 
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Corporate Design, um sich auf dem Markt zu positionieren. Für über 86 Prozent ist Design 

maßgeblich für den Absatz ihrer Produkte verantwortlich (Beyrow 2013a, S. 14). 

Das  „CI-Modell 2.0“ stellt das Design ebenfalls in den Brennpunkt. Das Nebeneinander von 

Verhalten, Kommunikation und Design wird durch einen hierarchischen Aufbau ersetzt. Die 

Unternehmenspersönlichkeit bleibt gegeben, das Design rückt zwischen die Themen, die es 

über passende Schnittstellen, die Touchpoints, vermitteln soll (ebd.).   

 

Basiselemente wie Logo, Hausfarben, eine Auswahl an Hausschriften, festgelegte Papier-

formate sowie ein festgelegter Bild- und/oder Illustrationsstil und Piktogramme bilden das 

Corporate Design. Die höchste Form der Ausarbeitung ist die Herleitung einer visuellen 

Klammer, etwa wiederkehrende Formelemente. Insbesondere kommt es auf das Zusam-

menspiel der Komponenten, des Erscheinungsbildes  nach bestimmten Regeln, an (Beyrow 

2013b, S. 263). Das Corporate Design findet Anwendung in sämtlichen Medien des Unter-

nehmens: Von der Korrespondenz und der Werbung über digitale Medien bis hin zu Leitsys-

temen. In Unternehmen mit größeren Wirkungsfeldern ist es gängig, das Corporate Design 

in einem CD-Manual zu dokumentieren, um das Erscheinungsbild regelkonform von Dritten 

umsetzen zu lassen. 

Beim klassischen CD-Manual handelt es sich um gedruckte Medien. Heute ist es gebräuch-

lich, das Manual digital z.B. in Form einer Website umzusetzen. Dadurch ergibt sich der 

Vorteil, dass Inhalte leicht und zentral zu aktualisieren sind. Außerdem kann auf Druck- und 

Lieferkosten verzichtet werden. Ergänzend kann dennoch eine Dokumentation der Hausfar-

ben über Farbmuster angefertigt werden, da diese auf dem Monitor technikbedingt stark 

von den Druckfarben abweichen (Abdullah und Cziwerny 2007, S. 20ff.). Darüber hinaus 

verwenden Unternehmen oft Sonderfarben wie „Pantone“ oder „HKS“, die mit dem Vier-

farbdruck nicht realisiert werden können.   

 

Die Umsetzung eines Corporate Designs ist nicht zuletzt eine Frage der Kostennutzen. Die 

Präsentationssoftware „Powerpoint“ kommt in nahezu jedem Unternehmen zum Einsatz. 

Zum Corporate Design gehört meist die Umsetzung von Vorlagen für Powerpoint, soge-

nannte Templates. Hier zeigt sich, dass der Aufwand, eine Präsentation individuell zu ge-

stalten, um ein vielfaches höher ist als das einmalige Einrichten eines Templates. Layout, 

Inhalte, Bilder und Grafiken müssen gesucht, gefunden und im Layout platziert werden. 

Gehen wir davon aus, dass der Aufwand einer Präsentation für rein grafische Arbeiten mit 

zwei Stunden zu Buche schlägt, ergeben sich bereits bei zehn Mitarbeitern mit einem Brut-

tostundensatz von 50 Euro, Kosten in Höhe von 1.000 Euro - Kosten, die durch die Imple-

mentierung eines Corporate Designs verhindert werden könnten (Abdullah und Cziwerny 

2007, S. 17)  

 

Corporate Design ist der visuelle Nukleus eines „inhaltlichen Konzeptes, einer Weltanschau-

ung, eines gesellschaftlichen Auftrages, eines Parteiprogramms, einer religiösen Glaubens-

richtung, eines sozialen Entwurfs, eines Unternehmensleitbildes“ (Herbst, Corporate 

Identity : Aufbau einer einzigartigen Unternehmensidentität 2006, S. 60). Dabei ist es 

unerheblich, ob es sich um Unternehmen, Parteien, Kirchen oder Kongresse handelt (vgl. 

ebd.). Wie in Kapitel 3.1.1 angedeutet, benutzen heute viele Kommunen ein Corporate De-

sign, um sich zu profilieren. 87 Prozent der 671 Städte in Deutschland mit über 20.000 Ein-

wohner verwenden neben dem hoheitlichen Wappen ein Logo (Beyrow und Vogt 2015, S. 7).   

 

Beim Erscheinungsbild  eines Unternehmens handelt sich keineswegs um ein statisches 

Konstrukt, es „braucht Kontinuität, es bedarf aber auch eines kontinuierlichen Wandels, 

synchron mit einer sich wandelnden Identity.“ (Birkigt und Stadler 1998, S. 21) Wenn sich 

Abbildung 2: CI-Modell 2.0 
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das Unternehmen entwickelt und sich einer neuen Identität genähert hat, muss auch das 

Erscheinungsbild nachziehen, um nicht einer gespaltenen Persönlichkeit gleichzukommen. 

Bereits in den 1980er Jahren bemerkte Anton Stankowski, dass eine „visuelle Leitlinie nicht 

uniform werden“ darf und  dass „mittelfristig […] daraus ein eigener auf das Unternehmen 

zugeschnittener Stil entstehen sollte“ (Stankowski 1998, S. 191). In Zeiten der vernetzten 

Welt wird dieser Gedanke noch wichtiger. So wird eine „wesentliche Aufgabe […] künftig 

darin bestehen, das Brand Design als ein evolutionäres Grundkonzept umzusetzen. Ein 

Design, das einige Jahre lang Stil, Ästhetik und die Richtung vorgibt, sich aber mit der Zeit 

entwickeln […] kann.“ (Greinus 2015, S. 153)  

Heute gibt das Internet Unternehmen die Möglichkeit, der sich ändernden Umwelten in 

besonderem Maße gerecht zu werden. Damit bietet es Unternehmen die Basis, ihr Corpora-

te Design zu einem flexiblen System auszubauen, das kein unverrückbares Manifest mehr 

ist (Greinus 2015, S. 172). „Dynamic Identities“ verhalten sich lebenden Organismen gleich. 

Sie verändern sich ständig und bleiben nicht konstant bis zum nächsten Relaunch. Wie eine 

Person, die eine Vision hat, einen Kleiderschrank und einen Freundeskreis, der sich verän-

dert, sind auch dynamische Entitäten „influenced by, adapting to, and changing through 

economic and social circumstances, the vision of a new CEO, or a major technological 

breakthrough (van Nes 2012, S. 6). Das bekannteste Beispiel stellen sicherlich Googles 

„Doodles“ dar, Logoänderungen, mit denen das Unternehmen auf Feiertage oder das Leben 

berühmter Persönlichkeiten hinweisen möchte. 

Ein gelungenes Beispiel einer dynamischen Identität stellt das Erscheinungsbild der „City of 

Melbourne“ von Landor Associates dar. Im Corporate Design für Städte prallen verschiede-

ne Interessensbereiche aufeinander. Viele Städte tun sich schwer damit und entwickeln 

mehrere, diskrete Auftritte56 für ihre Stadt als Administration (Organisation und Bürgeran-

gelegenheiten), Destination (Stadt als touristisches Ziel) und  Lokation (Stadt als Wirt-

schafts-, Bildungs-, und Kulturstandort und als Wohnort). Im Falle des visuellen Auftritts von 

Melbourne dient ein versales „M“ als Container, welcher mit unterschiedlichsten Farben, 

Mustern usw. gefüllt wird und somit die Diversität der Stadt zum Ausdruck bringt (van Nes 

2012, S. 12). 

 

Auch bei dynamischen Erscheinungsbildern zeigt sich, dass CD stets die „Kennzeichnung 

mit einem Repertoire visueller Signale nach bestimmten Regeln“ (Beyrow 2013b, S. 263) ist: 

Der Rahmen (der Container) des Melbourne-Logos bleibt stets unverändert, die Google-

Wortmarke bleibt meist lesbar. Jedes CD weißt konstituierende Merkmale auf. Eine rote 

Nivea-Dose mit unverändertem Logo würde sicherlich nicht so schnell erkannt werden wie 

eine Originaldose von 1925 mit dem ursprünglichen Logo (Scheier, et al. 2012, S. 56f.). 

Schwarz wird gemeinhin mit „Premium“ assoziiert. Dennoch verwenden „Billiganbieter“ wie 

„Congstar“ oder „E-wie-Einfach“ schwarz als Hausfarbe. Die Premium-Marke „Feine 

Welt“ von „Rewe“57  wiederum verwendet hauptsächlich weiß. Jedoch wird meist feine, 

goldene Typografie eingesetzt und die Produktverpackungen wirken aufgeräumt und klar; 

sämtliche Elemente besitzen eine gewisse Distanz zueinander. Die Beispiele zeigen, dass 

 
 
 
 
56

 Ein Beispiel für Stadt die sich mit ihrer visuellen Identität schwer tut stellt Köln dar. 

Mittlerweile sind drei verschiedene Auftritte für Administration, Destination und Lokation im 

Einsatz, die mitunter gleichzeitig auf Medien auftauchen. Siehe dazu: www.designtagebuch.de/stadt-

koeln-erhaelt-ein-weiteres-markenzeichen/ 
57

 Laut der verantwortlichen Agentur, Peter-Schmidt-Group soll durch die Verwendung der weißen 

Farbe „Luxus für Jeden“, der sogenannte Luxus 2.0 zum Ausdruck. kommen Die Agentur bezeichnet es 

als „erste weiße Premiumwelt“ (Peter Schmidt Group kein Datum). 
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Corporate Design eine holistische Disziplin ist. Stets muss das Zusammenspiel verschiede-

ner Merkmale, die Positionierung des Unternehmens und die Abgrenzung gegenüber der 

Konkurrenz bedacht werden.  

3.3.1 Name 

Obwohl die Namensgebung im Zuge einer Corporate Identity auch der Corporate Commu-

nication zuordnen lässt, soll im Zuge dieser Arbeit darauf kurz eingegangen werden.   

 

Ein Name charakterisiert eine Organisation oder ein Unternehmen, verleiht Bedeutung und 

wird verwendet, damit man es ansprechen kann. Über den Namen wird die Organisation als 

erstes identifiziert. Der Name ist ein essentieller Teil der Corporate Communication. In den 

verschiedensten Situationen wird der Träger dadurch erkannt: Am Telefon, in Publikationen, 

auf der Website oder am Gebäude – in allen Kommunikationsmaßnahmen sowie in Ge-

sprächen und Berichten Dritter (Brandt 2003, S. 220).   

 

Jeder Name besitzt zwei Seiten: Zum einen dessen Bedeutung und zum anderen die Assozi-

ationen des Rezipienten, die ihn wie eine Aura umgeben. Im besten Fall ergänzen sich beide 

Ebenen – nach Platon Phaenomena und Noumena (Bräuer 2010)  –  zu einem geschlosse-

nen Bild.  

Der Name wirkt dabei nicht nur verbal-visuell, sondern auch mit seinem Klang in der ge-

sprochenen Sprache. Zu seinen Eigenschaften zählen neben der Eigenbedeutung Verweise, 

Klangfarbe, Schriftbild, Rhythmus und Betonung. Namen können (Brandt 2003, S. 220). 

Oft ist die Positionierung genuiner Namen ungleich schwieriger und erfordern einen höhe-

ren kommunikativen Aufwand. Beispielsweise besitzt die Unterwäsche-Marke „Hunkemöl-

ler“ keine erotische Anmutung a priori, wird aber nicht zuletzt durch ein entsprechendes 

Corporate Design mit Dessous assoziiert. Die Marke mit dem Kunstnamen „Lascana“ wird 

hingegen viel leichter mit den gewünschten Assoziationen verbunden (Endmark kein 

Datum). 

Menschen beurteilen die Mischung der oben genannten Eigenschaften und konnotieren 

aufgrund ihres Wortschatzes mit einem Wort bestimmte Assoziationen (Brandt 2003, S. 

220). Kunstnamen sind dabei von Vorteil. Sie sind weltweit einsetzbar, da sie keine Sprache 

präferieren und sie weisen ein geringeres markenrechtliches Konfliktpotenzial auf. Dennoch 

besteht die Gefahr der Beliebigkeit, da durch einen artifiziell gewählten Namen die Unter-

nehmenspersönlichkeit verwässert werden kann. Wer versucht, es allen recht zu machen, 

läuft leicht Gefahr, seinem eigenen Profil zuzusetzen (ebd.).  

 

Der Name kann ein wichtiger Bestandteil sein, um auf das mentale Konzept, das eine Mar-

ke mit ihren Eigenschaften bedienen will, hinzuweisen. Beispielsweise verknüpft die Marke 

„Landliebe“ ihren Namen mit dem Konzept der mütterlichen Fürsorge. Dies zu dekodieren 

ist nicht schwierig. Allerdings muss das Konzept auch im Produkt verankert sein. Bei Land-

liebe geschieht dies durch ein Mehr an Sahne als in vergleichbaren Molkereiprodukten. 

Mehr Sahne impliziert in diesem Fall mehr mütterliche Fürsorge (Scheier, et al. 2012, S. 52).   

 

Kurze Namen sind merkbarer, wie das Beispiel der Musik zeigt: ABBA (Kapitälchen) oder U2 

(Kapitälchen) kennen wohl die meisten Menschen. ‚Die Einstürzenden Neubauten’ oder ‚… 

And You Will Know Us by the Trail of Dead‘ geht dagegen nicht so leicht über die Lip-
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pen.“  (Greinus 2015, S. 115) Akronyme wie IBM, UBS oder UPS besitzen einen hohen Wie-

dererkennungswert (vgl. ebd.) und sind flexibel in Bezug auf zukünftige Unternehmensakti-

vitäten (vgl. Tabelle 1). Wer weiß schon wofür „SAP“58 oder „ARAL“59 steht?   

 

Namen lassen sich auf einer Skala von abstrakt (ein neues, unbekanntes Wort, einer Zah-

lenkombination oder einem Akronym) bis zu konkreten, alltäglichen Wörtern 

darstellen (Brandt 2003, S. 220).   

 

3.3.1.1.1.1.1.1.1 < 
EX
PLI
ZIT 

   IMPLIZIT > 

Thema / Charakter  beschreibend kommunikativ assoziativ abstrakt 

Organisation Commerzbank  

Deutsche Post  
  3M  

Aktivität, Fachgebiet Hochtief  

Medadesgin  
 ecosign  

Vodafone  

E.on  

Haltung / Wesen  DaWanda  6Wunderkinder  Vonovia  

Vision   aha.de  

allesklar.com  

A better tomorrow  O2  

 Der Name ist leicht zu 

erkennen und zu verste-

hen, wenig zeit- und 

kostenintensiv  

Der Name unterstützt 

die Positionierung bzw. 

Werte.  

Der Name unterstützt 

die Positionierung bzw. 

Werte.  

Der Name steht künfti-

gen Aktivitäten nicht im 

Wege und besitzt po-

tentiell Unterschei-

dungskraft.  

 Der Name kann künfti-

gen Aktivitäten im 

Wege stehen, wird 

vielleicht schnell lang-

weilig, hat wenig Unter-

scheidungskraft und ist 

international nicht gut 

zu verwenden  

Der Name kann künfti-

gen Aktivitäten im 

Wege stehen  

Der Name kann künfti-

gen Aktivitäten im 

Wege stehen.  

Zeit- und kostenintensiv 

ist das Befrachten des 

Namens mit Inhalt 

und/oder das Hinzufü-

gen von Werten.  

Tabelle 1: Dimensionen von Namen 

 

 

Der „Königsweg der Namensfindung“ (Gutjahr 2013, S. 21) geht über Produkte selbst, denn 

Produkte und Dienstleistungen „sind sofern sie Verbraucherbedürfnissen dienen, mit Erwar-

 
 
 
 
58
 Der Name des größten europäischen Unternehmens für Unternehmenssoftware „SAP“ geht zurück auf 

das gleichnamige Hauptprodukt. Der Name gilt heute als Abkürzung für „Systeme, Anwendungen, Pro-

dukte“ (Foth 2010, S.3) 
59
 „ARAL“ steht für Aromaten und Aliphaten was zwei Gruppen der Kohlenwasserstoffe bezeichnet aus 

denen der Kraftstoff besteht (vgl. RP Online 2004).  
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tungen der präsumtiven Käufer assoziiert“ (ebd.) Stellt das Produkt eine Innovation dar, so 

handelt es sich dabei um eine im Wortsinne merkwürdige Leistung.  

Produkte und Dienstleistungen, die auf Verbraucherbedürfnisse stoßen sind immer an 

Verheißungen geknüpft, „die weit über die Sachleistungen des Produktes oder der Dienst-

leistung hinausgehen. (ebd.) Dadurch wird die Möglichkeit geboten die Marke in Form der 

Ritualisierung und Mystifizierung zu instrumentalisieren.  

3.3.2 Logo 

Das Wort „Logo“ bezeichnet in Ableitung von dem griechischen Wort „logos“ (dt. „Wort“) 

(im eigentlichen Sinne als Abkürzung von „Logotype“) nur Wort-, Zahlen- und Buchstaben-

zeichen. Im erweiterten Sinne lässt sich logos jedoch auch als „Rede“ oder „Sinn" übersetzen 

(Evamy 2012, S. 6). Sowohl Logotypen als auch Bildzeichen lassen sich unter dem Begriff des 

„Signets" (lat. „Signum“ = „Zeichen“) vereinen (Beyrow 2013b, S. 267). 

Jedoch werden die Begriffe in der Literatur nicht einheitlich definiert und verwendet. Zudem 

besteht der Begriff „Wort-/Bildmarke" (häufiger „Wort-Bild-Marke") aus der Kombinationen 

von Wort- und Bildbestandteilen oder aus Wörtern, die grafisch gestaltet sind.“ (DPMA 

2013a). Diese kommen auch unabhängig voneinander zum Einsatz. Unternehmen mit 

Wortmarken, „die  aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen beste-

hen“ (DPMA 2013b) sind etwa „Facebook“, „Rewe“ und „H&M“. Auch Wortmarken lassen 

sich wiederum Unterkategorien zuordnen wie „Logogramme“ (Wortzeichen) und „Typolo-

gos“ (Buchstabenkombinationen). Alle bieten den Vorteil, dass sie keine begleitende Erläu-

terung zur Identifikation des Absenders benötigen. Eine Wortmarke stellt daher die Stan-

dardoption in der Logogestaltung dar (Evamy 2012, S. 6) .  

Signets „in Form eines Bildes“ (Duden 2015e) werden auch als Bildmarken bezeichnet. Bild-

marken sind in der Regel Derivate von Wort-Bild-Marken, die zwar häufig ohne Schriftzei-

chen zum Einsatz kommen, aber meist eine ergänzende Wortmarke benötigen, um verstan-

den zu werden. 

Unternehmen, bei denen eine Bildmarke prominent zum Einsatz kommt, sind „Apple", „Nike" 

und „Starbucks". Wie das Beispiel Starbucks zeigt, benötigt es eine große Markenbekannt-

heit, ehe ein Unternehmen auf eine ergänzende Wortmarke verzichten kann. Zwar stellt für 

ein solches Symbol Sprache keine Barriere dar – einmal gelernt wird es weltweit verstanden 

– jedoch muss es zumindest in der Einführungsphase durch einen erklärenden Zusatz unter-

stützt werden. Zum Beispiel durch eine Wortmarke oder eine weitere Bildmarke (Evamy 

2012, S. 6).  

Starbucks entschied sich erst im Zuge des 40-jährigen Bestehens im Jahr 2011 das Logo 

dahingehend zu reduzieren, dass der Schriftzug fortan aus dem Logo entfällt (Schaffrinna 

2011), obwohl das Unternehmen schon seit einiger Zeit unter den 100 wertvollsten Marken 

rangiert (Interbrand 2015, S. 115). Mit Blick auf das Web zeigt sich jedoch, dass Marken, die 

ohne eine Wortmarke funktionieren, tendenziell zukunftsträchtiger  (Greinus 2015, S. 133).   

Jedoch ist auch der Begriff der (Wort-Bild-)Marke keinesfalls präzise. Zwar entspricht das 

Wort Marke nach griech. „marka“ („Zeichen“) dem Signet, jedoch wird mit Marke meist das 

in 3.1.1 beschriebene Konstrukt gemeint: Es impliziert „Qualitäten des Unternehmens oder 

Produkts, die im Zusammenhang mit der Marke erfassbar sind“ (Beyrow 2013b, S. 267). 

Passender aber auch tautologisch wäre der Begriff „Markenzeichen“. Auf Grund der ge-

nannten Unschärfe werden hier im Folgenden die Begriffe Logo, Signet oder (Unterneh-

mens-)zeichen synonym verwendet 
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Einst war das Logo das wichtigste Element des Erscheinungsbildes. Heute hat sich seine 

Rolle zugunsten der Touchpoints und des Storytellings60 relativiert. Originär sind Logos 

Stellvertreter, also wie Wappen, die den Machthaber während seiner persönlichen Abwe-

senheit repräsentierten. Auch heute noch würde niemand eine Rechnung ohne Firmenlogo 

bezahlen oder einem Polizisten ohne Dienstausweis Folge leisten (vgl. ebd.). Wenn Unter-

nehmen heute jedoch „Markenwelten“ und Ökosysteme anbieten, wird das Logo als Reprä-

sentant unwichtiger, da Konsumenten häufig in nur noch einer Markenwelt navigieren und 

auf Logos als „Leuchttürme“ nicht mehr angewiesen sind.   

In einem Blogpost als Reaktion auf den Logo-Relaunch des Internetunternehmens „Yahoo“, 

erinnert die Designagentur „Information Architects“: „Branding doesn’t start with the logo. 

It is not primarily a visual discipline. Your brand is what you stand for. Branding is more 

about content than shape. It is who you are, not how you look. The shape should represent 

your inside, your content.“ (Information Architects 2013) 

 

Die abnehmende Bedeutung des Logos zeigt sich auch in zahlreichen Relaunches, die in den 

letzten Monaten vorgenommen wurden. In einem Artikel des „Designtagebuchs“ kritisiert 

der Blogger Achim Schaffrinna den „Trend in Richtung Vereinfachung“ (Schaffrinna 2012). 

Seiner Meinung nach geht Vereinfachung schnell in Beliebigkeit über, da die Form nicht 

mehr den Inhalt repräsentiert. Als Beispiele werden die Neugestaltungen der Logos von 

Ebay, Yves Saint Laurent, Google und Facebook herangezogen. Allesamt kommen in einer 

serifenlosen Linearantiqua daher (vgl. ebd.). Ein Ansatz, der sicherlich auch in dem anhal-

tenden Trend des „Flat-Designs“61 seine Wurzeln hat. 

Dieser geht wiederum aus einer Rückbesinnung auf die Ästhetik der Schweizer Typografie 

und des International Styles zurück, wie es Microsoft als Mitbegründer dieser Gestaltung 

vorbringt (Vasile 2012). Mitte der 60er behauptete der amerikanische Designer Massimo 

Vignelli, dass „jeder Grafiker, der sein Geld wert ist, mit einem halben Dutzend erprobter 

Schriftarten auskommen kann.“ (Evamy 2012, S. 9) 

Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die Unternehmen durch die Umstellung Schaden 

erleiden werden. Konstituierende Merkmale (vgl. Kapitel 3.1) bleiben gleich, in den genann-

ten Beispielen ist es die Farbe. Darüber hinaus sind Google und Facebook feste Bestandteile 

des Alltags vieler Nutzer. Diese haben es gelernt, die Marke anhand ihrer Smartphone-Apps 

oder Websites zu identifizieren. Eine Entwicklung, die sich vermutlich in Zukunft weiter 

verstärken wird. 

Markenzeichen werden es zunehmend schwer haben, sich durchzusetzen, da die Zeit und 

der Raum, die ihnen zugestanden werden, knapper werden (Evamy 2012, S. 10) Möglicher-

weise werden verbal und visuell kommunizierende Brands an deren Stelle treten.  

 

Nichtsdestotrotz messen Kunden einem Logo eine große Bedeutung bei. Hier bündeln sich 

alle Gefühle (vgl. ebd.). Das Logo ist das Element im Repertoire eines Unternehmens mit 

dem höchsten Identifikationspotenzial. Logos repräsentieren Unternehmen in guten wie in 

schlechten Zeiten. Eine Tatsache, die anhand des „Swastikas" deutlich wird. Seitdem die 

 
 
 
 
60
 Storytelling in der Unternehmenskommunikation ist der „strategische Einsatz von Geschichten in 

der Unternehmenskommunikation zur Erreichung definierter kommunikativer Unternehmensziele“ (Schach 

2015, S.12)  
61
 Bei „Flat-Design“ handelt es sich um einen Designtrend, ausgelöst durch Microsofts Designsprache 

„Modern UI“, bei der weitestgehend auf plastische Effekte (Schlagschatten, „Glossy-Look“, Verläufe 

etc.) verzichtet wird. 
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Nazis das Symbol zu „ihrem“ Zeichen machten, repräsentiert es „das absolut 

se“ (Weißmann 2006, S. 25) – obwohl das linksdrehende Swastika für Heil und Glück steht. 

Die Identifikation mit dem (deutschen) Nationalsozialismus ist so stark, dass es hierzulande 

neben anderen Symbolen aus der NS-Zeit verfassungsrechtlich verboten ist (Koop 2008, S. 

23). 

 

Selten besteht ein Logo solange wie das Unternehmen. In der Regel treten, wie das Beispiel 

„Yahoo“ zeigt, Zyklen der Erneuerung auf, im Schnitt alle fünf Jahre. (Greinus 2015, S. 49) 

Diese sollten immer begründet sein, etwa durch eine Änderung der Geschäftsausrichtung62. 

Reine Befindlichkeiten – wie bei „Yahoo“- reichen nicht als Begründung aus.  

Generell muss ein Logo nicht nur die Zeit überstehen, es muss "sich zudem einiges gefallen 

lassen. Denn Markenzeichen werden gedruckt, gestickt, angestrahlt, hinterleuchtet, geprägt, 

gestanzt, gegossen, kopiert, geflockt, animiert sowie skaliert.“ (Greinus 2015, S. 49) Außer-

dem muss sich das Logo in digitalen Anwendungen gegenüber Icons behaupten (vgl. ebd.).  

Früher wurde ein Logo mehrfach kopiert, um seine Erkennbarkeit unter Grenzsituationen zu 

beurteilen. Die „Miniaturisierung“ hingegen ist die heutige Bewährungsprobe für Logos 

(Greinus 2015, S. 72). Sie müssen auch in 16x16 Pixel großen „Favicon“ erkenn- und identifi-

zierbar bleiben.   

 

Viele bekannte Logos bedienen sich einer einfachen Geometrie. Automarken beispielsweise 

wie Mercedes, BMW, oder Audi basieren auf der Geometrie des Kreises. Der Kreis gilt als 

Symbol der Perfektion. Er ist in sich geschlossen, grenzt ab und ist dennoch mannigfaltig 

einzusetzen. Es gibt somit „Gründe genug, die Geometrie des Kreises als Basis für das De-

sign eines Logos zu verwenden.“ (Greinus 2015, S. 74) 

 

Zur inhaltlichen Einordnung eines Zeichens führt der Designer Matthias Beyrow das Rele-

vanzmodell ein. Demnach ist das Ziel eines jeden logo-Absenders Relevanz qua Repräsen-

tanz zu signalisieren. (Beyrow und Vogt 2015, S. 34) Dazu werden drei sich zeitweise ver-

schränkende inhaltliche Konzepte herangezogen: Präsenz, Substanz und Referenz (Beyrow 

2013b, S. 268). 

Signets, die sich des Konzeptes der Präsenz bedienen, wollen sich vor allem von ihrer Um-

welt unterscheiden. Dies geschieht durch Modulation der Parameter Form, Farbe, Dimensi-

on und Gewicht. Aus ihnen gehen noch keine inhaltlichen Aspekte des Bezeichneten hervor. 

Allerdings kann das Konzept der Präsentmachung mit anderen Konzepten verbunden wer-

den (vgl. ebd.).   

Logos der Kategorie Substanz vermitteln über die Form den Markenkern. Substanz meint 

die Leistung, welche die Marke bietet wie Produkte, Services oder sonstige Benefits. Dabei 

wird das Potenzial ikonisch illustriert  (vgl. ebd.). Bekanntes Beispiel dieser Kategorie ist die 

Bildmarke der Bäckereikette „Kamps“ mit einer abstrahierten Brezel.   

Bedienen sich Signets bei bekannten Referenzen, können sie von deren Werten profitieren. 

In diesem Fall gehören sie zur Kategorie Referenz (vgl. ebd.). So symbolisiert die Sirene im 

 
 
 
 
62
 Ein in dieser Hinsicht gelungenes Beispiel stellt Microsoft dar. Das alte Logo stand stark in 

Verbindung mit dem alten, behäbigen Softwaregiganten unter dem CEO Steve Ballmer. Das 2012 einge-

führte neue Logo markiert die Neuausrichtung („the new Microsoft“) des Konzern. Zudem passt sich 

das neue Logo in die unternehmensweite Designsprache „Modern UI“ ein. Auch „Google“ zeigt sich 

seit dem Jahr 2015 mit einem neuen Logo. Auch diese folgt den in seiner Designsprache „Material 

Design“ definierten Richtlinien. Grund für die Änderung war hier die Einführung der Holding „Alpha-

bet“. 

Abbildung 3: Relevanzmodell 
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Starbucks-Signet vermutlich die Verführung des Kaffees. Rolex zeigt seinen Markenstatus 

durch eine Krone, Microsofts „Windows“ ist ein Fenster zu einer anderen, virtuellen Welt. 

Das Logo der Deutschen Bank ist ein „Symbol für Aufstieg“ (Stankowski 1998, S. 195), das 

auf abstrakte Art Dynamik und Sicherheit vermittelt.  

3.3.3 Farbe 

Wie wir in Kapitel 3.3 anhand von Schwarz zur Kennzeichnung für Premium-Marken gese-

hen haben ist Farbe wichtiger Bestandteil des Corporate Designs. Der Designer Thorsten 

Greinus fasst den Zusammenhang von Marken und Farbe wie folgt zusammen: „Etablierte 

Marken werden gesehen. Neue Marken möchten gesehen werden" (Greinus 2015, S. 55).   

Farben sind der Auslöser für viele verschiedene (unbewusste) Reaktionen und Assoziatio-

nen. Farben kommunizieren nicht nur ihre konkreten Farbwerte, immer werden sie auch von 

uns interpretiert. Die Bezüge basieren dabei auf verinnerlichten Erfahrungen („Statistik der 

Umwelt“) (Scheier, et al. 2012, S. 62), sowie evolutionärer Überlieferung. Beispielsweise 

geben Farben bei der Nahrungsaufnahme Signale über die Reife und Essbarkeit: Grüne 

Früchte gelten als unreif (Roth und Saiz 2014, S. 178 f.). 

Grundsätzlich wird die Farbe als erstes wahrgenommen. Zeichen in Form von Flächen, 

Linien usw. sowie Wort- und Bildzeichen benötigen einen Hintergrund, vor dem sie sich 

abheben können. Die Qualität der Erfassbarkeit hängt davon ab, in welcher Farbe (bei-

spielsweise Schrift) und auf welchen Grund sie gestaltet sind. Erst nach der Farbe folgt 

prinzipiell die Wahrnehmung von Bildern und zum Schluss Wortzeichen (Küthe und Küthe 

2002, S. 16).  Farbe ist in sekundenschnelle zuzuordnen: Gelb und Logistik gleich "Deutsche 

Post“, iolett und Schokolade gleich „Milka", blau und Tankstelle gleich „Aral“. Farben werden 

zudem von jedem verstanden. Anders als bei der Typografie ist keine Sensibilisierung not-

wendig (Schaffrinna 2010b). 

 

Unternehmen scheuen nicht vor großen Anstrengungen zurück, um die Hoheit über ihre 

„Corporate Color“ zu behalten (Greinus 2015, S. 77). Bereits in den 1990er Jahren beantragte 

und erhielt die Deutsche Telekom Markenschutz für ihre Hausfarbe Magenta (Schaffrinna 

2010b) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Damit erwirkte das Unternehmen 

eine Ausnahme, denn Farben lassen sich nur in speziellen Fällen als Marke schützen. In der 

Regel sind nur (Wort-Bild-)Marken schützbar. 

Damit Farben als Zeichen nach § 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes schutzfähig sind, muss 

sichergestellt werden, dass eine so genannte „Verkehrsdurchsetzung“ vorliegt (Arfmann & 

Berger 2014). Danach muss es für den Konsumenten möglich sein,  aufgrund ihrer Farbe 

„Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen 

zu unterscheiden" (Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 2015) . Vom Schutz 

ausgenommen sind jedoch Farben, „die durch die Art der Ware selbst bedingt“ (vgl. ebd.) 

sind, da in diesem Falle die nötige Unterscheidbarkeit von Konkurrenzprodukten fehlt. Das 

wäre zum Beispiel bei einer roten Verpackung für Erdbeeren der Fall.  

Damit Verkehrsdurchsetzung vorliegt, muss ein großer Werbe-Aufwand betrieben werden, 

um die Marke über ihre Farbe eindeutig identifizierbar zu machen.  Ein Beispiel, in dem das 

gelungen ist, ist das bekannte Blau der Marke Nivea aus dem Beiersdorf-Konzern. Diese 

befindet sich unter der Registernummer 30571072 seit 2005 unter markenrechtlichem 

Schutz (DPMA 2015).   

Heute ist es jedoch für Marken schwer, sich mit einer einzelnen Farbe zu positionieren. 

Unternehmen wie „Congstar“ mit seinem vielfarbigen auf schwarz basierendem Erschei-

nungsbild oder Germanwings mit einer Bordeaux-Gelb-Kombination setzen auf Mehrfarbig-

keit, die sich im Einsatz quantitativ unterscheidet (Schaffrinna 2010b). 
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In den meisten Fällen ist es die Kombination aus Farbe und anderen CD-Elementen, die ein 

Erscheinungsbild unverwechselbar machen. So bestätigt sich im Corporate Design des 

Tankstellenbetreibers „Aral“ die lapidare These, das Corporate Design Schrift und Farbe ist. 

Das Blau und eine markante, rundliche Schrift kann auch von Laien eindeutig zugeordnet 

werden (Beyrow 2013b, S. 265). 

Wie stark die Verbindung zwischen Farbe und Form sein kann zeigt das Beispiel des Ferrari 

Formel-1-Teams. Innerhalb der EU ist Werbung für Tabakprodukte in der Formel 1 verboten. 

Das Team musste daher das Signet des Hauptsponsors Marlboro auf der Heckflosse des 

Fahrzeugs mit einem Strichcode überdecken. Der rot-weiß-schwarze Strichcode ist jedoch so 

gestaltet, dass er in Bewegung dem Marlboro-Logo ähnelt und somit die Identifizierung 

trotz der Verfremdung gegeben ist (ebd.). 

 

Farbe ist zeitgleich präzisierendes als auch stumpfes Werkzeug. Indem sie mit Klischees 

arbeitet, kann sie Marken aufladen. Die Unternehmen „Mont Blanc“ und „Nici“ besitzen 

einen Stern als Bildmarke. Jedoch können sie durch die Hausfarben (schwarz bei Mont 

Blanc, Rosa bei Nici) eindeutig positioniert werden. Auf der anderen Seite ist die Reprodu-

zierbarkeit von Farbe in verschiedenen Medien nahezu unmöglich (vgl. Beyrow 2013, S. 

266).   

 

Grundsätzlich ergeben sich zwei Strategien zum Umgang mit Farben im Corporate Design: 

Zum einen kann Farbe –  in Analogie zum in Kapitel 3.3.2 vorgestellten Relevanzmodell –

  auf die Substanz in Form von der Leistung ihres Absenders verweisen oder sich auf eine 

Referenz beziehen (Beyrow 2013b, S. 265). 

Insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit ist die Substanzstrategie bei Unternehmen 

beliebt. Auch aus dem Grund, da es äußerst einfach ist, sich mit der Farbe Grün als 

„grün“ darzustellen.  

 

Die Farbe Grün hat immens an Popularität gewonnen: „Druckereien wie Printello haben ein 

grünes Erscheinungsbild und werben verstärkt mit der Formel der Klimaneutralität. Siemens 

lanciert den Green City Index […] im Tchibo-Shop taucht neuerdings der Slogan 

‚GoGreen‘ auf.“ (Schaffrinna 2009) Die Wahrnehmung der Farbe Grün ist weitestgehend 

durch die Natur definiert. Grün ist neben Blau „die Farbe von Banken und Versicherungen. 

Unternehmen und Verbände, die Naturnähe, Gesundheit und Kraft herausstellen, zeigen 

dies mit der Natürlichkeit des Grüns.“ (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 135) Auch BP nutzt 

grün als Hausfarbe, um den Schein eines ökologisch handelnden Unternehmens zu erschaf-

fen (Beyrow 2013b, S. 265). 

In den letzten Jahren wurde überdies die Bedeutung der Farbe Blau (vor allem in hellen 

Nuancen) mit Nachhaltigkeit aufgeladen. Vor allem in der Automobilbranche wird blau für 

die Elektromobilität oder sparsame Fahrzeuge eingesetzt. „BlueTEC“ (Mercedes-Benz), 

„bluedrive“ (Hyunday) und „BlueMotion“ (Volkswagen) sollen ökologische Mobilität sugge-

rieren. Ästhetisch zeigt sich dies in mit blau versehenen Interieurs und blauer Illumination. 

Im Falle des BMW i8 wird dem Scheinwerferlicht zudem blau hinzugemischt.  

Bei einer Dienstleistung lässt sich Farbe kaum mehr aus der Substanz des Unternehmens 

ableiten. Sie wird meist willkürlich gewählt und die Verknüpfung mit dem Unternehmen 

muss gelernt werden (Beyrow 2013b, S. 265). Wie die Beispiele Telekom und Nivea zeigen, 

zahlt sich der Aufwand oft mehrfach zurück (Schaffrinna 2010b). 

Oft wird Farbe als Referenz (vgl. Kapitel 3.2.2) genutzt. Dabei bedient man sich Vorstellun-

gen, die mit Farben verknüpft sind. Die Interpretation von Farben ändert sich jedoch je 

nach Kontext (Gautier und Gautier 2009, S. 28). Farbe weckt Emotionen. Die psychologische 
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Wirkung von Farbe ist jedoch kulturabhängig. Die Literatur ist zudem unübersichtlich und 

empirische Beweise fehlen (Küthe und Küthe 2002, S. 23). Erschwerend kommt darüber 

hinaus hinzu, dass „Farbcodes je nach Anwendungsbereich [variieren]. Farben haben in 

einem liturgischen oder heraldischen Kontext nicht die gleiche Bedeutung wie im Straßen-

verkehr, im Nahrungsbereich oder im kulturellen Bereich.“ (Gautier und Gautier 2009, S. 28)  

Neben der Anmutungsqualität von Farbe, die im Corporate Design entscheidend ist, spielen 

auch die funktionalen und kommunikativen Eigenschaften eine gewichtige Rolle. Denn 

„Farben haben Einfluss auf alle Elemente der Gestaltung. Farben sind ein didaktisches 

Gestaltungselement. Im Bereich der Typografie dienen sie als Auszeichnungsfarbe und 

Bildwelten erhalten durch Farbakzente ihre unverwechselbare Tonalität." (Greinus 2015, S. 

80) 

3.3.4 Typografie 

Nach der amerikanischen Typografin Beatrice Warde  ist die Schrift die Stimme des ge-

schriebenen Wortes. Schrift muss zur Identität einer Organisation passen, so wie die Stim-

me zu einer Person passt (Brandt 2003, S. 226). 

Die Festlegung der Hausschrift oder auch Corporate Typography sollte demnach gründlich 

überlegt sein.  Entscheidend dabei ist unter anderem die Anmutung einer Schrift. Diese 

sollte der Corporate Identity entsprechend sein und dadurch beitragen, das gewünschte 

Unternehmensimage beim Rezipienten zu verankern (Bollwage 2001, S. 102) .  

Untersuchungen haben gezeigt, dass selbst Laien unterschiedliche Schriften wahrnehmen 

und würdigen. Eine Schrift scheint ihm für einen bestimmten Zweck besser geeignet als eine 

andere. Allerdings ist der subjektive Faktor bei der Schriftwahrnehmung nicht zu leugnen. 

Jeder Leser nimmt sie durch einen kulturellen und emotionalen Filter wahr. Demnach kann 

die bei der Schriftwahl intendierte Wirkung nur bedingt gesteuert werden (Gautier und 

Gautier 2009, S. 50). 

Eine Schrift kann zudem nicht unabhängig ihres Entstehungskontextes betrachtet werden. 

Oft spiegelt sich dieser in der Gestaltung der Schrift wieder. Die Schrift „Didot“, mit ihrem 

starken Kontrast zwischen feinen Auf- und fetten Abstrichen spiegelt den damaligen Zeit-

geist, zeigt aber auch, was möglich war. Denn erst durch die Einführung des Bleisatzes 

waren Haarstriche derart verfeinert worden  (vgl. ebd). 

Die Nazis machten gebrochene Schriften bis zum „Schrifterlass“ von 1941 zur „Haus-

schrift“ des Reiches, da sie in diesen eine „deutsche Schrift“ sahen (Koop 2008, S. 74ff.). 

Noch heute vermögen die kantigen, groben und schlichten Formen der grotesk-gotischen 

Schriften („Schaftstifelfraktur“) die Rohheit Brutalität des Nationalsozialismus zu verkör-

pern (Koop 2008, S. 76) . 

 

Wird als Hausschrift eine bereits existierende Schrift herangezogen, muss der Einfluss des 

Schriftzeichners mitbedacht werden. Dieser findet auf zwei Ebenen statt: Dem geplanten 

Nutzungsgebiet der Schrift sowie dem Geschmack des Schriftentwerfers (Gautier und 

Gautier 2009, S. 50). 

Bei der Wahl einer Schrift sollten Designer „the history of typefaces and their current con-

notations as well as their formal qualities“ (Lupton 2004, S. 30) berücksichtigen. Das Ziel ist 

es, eine angemessene Übereinstimmung „between a style of letters and the specific social 

situation and body of content that define the project at hand“ (ebd.) zu finden. Jedoch 

kann auch das Überangepasste eine schlechte Wahl sein. Beispielsweise wird „immer noch 

ein Buch über das Bauhaus [vermisst], das nicht in Akzidenz-Grotesk oder Futura gesetzt 

ist." (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 182) 
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In der Frühzeit des World Wide Web wurden Schriften entworfen, die das Lesen am Bild-

schirm vereinfachen sollten. Wenn nun ein Konzern wie „Ikea“ zu „Verdana“, einem Mitglied 

der „Core Fonts of the Web“ wechselt, impliziert es eine Aussage über das Unterneh-

men.  Seit 2010 verwendet Ikea Firmenweit anstatt Paul Renners Futura – einer klassischen 

Schrift der moderne – firmenweit Verdana. Das Unternehmen begründet dies mit der An-

gleichung des Online-Katalogs an die gedruckte Fassung (Matzig 2010). Wahrscheinlich ist 

jedoch der Wechsel aufgrund von Kosteneinsparungen vollzogen wurden. Da die Schrift auf 

jedem PC vorinstalliert ist, fallen keine zusätzlichen Lizenzgebühren sowie Kosten durch die 

Einrichtung der Schrift an. Der Einsatz der Verdana sorgte unter Gestaltern für Entsetzen, 

da man der Schrift ihren Ursprung aus einer Zeit, in der Displays noch niedrig auflösten, 

ansieht und das Schriftbild im Print missgestaltet wirkt  (vgl. ebd) .  

Die seit 2008 von Erik Spiekermann für die deutsche Bahn gestaltete Schriftsippe 63 

„DBType“ besitzt für jeden Einsatzzweck eine eigene Schriftfamilie: „Wir erwarten für lange 

Lesetexte eine Type, wie wir sie aus Büchern […] kennen, und für die Werbung braucht es 

eine markante Headline. Kleingedruckte Informationen im Fahrplan müssen nicht nur unter 

schlechten Bedingungen lesbar sein […] sondern dabei kommt es auf jede Ziffer und jeden 

Buchstaben an.“  (Spiekermann 2013, S. 142) 

 

Die Deutsche Bahn ließ für ihr Corporate Design eine eigene Schrift entwickeln. Dem liegt 

die Erkenntnis zugrunde, dass ein Unternehmen, welches weltweit aktiv ist „mit einer Stim-

me sprechen muss, um eindeutig wahrgenommen zu werden“ (Spiekermann 2013, S. 143). 

Das Ergebnis ist eine Schriftsippe mit 30 Mitgliedern für verschiedene Einsatzmöglichkeiten 

wie die oben erwähnten. Die Schriften stehen für die externe Kommunikation bereit und 

sind auf jedem Unternehmens-Computer installiert (ebd.).   

Die Entwicklung einer Hausschrift kann eine Kosteneinsparung bedeuten, wie das Beispiel 

Bosch zeigt. Für neue Märkte mussten regelmäßig neue Lizenzen für die früheren Haus-

schriften „Akzidenz Grotesk“ und „Baskerville“ gekauft werden. Durch den Einsatz 

der  „Bosch Sans“ und „Bosch Serif“ fallen diese Kosten weg. Anders als die Deutsche Bahn 

stellt das Unternehmen die Schrift Zulieferern und Agenturen kostenlos zur Verfügung. 

Dienstleister der Bahn müssen die Schrift erwerben. Die Einnahmen aus den Lizenzen haben 

die Aufwendungen für Entwurf und Produktion der DBType Inzwischen überschritten 

(Spiekermann 2013, S. 144 ff.). 

 

Schriften können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Als Beispiel sei neben vielen 

anderen Klassifikationen die nach DIN 1651864 genannt. Generell kann eine Schrift nach 4 

Kriterien ausgewählt werden: Morphologie, Serifen, Grauwert und Proportionen.  

Morphologie bezeichnet das Verhältnis zwischen den fettesten und magersten Teilen 

(Grund- und Haarsrich) des Buchstabens und der Achse, an denen sich der Aufbau orien-

tiert. Im Fließtext wirkt sich dies stark auf Textrythmus und Grauwert65 aus.  

 
 
 
 
63

 Eine Schriftsippe vereint mehrere Schriftfamilien (eine Schriftfamilie besteht wiederum aus 

mehreren Schriftschnitten) mit verschiedenen Klassifikationsmerkmalen aber gleichen grafischen 

Merkmalen wie Buchstabenaufbau –form, -relationen, -breite, Strichstärken, Laufweite usw. (vgl. 

Böhringer, Bühler und Schlaich 2008, S. 180). 
64
 Die DIN 16518 bezeichnet ein deutsches typographisches Schriklassifikationsmodell aus der Periode 

des materiellen Schriftsatzes für physische Werksatzschriften und Schriften für Anzeigen (so 

genannte Akzidenzien), das durch das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) 1964 standardisiert 

wurde. Die DIN 16518 teilt Schriften in in elf Gruppen ein (Beinert 2015).  
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Ob eine Schrift Serifen besitzt oder nicht, hat ebenfalls starken Einfluss auf das Schriftbild. 

Serifen betonen die Textzeile, jedoch sind Serifenschriften (oft fälschlicherweise als „Anti-

quas“ bezeichnet) nicht ohne weiteres besser lesbar als solche Schriften ohne Serifen, da die 

Lesbarkeit  von einer Vielzahl anderer Faktoren abhängig ist (Gautier und Gautier 2009, S. 

52).  Dennoch kommen im Fließtext oft Serifenschriften zum Einsatz. Wie oben erwähnt, 

können mit der Verwendung von Serifenschriften Erwartungen entsprochen – oder gebro-

chen – werden.  

Der Grauwert wird vom Schriftschnitt beeinflusst. Dieser wiederum hat Einfluss auf die 

Wirkung eines Textes (vgl. ebd.). Unternehmen wie Apple unterstreichen mit der Verwen-

dung von Light-Schnitten die Eleganz ihrer Produkte. Lebensmittelmärkte wie „Penny“ oder 

„Rewe“ setzen hingegen für Signalwirkung auf fette Buchstaben, um schon von weitem 

aufzufallen.  

Die Buchstabenproportion in Form der Buchstabenbreite (Dickte) wirkt sich auf Leseryth-

mus und Textdichte aus. Vor allem in Überschriften kommen oft schmale Schriften zum 

Einsatz. Diese sind jedoch schwerer lesbar und sollten daher weniger im Fließtext verwendet 

werden (ebd.). 

 

Typografie im Corporate Design ist ein Element der Vereinheitlichung. Sie dient als Wieder-

erkennungsmerkmal und zum herausragenden Merkmal einer Organisation werden 

(Gautier und Gautier 2009, S. 70). 

Die Typografie eines Unternehmens ist nicht zuletzt „deshalb ein so wichtiger Bestandteil 

eines Erscheinungsbildes, weil sie sich durch fast alle Bereiche der visuellen Kommunikation 

zieht“ (Koop 2008, S. 74) und zeitgleich weit „mehr [als] ein rein pragmatisches, ‚neutra-

les‘ Mittel zur Kommunikation“ ist. (Koop 2008, S. 74) 

Wie Schrift wirkt, zeigt eine Werbekampagne der Zigarettenmarke Marlboro. Die zwischen-

zeitig verbotenen Plakatmotive zeigten den Schriftzug „Maybe“, wobei die Silbe „Ma-

y“ durchgestrichen war. In der Kampagne wurde anfangs das Logo von Marlboro nicht 

gezeigt, die Verbindung zum Absender konnte lediglich über die Typografie vollzogen wer-

den (Süddeutsche Zeitung 2015). 

Die Marke „Mercedes-Benz“ ist heute untrennbar mit ihrer Hausschrift „Corporate A“ ver-

bunden. Kurt Weidemann entwarf Corporate A als Teil der dreiteiligen Schriftsippe „Corpo-

rate ASE“ 1989 als exklusive Hausschrift für den Automobilhersteller. Obwohl die Schrift 

mittlerweile von jedermann erworben werden kann, ist ihr Einsatz jedoch begrenzt – die 

Betrachter würden immer Mercedes-Benz mit ihr assoziieren.  

3.3.5 Gestaltungsraster 

Die einheitliche Durchgestaltung aller Print- und Digitalmedien ist nach wie vor ein wesent-

licher Bestandteil des Corporate Designs. Der Raster 66  ist das „System typografischer 

Grundeinheiten, in dem Format, Satzspiegel, Spalten und Zeilen festgelegt sind.“ (Bollwage 

                                                                                                                                                                           
 
65
 In der Typographie wird unter dem Grauwert „der reflektierte bzw. absorbierte Farbdurchschnitts-

wert einer Schriftfläche bzw. Kolumne im Sinne von unbedruckt und bedruckt, hell und dunkel, unbe-

schrieben und beschrieben verstanden“ (Beinert 2008) 

 
66
 Das Wort „Raster“ stammt vom lateinischen „Rastrum ab“ und bedeutet „Harke“. In der Druckin-

stustrie kam es erstmals 1865 in Zusammenhang mit der Autotypie vor, einem fotografisch, chemischen 

Reproduktionsverfahren. (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 5) Der Duden unterscheidet zwischen der 

und das Raster. Erstgenanntes bezeichnet die „Gesamtheit der Linien eines Rasters“. Das Raster 

hingegen ist in der Fernsehtechnik die „Gesamtheit der Punkte, aus denen sich ein Fernsehbild 

zusammensetzt“ (Duden 2015d) 
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2001, S. 98) Seine Hauptaufgabe ist es, „Texte und Abbildungen durch ein Ordnungsprinzip 

zu gliedern bzw. zusammenzufassen.“ (Stankowski 1998, S. 197) Somit bildet der Raster „die 

Basis für eine Tektonik, die eine umfangreiche Designarchitektur möglich macht.“ (Greinus 

2015, S. 170) Der Raster ermöglicht es, Texte und Abbildungen einem Baukasten gleich 

aufeinander abzustimmen und bietet eine Übereinstimmung über diverse Medien hinweg, 

ohne die gestalterische Freiheit im Detail einzuschränken. (Stankowski 1998, S. 189) 

Dadurch entsteht ein eigener Stil, den das Raster verstärkt. (Maxbauer und Maxbauer 2002, 

S. 18) Im Alltag spart ein Raster Zeit und Kosten, indem Einzelüberlegungen vorwegge-

nommen werden – es muss bei der Planung eines Mediums nicht ständig von neuem be-

gonnen werden. (Bollwage 2001, S. 98) Sind die Positionen im Raster erst definiert, bietet er 

variablen Inhalten wie etwa neuen Slogans oder Motiven in der Werbung einen festen Halt. 

Der Rezipient kann das Neue besser verstehen und einordnen. (Maxbauer und Maxbauer 

2002, S. 18)  

Der Raster soll dem „Designer ein praktisches Arbeitsinstrument sein, das ihm ein sicheres 

und rasches Konzipieren, Organisieren und Gestalten von visuellen Problemlösungen ge-

stattet.“ (Müller-Brockmann 1996, S. 9) Für den Typografen bietet der Raster dennoch bei 

jedem Mal die Herausforderung, diesen nicht als Einschränkung, sondern als Möglichkeit zu 

betrachten. (Bollwage 2001, S. 98)  

 

Überlegungen zu Rastern wurden bereits in den zwanziger und dreißiger Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts angestellt. (Müller-Brockmann 1996, S. 10) Für  Joseph Müller-

Brockmann, einen der bekanntesten und resolutesten Vertreter der Rastertypographie, geht 

die Nutzung eines Rasters weit über bloße Ordnung von Inhalten und Arbeitserleichterung 

hinaus. Für Müller-Brockmann ist der Gebrauch des Rasters „Ausdruck einer bestimmten 

geistigen Haltung, indem der Designer seine Arbeit in konstruktiver und zukunftsorientierter 

Weise auffasst“ und „die Arbeit des Designers soll auf mathematischer Denkweise klar, 

transparent, sachlich, funktionell und ästhetisch sein.“ Denn die Arbeit soll dadurch „ein 

Beitrag an die allgemeine Kultur“ (Müller-Brockmann 1996, S. 10) sein.  

 

Der Raster teilt eine Fläche gitterförmig in kleinere Felder oder Räume. Die Felder können 

gleiche oder unterschiedliche Maße haben. Dabei entspricht die Höhe der Felder einer 

definierten Anzahl von Textzeilen, die Breite der Felder stimmt mit der Breite der Spalten 

(Spaltenspanne) überein (Müller-Brockmann 1996, S. 11) Die Felder werden durch ei-

nen  Zwischenraum (Zwischenschlag) getrennt, um zu verhindern, dass sich beispielsweise 

Abbildungen berühren. In der Vertikalen beträgt der Abstand 1, 2 oder mehr Textzeilen. Der 

horizontale Abstand ergibt sich aus der Schriftgröße oder der Größe der Bilder (vgl. ebd.). In 

der Regel entspricht der Abstand der Zeichenfolge „mii“. Durch die Aufteilung in Rasterfel-

der können die Gestaltungselemente (Typografie, Fotografie, Illustration etc.) besser ge-

ordnet werden. Dazu werden sie auf das Maß der Rasterfelder gebracht und in die Größe 

der Rasterfelder eingepasst, sodass das kleinste Bild dem kleinsten Rasterfeld entspricht. 

Alle weiteren Elemente entsprechen einem ganzzahlige Verhältnis an Rasterfeldern (vgl. 

ebd. ).  

Die Nutzung eines Rastersystems kann „den Eindruck der planerischen Geschlossenheit, der 

Transparenz und Klarheit und der gestalterischen Ordnung bewirken. Ordnung in der Ge-

staltung unterstützt die Glaubwürdigkeit der Information und schafft Vertrauen.“ (Müller-

Brockmann 1996, S. 13) Ein logisch und klar gegliedertes Layout wird schneller und problem-

loser erfasst (ebd.).  
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3.3.6 Visuelle Konstanten 

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, wird das Prototypische einer Marke über konstituierende 

Merkmale visuell transportiert. Diese entsprechen gewissermaßen der Idee einer Marke 

(Wikipedia 2015). Solange gewisse Merkmale gleich bleiben, sind andere frei veränderbar. 

Welche das sind, hängt vom Einzelfall ab. Mitunter werden diese „Codes“ auch über den 

Inhalt ausgedrückt. Der „Joghurt mit der Ecke“ von Müller beispielsweise impliziert das 

Konzept des „kleinen Konventionsbruchs“. Werbespots zeigten einen Elvis-Imitator, der sich 

unentdeckt etwas Spaß gönnt oder einen Transvestiten, der hinter der Bühne mit einem 

Joghurt spielt und dabei kindlich mit den Beinen baumelt. Die Ästhetik der Werbespots 

kann sich stark unterscheiden, solange die Botschaft identisch bleibt (Scheier, et al. 2012, S. 

129 f.).   

 

Auch Gestaltungskonstanten können als konstituierende Merkmale herangezogen werden. 

Gestaltungskonstanten sind Elemente, die neben Logo, Typografie, Farben, Raster etc. für 

die Abgrenzung des Unternehmens von anderen Anbietern und zur eindeutigen Identifika-

tion dienen.  Auch hier gilt, dass Gestaltungskonstanten ihre Rolle erst in Ergänzung mit den 

anderen Corporate Design-Elementen voll entfalten. Eindrucksvoll demonstriert dies die 

Kampagne „Print wirkt“67 des „Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger“. Sie zeigt, wie 

sich die verschiedenen visuellen Elemente zu einem der Marke eigenen Stil vereinen 

(Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 21). Gestaltungskonstanten können verbinden, vermit-

teln, tragen, trennen, beruhigen, auszeichnen und ordnen (Beyrow 2013b, S. 263).   

Oft kommen hierbei Formen als Gestaltungskonstanten zum Einsatz, die durch Far-

be, Silhouette,  Größe sowie Platzierung für die Organisation des Formates sorgen oder als 

Störer fungieren. Teilweise unterstützen sie den Inhalt, indem sie als Träger den Text vom 

Untergrund trennen (vgl. ebd.). Ein Beispiel für ein Corporate Design, in dem die Form die 

Hauptrolle spielt, ist das Erscheinungsbild der Supermarktkette „Tegut“. In den Märkten 

dient die „Tegut-Superellipse“ als Träger für verbale Information, markiert Eigenmarken 

und visualisiert durch ihre anthroposophische Gestalt die Werte des Absenders (Beyrow 

2013b, S. 261).  Auch im Erscheinungsbild der Versicherung „Ergo“ kommen Formen zum 

Einsatz. Fließende, organische rote und weiße Farbflächen dienen als Trägerflächen und 

implizierten Humanität  (Schaffrinna 2010c). 

 

Jedoch beschränken sich Gestaltungskonstanten nicht nur auf den Einsatz von Flächen. Der 

Relaunch des Erscheinungsbildes der FH Münster wird vor allem von Mustern dominiert. 

Diese sind aus gepunkteten, horizontalen und diagonalen Linien zusammengesetzt  

(Schaffrinna 2015 b). 

Das von „Pentagram“ entwickelte Erscheinungsbild für das „Media Lab“ des „Massachusetts 

Institute of Technology“ basiert auf einem Raster mit 7 mal 7 Bildpunkten. Indem die Punk-

te ausgefüllt werden, entstehen Logos für die 23 Abteilungen des Media Labs sowie ein 

Leitsystem und Keyvisuals für sämtliche Medien  (Brownlee 2014). 

Eine besondere Herangehensweise zur Konzipierung von Gestaltungskonstanten ist das 

Generative Design. Der Unterschied zu „klassischen“ Designmethoden ist, „dass das visuelle 

Resultat mit einem festgesetzten Ziel oder konzeptionellen Ergebnis heraus aus einem 

Programmier- oder dramaturgisch-gestalterischen Regelprozess generiert wird“ (Djokic und 

Grothmaak 2013, S. 167). Die Aufgabe des Designers besteht lediglich darin, 

 
 
 
 
67
 Motive der Kampagne „Print Wirkt“ tiny.cc/printwirkt 
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die Algorithmen zu gestalten und die Daten auszuwählen, auf denen basierend der Compu-

ter eine Visualisierung erstellt (vgl. ebd.). Ein bekanntes Beispiel, bei dem Generatives De-

sign zur Erzeugung von Gestaltungskonstanten genutzt wurde, ist das Erscheinungsbild für 

die Weltausstellung im Jahre 2000 in Hannover (Expo 2000) (Djokic und Grothmaak 2013, 

S. 168). 

3.3.7 Bilderwelten 

In diesem Kapitel werden wir uns mit der Bedeutung von Bildern für das Corporate Design 

beschäftigen. Bilder und Bilderwelten werden  für sämtliche Arten der Abbildung, sei es eine 

Fotografie oder eine Illustration, gebraucht.  

Bilder sind überaus subjektive Elemente des CD: „Die Sozialisation bestimmt den Bezug 

zum Bild“ (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 150). Die Decodierung eines Bildes hängt vom 

Einzelnen ab und ist das Ergebnis eines komplexen mentalen Prozesses, der Geschichte, 

Kultur, Erlerntes, Erziehung, das gesellschaftliche Umfeld etc. beinhaltet. Die Art wie wir 

sehen, ist nicht universell (Gautier und Gautier 2009, S. 82)� (Maxbauer und Maxbauer 

2002, S. 152) �    

Auch der Kontext beeinträchtigt die Wahrnehmung. Wichtig ist etwa der Ort, die Situation 

oder das Medium, in dem das Bild gezeigt wird. Auch, ob es sich um eine Illustration, ein 

Beweismittel oder ein Dokument handelt, ist von Bedeutung  (Gautier und Gautier 2009, S. 

82). 

Der Rezipient sowie der Kontext, in dem ein Bild erscheint, sollte demnach dem Unterneh-

men bekannt sein. Nur so kann ein Bild so eindeutig wie möglich entworfen werden und das 

gewünschte Ziel erreichen. Je nachdem wie gut der Sender (vgl. Gautier, S. 82). Im Falle der 

Corporate Imagery, dem Einsatz von Bilderwelten im Corporate Design, ist es essenziell den 

Empfänger und seine Fähigkeit die implizieten Codes zu entschlüsseln zu kennen, um durch 

Bilder möglichst effizient die Unternehmenspersönlichkeit zu kommunizieren.   

 

Bilderwelten oder „Corporate Imagery“ sollen die Unternehmenspersönlichkeit transportie-

ren und bei den Rezipienten die mit der Unternehmenspersönlichkeit verbundenen Emotio-

nen bei der Zielgruppe auslösen und innere Bilder („Imageries“) bei diesen verankern  

(Herbst und Scheier 2004, S. 20). Sie sind „der Pop des Brand Designs“ (Greinus 2015, S. 82). 

Innere Bilder wirken überaus stark in uns. Wir träumen vom Fliegen in Bildern, wir erinnern 

uns in Bildern an den letzten Urlaub, und wir orientieren uns in Bildern in einer fremden 

Stadt. Bilder sprechen uns stark an. Innere Bilder beschäftigen uns zwischen 30 und  40% 

am Tag  (Pricken 2015, S. 32). 

 

In der Werbung gibt es seit einiger Zeit eine Zunahme zu mehr Bildern bei weniger Text. Für 

den Verkauf von Zeitungen sind besonders stark die Titelbilder verantwortlich. Zeigt die 

Titelseite des „Wall Street Journal“ von 1940 nur Textkolumnen, wird das Cover der 

„Zeit“ heute von einem beinahe formatfüllenden Bild beherrscht. So auch in den Fernseh-

nachrichten. Die Sendungen werden von „Nachrichten im Film“ beherrscht, wohingegen die 

Moderationsdauer immer weiter abgenommen hat (Herbst und Scheier 2004, S. 32). Diese 

Ästhetisierung zeigt sich auch in der Politik. Nicht zuletzt im amerikanischen Präsident-

schaftswahlkampf kommt den Massenmedien eine besondere Rolle zu. Auf Grund dieser 

und vieler weiterer Beispiele wird auch von einem „Iconic Turn“ gesprochen, der auf die 

Zeitalter der gesprochenen und geschriebenen Sprache folgt  (Herbst und Scheier 2004, S. 

26). 
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Schlüsselbilder sind Motive, die Kernaussagen der Bilderwelt in verdichteter Form ausdrü-

cken – der Kern der Bildwelt. Beispiele für solche Schlüsselbilder sind sie Karthäuserkatze 

von „Sheba“, die violette Kuh von „Milka“ oder das Schiff aus der „Beck‘s“-Werbung.  Schlüs-

selbilder werden in der Unternehmenskommunikation der Anwendung entsprechend vari-

iert, enthalten dabei jedoch immer den visuellen Kern der Unternehmensbotschaft (vgl. 

ebd.). Entscheidend sind „die Inhalte, über die sich das Unternehmen positionieren kann 

und möchte.“ (Greinus 2015, S. 82) Oft kommen Archetypen, nach C. G. Jung „kollektive, 

unbewusste Inhalte“ (Gutjahr 2013, S. 28) in solchen Schlüsselbildern zur Anwendung. Ein 

bekanntes Bild ist die Autoritätsperson in Gestalt eines alten Mannes mit weißem Bart. Der 

Archetyp des „Weisen“ (Sage) steht für Erfahrung, Wissen und Weisheit. Wie eine Über-

schrift werden durch Bilder Informationen auf einen Kern verdichtet (Herbst und Scheier 

2004, S. 26). Ein Schlüsselbild allein reicht für eine Bildwelt jedoch nicht aus, da es für eine 

verschiedentliche Verwendung nicht variabel genug ist. So ist der Bär der Bärenmarke nicht 

ohne Bergwelt denkbar. Bildwelten sind kein starres Korsett, sondern stellen einen flexiblen 

Rahmen für den visuellen Unternehmensauftritt analog zu den weiteren Elementen des CD 

dar (Herbst und Scheier 2004, S. 27 ff.) 

Bilderwelten müssen beständig sein, damit Stakeholder diese verinnerlichen und erinnern 

können. Jedoch müssen sie sich auch weiterentwickeln, um aktuell zu bleiben. Dafür werden 

Konstanten und Variablen definiert. Variablen können wechselnde Farben aus einer Farbpa-

lette sein sowie Zeichen oder Motive. Die Intervalle, in denen sich Bildwelten ändern, ist 

abhängig von der Branche. Modefirmen ändern ihre Bildwelten häufiger als Banken oder 

Versicherungen, die Beständigkeit vermitteln wollen. (Herbst und Scheier 2004, S. 29 f.). 

Was im Detail änderbar ist, ist abhängig von der Unternehmenspersönlichkeit und die 

daraus abgeleiteten konstituierenden Merkmale (vgl. Kapitel 3.3). Durch wechselnde Ele-

mente können die Bezugsgruppen das Unternehmen von neuen Seiten kennenlernen, was 

deren Bedürfnis nach Abwechslung („Variety Seeking“) entspricht (Herbst und Scheier, 

Corporate Imagery 2004, S. 30 f.) .  

Bilder unterstützen das Corporate Design und damit das Unternehmen dabei aus der In-

formationsflut und Anonymität herauszutreten und erkennbar zu werden.   

 

Die Bildwelt kann im Rahmen des Corporate Designs die übrigen Elemente ergänzen. Durch 

eine Bildwelt kann die Funktion des Logos erweitert werden. Logos besitzen zwar eine Be-

deutung, jedoch ist diese nicht immer intuitiv entschlüsselbar, respektive die Bedeutung 

wurde vom Unternehmen nicht ausreichend vermittelt. Oft ist die Bedeutung auch vieldeu-

tig. Ein Elefant kann  Sympathie als auch Schwerfälligkeit ausdrücken (Herbst und Scheier 

2004, S. 38). Auch bekannte Logos, sofern diese nicht markant oder in ihrer Form zu kom-

plex sind, werden von Verbrauchern nur unzureichend erinnert. Das Künstlerkollektiv „Mo-

nochrom“ ließ 25 Probanden 12 bekannte Logos aus dem Gedächtnis nachreichen. Die 

Ergebnisse erinnern mitunter kaum noch an das Original (Monochrom kein Datum). Inte-

ressanterweise wurde oft Logos vor einem Relaunch gezeichnet, was insbesondere den 

Markenverantwortlichen bei „BP“ missfallen dürfte. Demgegenüber scheint es für Konsu-

menten kein Problem zu sein, die Hutkrempe des Marlboro-Cowboys zu beschreiben  

(Herbst und Scheier 2004, S. 38). 

Auch im Gegensatz zu Farben sind Bildwelten signifikanter. In den 1990er Jahren setzten 

viele Unternehmen auf Blau als Lieblingsfarbe der Deutschen und Symbol für Vertrauen 

und Verlässlichkeit. Dies zeigt sich noch heute in den Unternehmen des Dax. Auf die Prob-

leme der Farbsymbolik und Farbpsychologie wurde in dieser Arbeit bereits hingewiesen. 

 

Generell erfüllen Bilder drei Funktionen: In Form einer „Aktualisierung“ schaffen sie eine 

gedankliche Präsenz des Unternehmens bei der Zielgruppe. Das ist dahingehend wichtig, da 
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ein Unternehmen, welches der Bezugsgruppe nicht präsent ist, freilich nicht als Alternative 

in Frage kommt. Des Weiteren informieren Bilder über die Eigenschaften des Unterneh-

mens. Dies kann, wie wir gesehen haben, durchaus in codierter Form stattfinden. Schließlich 

– und das ist der weitaus wichtigste Zweck – vermitteln Bilder Emotionen und lösen Gefühle 

beim Betrachter aus (Herbst und Scheier, Corporate Imagery 2004, S. 99 f.). 

Sind potenzielle Kunden nicht am Unternehmen interessiert, kommt der Aktualisierung eine 

herausragende Bedeutung zu. Bei gleichen Leistungen und geringem Interesse wird in der 

Regel jenes Unternehmen bevorzugt, welches gedanklich am stärksten bei der Zielgruppe 

präsent ist. Wer zum Beispiel „ein Elektrogerät sucht und sich nicht lange mit der Suche 

beschäftigen will, fragt im Laden nach jenem Unternehmen, das ihm zuerst 

fällt“  (Herbst und Scheier 2004, S. 100). 

 

Gleichermaßen kann ein Unternehmen über Bilderwelten ihre Stakeholder über ihre Eigen-

schaften und Leistungen informieren. Um sich eindeutig zu positionieren, könnte ein Unter-

nehmen nur über solche Leistungen informieren, die es von anderen unterscheidet. Da 

Leistungen jedoch zum größten Teil austauschbar sind, ist es aber immer schwerer möglich, 

sich über sachlich-rationale Informationen zu differenzieren. Dennoch bieten sich informie-

rende Bildwelten dann an, wenn der Markt, in dem sich ein Unternehmen positionieren 

möchte, noch nicht weit entwickelt ist  und der Konsument den Innovationen und Produk-

ten großes Interesse entgegenbringt. Aus der Werbung kennen wir solche Bilder,  wenn 

„Lindt“ seine Schokolade durch die Conche verfeinert, „Jack Daniels Whisky“ jahrelang in 

alten Fässern reift  und „Calgon“ die Heizstäbe der Waschmaschine sichtbar kalkfrei hält. 

Andererseits kann auch – im besonderen bei Dienstleistungsunternehmen – von der Unter-

nehmenspersönlichkeit berichtet werden. Bei allem sollte darauf geachtet werden, eine 

positive Wahrnehmungsatmosphäre („Klimawirkung") entstehen zu lassen. Dies ist bereits 

durch schwache Emotionsreize wie attraktive Landschaften oder einen attraktiven Hinter-

grund und die Farbigkeit möglich  (Herbst und Scheier 2004, S. 100ff.). 

Emotionale Bilderwelten sind solche, „die Gefühl, Erlebnisse oder Stimmungen darstellen, 

um wiederum im Betrachter selbst Emotionen auszulösen.“ (Herbst und Scheier 2004, S. 

102) Emotionen sind „innere Empfindung, die angenehm oder unangenehm empfunden 

und mehr oder weniger bewusst erlebt wird, z.B. Freude, Angst, Kummer, Überra-

schung“ (Maier 2015). Diese eignen sich insbesondere, wenn sich Kunden wenig oder gar 

nicht für Informationen interessieren oder der Markt stark gesättigt ist. Unternehmen 

überwinden Entfremdung beispielsweise durch Persönlichkeiten („Hipp“, „Virgin“, 

„Swarowski“), verkörpern einen bestimmten Lebensstil („Mercedes-Benz“, „Nike“, „Apple“) 

oder erscheinen durch entsprechende BR sympathisch („Google“, „Ikea“, „Haribo“). Die 

emotionale Ansprache ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Dies ist auch in 

einem gesellschaftlichen Wechsel weg von sachlich-rationalen Werten wie Disziplin und 

Entsagung hin zu emotionalen Werten wie Spaß und Erlebnis begründet. Auch in der Inves-

titionsgüterindustrie auf B2B68-Ebene  ist die Beachtung der Gefühlswelt immer wichtiger 

geworden, wie beispielsweise die Kundenansprache von „Intel“, „Thyssen-Krupp“ oder  

„Daimler“ zeigt. Wettbewerbsvorteile und damit Marktanteile lassen sich nunmehr nur noch 

dadurch erreichen, dass ein Unternehmen andere Gefühle anspricht als andere Unterneh-

men (Herbst und Scheier 2004, S. 102 ff.). 

 
 
 
 
68

 Als Business-to-Business (auch B2B) werden Beziehungen zwischen mindestens zwei Unternehmen 

genannt in Abgrenzung zu Beziehungen zwischen Unternehmen und Endkunden (Business-to-Customer, 

B2C) und Beziehungen zwischen Unternehmen und staatlichen Organisationen (Business-to-Government, 

B2G) 
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Besonders für Dienstleister ist der strategische Einsatz von Bildern und Bildwelten relevant, 

aufgrund der besonderen Eigenschaften der Leistung. Dienstleistungen sind immateriell 

und daher erklärungsbedürftig. Auch der Nutzen ist dem Leistungsempfänger im Vorhinein 

oft schwer vorstellbar und kann nicht im Voraus überprüft werden. Das Vertrauen ist essen-

tiell, da schlechte Leistungen nicht etwa ausgetauscht werden, wenn sie Einbußen beim 

Kunden verursachen. Aus diesen und vielen weiteren Gründen sind Bilder für Dienstleis-

tungsunternehmen besonders geeignet. Durch sie können Leistungen visualisiert werden. 

Durch Schlüsselbilder kann das Typische des Services und deren Nutzen in Kernaussagen 

zusammengefasst werden. Komplexe Sachverhalte können überdies durch Visualisierungen 

das Verstehen der Zielgruppen enorm erleichtern. (Herbst und Scheier 2004, S. 174). 

3.3.8 Piktogramme 

Ein Piktogramm ist „eine von Menschen geschaffene Abbildung zum Zweck einer schnellen 

und eindeutigen sprach- und wortlosen Kommunikation, um auf etwas 

sen.“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 24) Aus dieser Aussage lassen sich vier Ziele und Auf-

gaben:  

 Ein Piktogramm ist artifiziell erschaffen (vgl. ebd.). Es unterliegt „trotz seiner mimetisch-

ikonischen Eigenschaften […]  in starkem Maße einem konventionellen Verständnis: Die 

genaue Bedeutung eines Piktogramms muss […] gelernt werden wie die eines abstrakten 

Zeichens“. Das der Nachricht entsprechende Symbol sollte demnach dennoch weitestge-

hend idealtypisch sein und mit der „Statistik der Umwelt“ (Scheier, et al. 2012, S. 62), dem 

Erfahrungswissen assoziiert werden. 

Ein Piktogramm sollte eindeutig und schnell erkannt und verstanden werden. Es muss nicht 

nur inhaltlich idealtypisch für die zu übermittelnde Nachricht sein, sondern auch ästhetisch 

in einer vereinfachten, idealtypischen Form umgesetzt werden, damit es spontan erkennbar 

ist (vgl. ebd.). 

Das Piktogramm sollte verstanden werden in Unabhängigkeit von Kultur, Wort und Spra-

che. Demnach sollte es ohne Sprache und Schrift, basierend auf allgemein assoziierbaren 

Symbolen umgesetzt werden (vgl. ebd.). 

Die Aufgabe des Piktogramms besteht nicht darin, komplexe Erklärungen zu vermitteln, 

sondern auf einen konkreten Sachverhalt wie Information, Orientierung und Verbot hinzu-

weisen. Dementsprechend sollte ein Piktogramm so gestaltet werden, dass ein Piktogramm 

jeweils einen Sachverhalt vermittelt. Kommen in einer Parkanlage beispielsweise mehrere 

Verbote zusammen, muss jedes Einzelverbot in einem einzelnen Piktogramm visualisiert 

werden (ebd.). 

 

Das Piktogramm besteht aus „der Kombination von Umgebung, Form, Farbe sowie Symbo-

len […] mit hohem Abstraktionsgrad.“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 25) Besonders wichtig 

ist in diesem Zusammenhang die Umgebung. Denn diese hat einen unmittelbaren Einfluss 

auf die Bedeutung des Piktogramms. Ein „Rauchen verboten“-Piktogramm in einem Raum 

hat eine andere Funktion als in einem Buch. Ist die Aussage im ersten Fall klar („In diesem 

Raum ist das Rauchen verboten“), bedeutet es im zweiten sicherlich nicht, dass beim Be-

trachten des Buches das Rauchen einzustellen ist. Ein „Rauchen verboten“-Piktogramm an 

einem Baum wiederum würde sicherlich zu Verwirrung führen, da es nicht klar ist, wo denn 

genau das Rauchen verboten ist (ebd.). 

   

Neben dem Piktogramm finden sich in der Literatur weitere Bildzeichen, von denen es sich 

unterscheidet. Beispielhaft sei an dieser Stelle die Unterscheidung zu Ideo- und Logogram-

men sowie Typogramm genannt. Bei diesen handelt es sich um Formen des „Logos“, wie in 
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Kapitel 3.3.3 genannt. Ein Ideogramm entspricht als Begriffsdarstellung „dem Zeichen als 

Symbol, das unabhängig von formaler Übereinstimmung in einer Beziehung zum Referen-

ten steht.“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 11) Das Logogramm ist ein „visuellsprachliches 

Zeichen, für einen Referenten ohne Berücksichtigung der lautsprachlichen Dimensi-

on“ (ebd.) Das Logogramm ist schriftähnlich, muss aber nicht den Gesetzen der Lesbarkeit 

gehorchen. Ein Typogramm hingegen ist ein „zusammengesetztes Zeichen, aus einem 

Schriftrepertoire, zum Beispiel dem Alphabet." (ebd.) Dem Piktogramm formal ähnlich ist 

das „Ikonogramm“. Wie der Name andeutet (Ikon=Abbild), hebt es jedoch „als Abbilddar-

stellung die Übereinstimmungsmerkmale zwischen Zeichen und dem Bezeichneten“ (ebd.) 

hervor.  

 

Über Piktogramme lassen sich keine Aussagen treffen, ohne einen Blick auf die Wissen-

schaft der Zeichen zu werfen. Diese wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts unabhängig 

voneinander von Ferdinand de Saussure als „Semiologie“ und Charles Sanders Peirce als 

„Semiotik“ erarbeitet  (Crow 2003, S. 16). Im Folgenden werden wir den gängigeren Begriff 

Semiotik verwenden. Die Semiotik beschäftigt sich „mit den Zeichen als solchen, mit der Art 

und Weise wie sie in Systemen organisiert sind, und mit ihrem Kontext.“ (ebd.) Da sich 

Saussure vor allem mit sprachlichen Zeichen beschäftigte, konzentrieren wir uns auf Peirces 

Semiotiktheorie. Dieser versteht unter Semiotik ‚an action, an influence, which is, or invol-

ves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and its interpretant, this thri-

relative influence not being in any way resolvable into actions between pairs‘ (Eco 2002, S. 

29). Peirce geht somit von einer triadischen Relation zwischen einem Interpretant, einem 

Objekt und einem Zeichen aus (Roth und Saiz 2014, S. 134): „A sign […] is something which 

stands to somebody for something in some respect or capacity. It addresses somebody, 

that is, creates in the mind of that person an equivalent sign […]. That sign which it creates 

I call the interpretant of the first sign. The sign stands for something, its object. It stands 

for that object, not in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes 

called the ground of the representation“ (Peirce 1897, S. 228).  Demnach kommt dem Pikto-

gramm die Rolle des Vermittlers zwischen dem Gemeinten des Repräsentanten und der 

Botschaft im Kopf des Interpretanten. zu.  

 

Ein Piktogramm ist ein visuelles Zeichen. Mit 80% Anteil der Gehirnaktivität macht die 

visuelle Wahrnehmung den weitaus größten Teil aus. Die untenstehende Tabelle zeigt die 

Semiotik der visuellen Zeichen in Hinblick auf ihre Bedeutung, Abstraktion, formalen Mittel 

sowie Absicht.  

 

 

Semantik 
Sender / Bedeutung 

Sigmatik 
Beziehung von Zeichen zum 
Bezeichneten (Abstraktions-
grad und Motiverklärung) 

Syntaktik 
Visuelle, formale Mittel 

Pragmatik 
Absicht (Beeinflussung des 
Empfängers) 

Abbildung 4: Triadisches Dreieck nach 
Peirce 
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Semantik 
Sender / Bedeutung 

Sigmatik 
Beziehung von Zeichen zum 
Bezeichneten (Abstraktions-
grad und Motiverklärung) 

Syntaktik 
Visuelle, formale Mittel 

Pragmatik 
Absicht (Beeinflussung des 
Empfängers) 

repertoireabhängig 
Sender- und Empfängerreper-
toire  
 
kontextabhängig 
andere Zeichen, Kultur, Umge-
bung, Wissen, soziales Umfeld 

Ikon 
Abbild  
 
Ikonizitätsgrad 
hohe Übereinstimmung mit 
dem Original 
 
Abstraktionsgrad   
hohe Abweichung vom Original 
 
Symbol 
Vertreter  
 
Index 
Hinweis, Anzeige; meistens 
Schriftzeichen; wenn Bildzei-
chen: Ikon und Symbol als 
Index möglich 
 
 

Form 
 
Dimension   
Punkt, Linie, Fläche, Körper, 
Raum 
 
Qualität   
rund, eckig, regelmäßig, unre-
gelmäßig, frei 
 
Quantität   
groß, klein 
 
Begrenzung   
Leerform, Vollform, Füllform, 
offene Form, geschlossene 
Form, Konturschärfe, Kontu-
runschärfe  
 
Verwirklichung 
konstruiert, geschmiert, frag-
mental, gestempelt, gekritzelt, 
frei 
 
Helligkeit 
 
Farbe 
 
Bewegung 
 
Material 

Imperativ 
Willen, Pflicht  
 
Imperativ 
Willen, Pflicht 
 
Suggestiv 
Gefühle 
 
Indikativ 
Information, Wissen 
 

 
 
Tabelle 2: Visuelle Zeichen 

 

Das Piktogramm in der Antike: Bereits bei den Hieroglyphen der Ägypter konnte man von 

einem Piktogramm im Sinne eines „vom Menschen deklariertes Bildsymbol“ (Abdullah und 

Hübner 2005, S. 19) sprechen. Jedoch fehlen den Hieroglyphen mit dem „Bestreben nach 

einem internationalen, also kulturunabhängigen Verständnis“ (vgl. ebd.) eine wichtige 

Voraussetzung für Piktogramme.  

Erstmals kamen mit Beginn des 20. Bildzeichen auf die Eigenschaften eines Piktogramms 

aufwiesen. Mit der Ausbreitung eines adäquaten Straßennetzes einigten sich viele europäi-

sche Länder auf gemeinsame Verkehrszeichen.   Viele davon sind – in abgewandelter Form 

– bis heute im Einsatz  (Abdullah und Hübner 2005, S. 20f.). 

Die pädagogische Funktion von Piktogrammen und deren Einsatz als „Universalspra-

che“ vereinen sich in in der Mitte der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts entwi-

ckelte „Isotype“. Sie wurde vom Soziologen und Ökonom Otto Neurath unter dem Motto 

„WORDS MAKE DEVISION, PICTURES MAKE CONNECTION [Hervorhebung im Origi-

nal]“ (Neurath 1936, S. 18) entwickelt. Isotype hatte entscheidende Wirkung auf neue Pikto-
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grammtypen- und entwicklungen (Christian 2009, S. 8ff.). Dieser kommt eine besondere 

Bedeutung auf Grund der Nähe zum heutigen Piktrogrammverständnis zu.  

Das Wort „Isotype“ entspricht zum einen dem Akronym „International System Of Typogra-

phic Picture Education“ (Neurath 1936, S. 7), kann aber neben dieser Entsprechung auch aus 

dem Griechischen als ‚immer dieselben Typen verwenden‘ (Christian 2009, S. 86) abgeleitet 

werden. Tatsächlich ist eine Eigenschaft bei Isotype der Systemcharakter. Konkrete Bildzei-

chen kommen anstatt abstrakter Schriftzeichen zum Einsatz (vgl. ebd.). Diese werden un-

tereinander kombiniert, um neue Bedeutungen zu generieren: „There is a sign for ‘shoe’ (a 

shoe) and […] for works (a building with a great smoke-outlet) By joining these[…] to make 

the new word ’shoe-works’ we get the word for a works in which shoes are produced. The 

picture[…] in the ISOTYPE […] is the building with the great smoke-outlet, with a shoe on 

it.“ (Neurath 1936, S. 50) Dieser Aspekt der Isotype geht sogar über die heute übliche Ver-

wendung von Piktogrammen hinaus (Christian 2009, S. 90). 

 

Die zentralen Regeln der Isotype sind folgende:  

– Isotype-Zeichen sollen einen hohen Ikonizitätsgrad (vgl. Tabelle „Visuelle Zeichen“) 

besitzen (Christian 2009, S. 91). 

– Die Zeichen sollen ohne Worte auskommen und sich weitestgehend selbst erklären: „The 

signs have to be clear in themselves, without the help of words as far as possible“ (Neurath 

1936, S. 32). Dennoch kommt die Bildsprache nicht komplett ohne Worte aus. Zumindest 

Überschriften sollten auftauchen (vgl. ebd.). 

– Isotype-Zeichen sind nicht einzelnen Wörtern zugeordnet, sondern deren Bedeutung lässt 

sich durch unterschiedliche Weisen durch Wörter ausdrücken (vgl. ebd.). 

Die Zeichen sind analog zu Piktogrammen auf das Wesentliche reduziert (Christian 2009, S. 

91). 

– Auf den Einsatz von Perspektive als „Quelle aller möglichen Verunklarungen, weil sie nicht 

an der übersichtlichen Darstellung des Wesentlichen orientiert ist wird verzichtet.“ (Mayer 

2010) 

– Die Farbgestaltung ist durch Sparsamkeit, Flächigkeit und Monochromie gekennzeichnet 

(Christian 2009, S. 92). 

– Größenverhältnisse werden durch unterschiedlich viele Symbole der gleichen Qualität 

dargestellt anstatt durch unterschiedlich große (Christian 2009, S. 92f.). 

Wie bereits genannt, werden gleiche Gegenstände immer durch ein identisches Zeichen 

dargestellt. 

– Schließlich ist wie oben beschrieben jedes Zeichen Teil einer Serie und sollte mit anderen 

Zeichen für neue Bedeutungen kombinierbar sein. 

 

Die von Otl Aicher für die Olympischen Spiele von 1972 in München entworfenen Pikto-

gramme sind so populär, dass viele glauben, dass ins Aichers Visualisierung der Ursprung 

der Piktogramme liegt. Jedoch wurde schon für die Spiele 1964 in Tokyo ein konsequentes 

Piktogrammsystem entworfen (Abdullah und Hübner 2005, S. 21). Dennoch können die 

Olympia-Piktogramme als erste „systematisch aufgebaute Zeichensprache“ (Krampen, 

Götte und Kneidl 2007, S. 25). Aufgrund des syntaktischen Systems hinter den Piktogram-

men und der „seit Jahrzehnten vielfach bewährten Funktionalität dieses Zeichensystems für 

seine jeweilige Kommunikationsaufgabe“ (Erco 2013b) wird die Piktogrammkollektion nach 

wie vor durch das Unternehmen „Erco“ stetig erweitert. Das Unternehmen beauftragte das 

Büro Aicher auf Grundlage der Erfahrungen, die beim Einsatz bei den Olympischen Spielen 
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gemacht wurden weitere Bildzeichen für den öffentlichen Raum zu entwickeln (Krampen, 

Götte und Kneidl 2007, S. 25). Heute lizenziert „Erco“ Piktogramme für Unternehmen und 

öffentliche Einrichtungen69 (Abdullah und Hübner 2005, S. 21).   

 

Der öffentliche Verkehr ist heute nicht mehr denkbar ohne Piktogramme in Form von Leit- 

und Orientierungssystemen an Flughäfen oder im öffentlichen Nah- und Fernverkehr mit 

Bus und Bahn.  Als ein gelungenes Beispiel gilt das Piktogrammsystem des „Köln Bonn 

Airport“ (Flora und Kron 2009). Hierbei zeigt sich die Entwicklung zu postmoderneren70 

Ansätzen in der Piktogrammgestaltung. Der absoluten Abstraktion weicht einer experimen-

telleren Individualität. Die nüchterne Gestaltung wird mit der Ästhetik der Moderne in 

Verbindung gebracht: „Typisch 70er Jahre.“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 23) 

War bisher wie oben beschrieben die Aufgabe der Piktogramme  die Beeinflussung des 

Willens und des Wissens des Rezipienten, steigt das Bedürfnis nach einer suggestiven Wir-

kung. Piktogramme dürfen heute auch Spaß machen (vgl. ebd.).  

 

Zum Zwecke der Formkontinuität und eines einheitlichen visuellen Rhythmus liegt einem 

Piktogramme-System ein Gestaltungsraster zugrunde. Wie in Kapitel 3.3.7 beschrieben, 

sollte auch hier der Raster als eine Hilfe und keineswegs als Einengung verstanden werden – 

in den meisten Fällen muss der Raster ohnehin gebrochen werden und der optische Aus-

gleich der mathematischen Korrektheit vorgezogen werden. Dazu werden sämtliche Punkte, 

Linien und Flächen ausgerichtet71. Zur späteren optischen Korrektur wird ein feineres (ein 

sogenanntes „außerordentliches“) Raster erstellt (Abdullah und Hübner 2005, S. 32f.). 

Neben dem Raster wird die Uniformität der Piktogramme durch eine einheitliche Strichstär-

ke begünstigt. Sie leitet sich aus den Einheiten (Units) des Rasters ab (Abdullah und Hübner 

2005, S. 35).   

Ist ein Motiv zur Verbildlichung der Nachricht gefunden, wird es zur schnellen Erkennbarkeit 

abstrahiert. Nur die Eigenschaften, welche benötigt werden, um das Motiv eindeutig zu 

dekodieren, bleiben erhalten (Abdullah und Hübner 2005, S. 37). Dennoch gilt es, hier eine 

 
 
 
 
69
 Unter www.piktogramm.de findet sich eine Sammlung der Piktogramme der Firma Erco. 

70
 Die Postmoderne bezeichnet die „kulturgeschichtliche Epoche, die auf die Moderne folgt und sich 

von dieser abgrenzt“ (Baum 2010, S. 147) Da schon der Begriff der Moderne äußerst unscharf ist, 

gilt dies freilich auch für den der Postmoderne sowie die Beziehung der beiden Epochen zueinander. 

Umberto Eco beklagt diese Unklarheit in seiner „Nachschrift zum ‚Namen der Rose‘“ und sieht in der 

Postmoderne einen „Passepartout-Begriff, mit dem man fast alles machen kann.“ (Eco 1986, S. 77) 

Demnach ist postmodern „keine zeitlich begrenzbare Strömung […], sondern eine Geisteshaltung oder, 

genauer gesagt, eine Vorgehensweise“ (ebd.). Für Wolfgang Welsch, den „Wortführer postmodernisti-

scher Philosophie“ (Krause 2007, S. 35) besitzen alle Postmoderne-Deutungen einen gemeinsamen 

Brennpunkt, den Fokus auf Pluralität. (vgl. ebd.) Das zeigt sich beispielsweise in einer Mehrfach-

codierung und die Verbindung von E- und U-Kultur: „Sie ist zugleich Unterhaltung 

und intellektuelles Vergnügen und zeichnet sich dabei häufig durch spielerischen Umgang mit den 

Konventionen, Intertextualität, Intermedialität oder Tansmedialität aus.“ (Baum 2010, S. 148) Eco 

fasst den Unterschied zwischen Modernisums und Postmodernismus folgendermaßen zusammen: „Ich 

denke, die Collagen von Braque, Juan Gris und Picasso waren ‚modern‘: Deswegen wurden sie vom 

normalen Publikum abgelehnt. Dagegen waren die Collagen, die Max Ernst aus alten Stichen montier-

te, ‚postmodern‘: Man konnte und kann sie auch wie phantastische Traumoder Abenteuergeschichten 

lesen, ohne zu merken, daß sie einen Diskurs über alte Stiche darstellen und vielleicht auch einen 

über das Collagieren selbst.“ (Eco 1986, S. 86)  
71
 Obwohl Piktogramme auf dem Display (so genannte „Icons“, zu denen wir später kommen werden.) 

immer pixelbasiert sind, werden diese heute fast ausschließlich vektorbasiert – d. h. auf mathema-

tischen Pfaden basierend – gestaltet. Dadurch sind sie frei skalierbar. Zudem sind auf heutigen 

Displays mit Auflösungen von bis zu 800 Pixel pro Zoll einzelne Pixel nicht mehr auszumachen. 
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Balance zwischen Reduzierung und einer dem Corporate Design entsprechenden Erschei-

nung zu finden. Dennoch sollte sich die Gestaltung „an der Formensprache des formalen 

Designs orientieren und darf ausdrücklich die jeweils verwendete Unternehmensschrift […] 

zitieren.“ (Greinus 2015, S. 124)  Das Werkzeug zur Erzeugung einer einzigartigen Ästhetik 

bietet die oben erwähnte Syntaktik der Semiotik.  

 

Eine spezielle Variante des Piktogramms ist das „Icon“. Icons stellen die Kür der Bildzeichen 

dar. Denn im Gegenzug zu Piktogrammen dürfen – oder viel mehr – sollen sie einen Unter-

haltungswert aufweisen (Abdullah und Hübner 2005, S. 124). Icons kommen insbesondere 

auf digitalen Touchpoints wie Smartphones und Tablets zum Einsatz. Ein weiterer Unter-

schied zu Piktogrammen ist, dass Icons oft animiert werden. 

 

Das Icon kam auf, als Geräte zunehmend nicht mehr über Schalter und Knöpfe, sondern 

Displays bedient wurden. Zunächst geschah die Nutzerführung noch über Texte. Da diese 

jedoch meist in englischer Sprache verfasst wurden, erschwerte es vielen die Nutzung. 

Zudem kamen häufig Fremdwörter und Fachspezifika vor, die in keinem Wörterbuch stan-

den. Auch im digitalen Raum galt es also ein visuelles Kommunikationsmittel zu finden, das 

international und weitestgehend selbsterklärend eine einfache Bedienung gewährleistet 

(Abdullah und Hübner 2005, S. 206). 

 

Der Begriff des Icons ist auf Grund der Nähe zu den deutschen Begriffen „Ikone“ und 

„Ikon“ etwas unscharf. So bezeichnet die Ikone ein Tafelbild der griechisch-orthodoxen 

Kirche, in dem Heilige abgebildet werden. Heute wird mit dem Begriff auch die Eigenschaft 

als Vorbild bezeichnet. Das Ikon ist eine der drei Zeichenkategorien nach Pierce. Es weist 

eine Ähnlichkeit mit dem repräsentierten Objekt auf. Beispielsweise ist das Foto einer Per-

son ein ikonisches Zeichen. Auch bei lautmalerischen Wörtern wie „Peng“ handelt es sich 

um Ikone (Crow 2003, S. 33). Wie oben erwähnt, steht es in der Semiotik in Abgrenzung zu 

Symbol (Stellvertreter) und Index (Anzeiger) (Abdullah und Hübner 2005, S. 207).  Im Engli-

schen beinhaltet das Wort „icon“ all diese Bedeutungen (Collins 2016) und wird synonym 

mit „pictogram“ verwendet (Christian 2009, S. 35).  Jedoch versteht man unter dem einge-

deutschten „Icon“  „Bildzeichen, die über Displays zur intuitiven Benutzerführung wiederge-

geben werden.“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 207) Bei Icon handelt es sich um einen 

„Pseudoanglizismus“ wie „Handy“ oder „Public Viewing“, denen im Englischen andere Be-

deutungen zukommen als hierzulande. Icons sind gewissermaßen Piktogramme im Dienste 

der User Experience.  

 

Als Pionierin des Icondesigns gilt Susan Kare. Sie war zwischen 1983 und 1986 als Interface-

Designerin bei Apple tätig. Ihre Aufgabe bestand darin, Icons und Schriften für einen neuen 

Computer – den Macintosh – zu gestalten. Durch ihre Icons, bestehend aus schwarzen und 

weißen Pixeln, sollte der Gebrauch von Computern vereinfacht und das Bild des Computers 

als kalte und unpersönliche Gerätschaft verändert werden (vgl. Abdullah und Hübner, S: 

208). So wurden Anwender von einem lächelnden Macintosh beim Start des Computers 

begrüßt. Icons wie die Curserhand, der Mülleimer, die Uhr oder Diskette sind weit bekannt 

und wurden oft kopiert (vgl. Abdullah & Hübner, S. 208). Dass diese Icons – in abgewandel-

ter Form – heute nach wie vor zum Einsatz kommen, weist aber auch Nachteile auf. Die 

Diskette etwa war zu Karens Zeit eine Metapher für „speichern“. Allerdings sind die meisten 

Nutzer heute nicht mehr mit dem Speichermedium Diskette vertraut, sodass die Metapher 

ihrer Aufgabe, für die sie einst  ausgewählt wurde, nicht mehr nachkommen kann. So wies 

die Diskette als Ikon damals einen hohen Ikonizitätsgrad auf. Sie besaß eine hohe Überein-

stimmung mit dem Original. Heute jedoch entspricht die Diskette als Icon einem Symbol, 
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einem Stellvertreter, dessen Bedeutung auf einer Konvention beruht. Dies wirft jedoch die 

Frage auf, warum nicht ein einfacheres Zeichen zur Kennzeichnung des Befehls „spei-

chern“ verwendet wird. Zur Findung eines neuen „Speichern unter“-Zeichens wurde ein 

gleichnamige Wettbewerb im Jahre 2014 ins Leben gerufen.72 Die Gewinner-Entwürfe sind 

jedoch fragwürdig oder sind mit anderen Begriffen („Download“) besetzt. 

 

Für das Smartphone optimierte (Responsive-)Websites, Service-Apps usw. führen dazu, dass 

Informationen mobil werden und schneller erfasst werden müssen. „Die visuelle Umgebung 

wird kleiner.“ (Greinus 2015, S. 123) Die Relevanz von Icons steigt dadurch. Das zeigt sich im 

privaten Umfeld: Emotionen werden durch „Emoticons“ (:-D) und „Emojis“ mitgeteilt. Wie 

wichtig die Gestaltung von präzis kommunizierenden Piktogrammen ist, zeigen die Beispiele 

Smartphone und Smartwatch. Die Betrachtungszeit eines Smartphone-Displays beträgt 

durchschnittlich 30 Sekunden (etwa beim Eingang einer Nachricht), bei einer Smartwatch 

sogar nur drei Sekunden. Ein flüchtiger Blick muss genügen. Dort, wo nur begrenzter Platz 

für Typografie zur Verfügung steht, sind Piktogramme eine bedeutende Alternative zur 

Kennzeichnung von Inhalten als auch Funktionen (Greinus 2015, S. 124ff.). 

 

Abschließend sei genannt, dass Piktogramme und Logos immer stärker miteinander ver-

schmelzen. Der Designer Thorsten Greinus beschreibt dies im Kontext der „Miniaturisie-

rung“. Schon heute ist der kleinste Einsatzpunkt eines Logos mit 16 × 16 bzw. 32 × 32 Pixeln 

das so genannte „Favicon“. Hier zeigt es sich, ob ein Logo auch unter solchen Extrembedin-

gungen funktioniert. Im Vorteil sind dabei Logos, die einem Piktogramm gleich "mit einer 

einfachen und einprägsamen Form, gepaart mit einer Signalfarbe“ (Greinus 2015, S. 132). 

Als Folge schlägt Greinus die Gestaltung von „Glyphen“, vereinfachten Logos für den Ein-

satz auf minimalem Raum vor, die sich „in bestimmten Anwendungen der visuellen Ausprä-

gung […] herkömmlichen Funktionspiktogrammen annähern.“ (Greinus 2015, S. 138) 

 
 
 
 
72
 Siehe www.speichern-unter.net 
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4 Zielgruppe 

4.1 Marktsegmentierung 

Das Konzept der Marktsegmentierung (von lat. „secare“: aufteilen, zerschneiden) entwickel-

te sich bereits in den Nachkriegsjahren vor dem Hintergrund der in den Industriestaaten 

vorherrschenden Märkte, die durch ein Güterüberangebot und eine hohe Wettbewerbssitu-

ation (vgl. Kapitel 3.1) geprägt sind. Der Begriff der Marktsituation ist populär aufgrund 

seiner Nähe zum Kerngedanken des Marketings, „Welcher eine konsequente Ausrichtung 

sämtlicher Unternehmensaktivitäten an den Anforderungen der Kunden 

liert.“ (Mandelik 2012, S. 13) Die Notwendigkeit der Marktsegmentierung ergibt sich aus der 

Orientierung an den Wünschen der Konsumenten, die sich stark unterscheiden (Freter 1983, 

S. 17). Das Marketing-Instrumentarium kann nur dann erfolgreich eingesetzt werden, „wenn 

in heterogenen Absatzmärkten homogene Nachfrage, d.h. Käufergruppen selegiert und 

angesprochen werden.“ (Hesse und Neu 2007, S. 87) Dafür ist es notwendig, den Gesamt-

markt  auf Basis geeigneter Merkmale in möglichst homogene Segmente 

aufzuteilen (Mandelik 2012, S. 13).  

 

Dies geschieht durch folgende zwei Schritte:  

– Markterfassung: Abgrenzung und Darstellung der Segmente (Förster 2009, S. 73) 

– Marktbearbeitung: Auswahl der Marktsegmente und Einsatz der passenden Marketing-

Instrumente (ebd.) 

 

Die Strategie der Marktsegmentierung kann als Gegenpol zur „Produktdifferenzie-

rung“ gesehen werden. Bei der SEgmentierung steht der Versuch „unter extensivem Einsatz 

von Werbung und anderen Mitteln der Absatzförderung die Nachfrage innerhalb eines 

bestimmten Produktmarktes so zu beeinflussen, dass das Angebot des Beeinflussenden von 

möglichst vielen Konsumenten präferiert wird.“ (vgl. ebd.) Die Produktdifferenzierung ba-

siert also auf der Anpassung der Nachfrage an ein bestimmtes Angebot, um Marktanteile 

zu erkämpfen. Dem gegenüber wird durch Marktsegmentierung das Angebot an die Nach-

frage einer klar umrissenen Käufergruppe angepasst, um dadurch Wettbewerbsvorteile und 

Kundennähe aufzubauen (Mandelik 2012, S. 13 ff.).   

 

In der Literatur werden weitere wesentliche Vorteile genannt:  

– Ein detailliertes Verständnis des subjektiven Konsumentenverhaltens (Mandelik 2012, S. 16) 

– Kontrolle von Marketingzielen (ebd.) 

– Gezielter Einsatz der Marketingressourcen (ebd.) 

– Bessere Einschätzung der Wettbewerbssituation in den Segmenten (ebd.) 

– Früherkennung von Strukturveränderungen durch andauernde Marktbeobachtung (ebd.) 

 

Grundsätzlich erfolgt die Marktsegmentierung in zwei Stufen: In der Marksegmentierung 

der ersten Stufe werden Käufer (nicht Verwender) von Nichtkäufern (Nichtverwender) 

unterschieden. Ist es durch den Einsatz von Marketing-Instrumenten nicht möglich, aus 

Nichtkäufern Käufer zu machen, konzentrieren sich die Marketingressourcen auf das Seg-
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ment der Verwender (Freter 1983, S. 20). Die eigentliche Marktsegmentierung beginnt mit 

der zweiten Stufe. Hierbei werden die potenziellen Käufer in weitere Segmente aufgeteilt 

(Freter 1983, S. 20 f.). 

 

Für die Marktsegmentierung ungeeignet sind Produkte, die keine oder kaum Gestaltungs-

möglichkeiten bieten (beispielsweise Produkte, die in jedem Haushalt vorkommen wie 

Alufolie). Gut geeignet hingegen sind Produkte, die eine ausreichend variable Warengestalt 

bieten und Raum für Gestaltungsdifferenzierung bieten (Mandelik 2012, S. 17 f.).   

 

Die Segmentierung kann anhand verschiedener Merkmale erfolgen. Beispielhaft seien die 

geographische, soziodemographische, psychographische und verhaltensorientierte Seg-

mentierung genannt. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf die Semiometrie als Vertre-

ter der psychographischen Segmentierung.  

Durch Soziodemographische (z.B. „Sinus-Milieus“ der „Sinus Markt- und Sozialforschung 

GmbH“) und geographische Segmentierung, die eine bloße formalstatistische Gleichheit 

von Menschen erfassen, können nicht ohne weiteres auf ein gleiches (Kauf-)Verhalten 

geschlossen werden (Kesting und Rennhak 2008).   

So gilt zum Beispiel „die Merkmalskombination: ‚Millionär, hochgebildet, männlich, Alter 

60+‘ […] sowohl für Arnold Schwarzenegger als auch für Woody Allen. Trotzdem würde 

Woody Allen niemals einen Geländewagen fahren, Zigarre rauchen oder die Republikaner 

wählen – weil er ein völlig anderes Wertesystem hat als Schwarzenegger.“ (Weiss 2011, S. 2) 

Der psychographische Segmentierungsansatz definiert Käufergruppen anhand von Merk-

malen, die zu gleichartigen, psychisch verwandten Gruppen konzentriert werden. Dadurch 

soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass demographisch gleich aufzufassende 

Personen mitunter völlig verschiedene Ansichten und Einstellungen besitzen (Kesting und 

Rennhak 2008, S. 10). Durch psychographische Segmentierungskriterien kann die Trenn-

schärfe von Segmenten erhöht werden und dort angesetzt werden, wo geographische, 

soziodemographische und andere Segmentierungen an ihre Grenzen stoßen (Kesting und 

Rennhak 2008, S. 12).   

 

Kritik an der Marktsegmentierung im Allgemeinen gilt der Frage, ob es für eine Unterneh-

mung möglich und zweckdienlich sei, sich auf ein Segment festzulegen. Zwar  führt die 

Fokussierung auf ein Segment zu einer hohen Motivation in diesem, senkt aber zugleich die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich auch andere Konsumenten angesprochen fühlen. Ein Produkt, 

das ein breitgefasstes Publikum anspricht, kann überdies erfolgreich sein, weil es ein größe-

res Potenzial von möglichen Kunden anspricht. Oft wählt ein Kunde aus einer Gemengelage 

ähnlicher Produkte. Produkte, die einen allgemeinen Appell aussenden, werden häufig in 

diese Auswahl mit einbezogen und  besitzen die Möglichkeit, gekauft zu werden. Auf der 

anderen Seite werden Produkte mit begrenztem Appell öfter gekauft, wenn sie sich in der 

Auswahl befinden, jedoch werden sie weniger häufig in die Auswahl gezogen  (Freter 1983, 

S. 184 f.). 

Da also eine enge Profilierung die Absatzchancen einengen kann, „kann es sogar sinnvoll 

sein, ein bewusst mehrdeutiges Image anzustreben.“ (Freter 1983, S. 185)  
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4.2 Semiometrie 

Das Semiometrie-Modell wurde von in den 1980er Jahren von dem Autor und Statistiker 

Jean François Steiner in Zusammenarbeit mit dem französischen Markt- und Meinungsfor-

schungsinstitut „Sofres“ entwickelt (Petras und Vazrik 2008, S. 18). 

Durch Semiometrie werden „verhaltensrelevante, soziokulturelle 

ren“ (Linxweiler 2004, S. 259) gemessen. Dies geschieht anhand  von Wörtern bzw. Be-

griffen. Es soll die soziokulturellen, verhaltensrelevanten Wertehaltungen auf indirekte 

Weise offenbaren, von denen die Kaufentscheidungen der Zielgruppen maßgeblich beein-

flusst werden (Zednik und Strebinger 2008, S. 161).   

Milieu- bzw. Typologiemodelle basieren hingegen nicht auf den ursächlichen Wertevorstel-

lungen, sondern auf Einstellungen, Freizeitverhalten und dem Lebensstil der Gesellschafts-

mitglieder (Klövekorn 2004, S. 9).   

 

 

 

 

„Die Produktverwendung ist deshalb bei Typologieansätzen ein Indikator, um ein Milieu zu 

beschreiben. Beim Semiometriemodell ist die Produktverwendung das Kriterium, um Ziel-

gruppen zu definieren und zu beschreiben.“ (ebd.)  

Bei der Semiometrie geht man davon aus, dass Konsumenten Marken wählen, weniger auf 

Grund ihrer funktionalen Produkteigenschaften, sondern da sie mit deren inneren Überzeu-

gungen korrelieren. Marken sind Bedeutungsträger, die spezifische Erlebniswelten vermit-

teln und Vertrauen schaffen (Kalka 2007, S. 90). 

 

Das Verfahren der Semiometrie fußt auf der Grundhypothese, dass das Verhalten von 

Menschen durch deren individuelle Werte maßgeblich beeinflusst wird. Die Werte sind das 

Resultat der genetischen Veranlagung, sowie Umwelteinflüsse wie Schule, Elternhaus und 

Erziehung sowie Medien, gesellschaftliche Normen usw. (Linxweiler 2004, S. 259). 

Werten wird eine Orientierungsfunktion für die Selektion bei der Einstellungsbildung sowie 

der Entscheidung über Handlungsalternativen zugesagt.  Im Gegensatz zu den Einstellun-

gen sind sie dauerhafter, stabiler und genereller.  

 

Die Funktion von Werten lässt sich folgendermaßen unterteilen:  

– Selektion: Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster, sowie die Auswahl von Handlungsalter-

nativen werden durch Werte beeinflusst. 

– Strukturierung: Durch Werte wird die Umwelt geordnet, wodurch eine Orientierung möglich 

wird. 

– Stabilisierung: Werte beeinflussen die Kontinuität des Verhaltens. 

– Konformisierung: Werte dienen der sozialen Kontrolle. Durch sie wird das eigene Verhalten 

in die Gesellschaft eingegliedert. 

Abbildung 5: Wertehaltungen und Verhalten 
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(Petras und Vazrik 2008, S. 14) 

 

Der Semiometrie liegt ein Panel zugrunde, das jährlich (durch „TNS Infratest“) durchgeführt 

wird. In Deutschland werden dazu 4.300 Menschen befragt. Neben demographischen 

Fragen und Fragen zum Kauf- und Freizeitverhalten enthält das Panel ein Messmodell. In 

diesem sind 210 Begriffe, die sich aus Substantiven, Adjektiven und Verben zusammenset-

zen, aufgelistet  (Zednik und Strebinger 2008, S. 162). Die Wörter wurden anhand umfang-

reicher Vorstudien ausgewählt, darunter eine Textanalyse der für eine Kultur fundamenta-

len Werke mit großem Einfluss wie etwa die Bibel  (Klövekorn 2004, S. 10). 

Der Rezipient wird gebeten, anzugeben, inwiefern ein Begriff ein positives oder negatives 

Gefühl hervorruft. Dabei reicht die Skala in 7 Stufen von „Sehr unangenehm“ bis „Sehr 

angenehm“  (Zednik und Strebinger 2008, S. 162) . 

 

Bei den Begriffen handelt es sich um solche, die geeignet sind für die „Abbildung des se-

mantischen Werteraumes der untersuchten Kulturgemeinschaft“ ( (Petras und Vazrik 2008, 

S. 18) und „ein möglichst breites Spektrum menschlicher Erfahrungsbereiche abde-

cken“ (ebd.).  

 

Die Anforderungskriterien der Wortwahl sind folgende:  

– Denotative Eindeutigkeit: Alle Wörter besitzen eine eindeutige Denotation73  

– Emotionale Sensibilität: Die Wörter sind emotional aufgeladen. Das heißt, sie lösen nicht 

nur Gleichgültigkeit aus. 

– Konnotative74 Vielfalt: Die Begriffe sind offen für diverse Konnotationen.    

– Semantische Stabilität: In der Semiometrie werden keine Modewörter verwendet, sondern 

nur solche, die innerhalb einer Kultgemeinschaft schon lange verwendet werden und jedem, 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung usw. bekannt sind. 

 

Die Begriffe werden innerhalb eines Positionierungsraumes auf den Achsen „Sozialität – 

Individualität“ und „Pflicht – Lebensfreude“ aufgespannt. Dies basiert auf dem jährlichen 

Panel und bildet das sogenannte „Basis-Mapping“ (vgl. ebd.), in dem die Begriffe basierend 

auf ihrer Bedeutung zu den anderen Begriffen mit einem festen Koordinatenpunkt verortet 

werden (Klövekorn 2004, S. 46). Befinden sich Begriffe im semantischen Raum nahe beiei-

nander, handelt es sich um verwandte, korrelierende Begriffe. Beispielsweise liegen im 

Basis-Mapping „intim“ und „das Sexuelle“ nahe beieinander, „Blume“ und „Gewehr“ sind 

weit voneinander entfernt (Klövekorn 2004, S. 10). 

 

 
 
 
 
73
 Denotation ist ein Begriff aus der Sprachwissenschaft. Er bezeichnet den Sinngehalt eines Wortes 

– die lexikalische Definition des Wortes.  Die Denotation eines Begriffs ist in einem Kulturkreis 

konstant. (Klövekorn 2004, S. 24) Wörter wie „Schloss“ oder „Bank" besitzen keine Denotative 

Eindeutigkeit (Klövekorn, S. 8). 
74
 Konnotation ist ein Begriff der Sprachwissenschaft. Er bezeichnet den Sinngehalt eines Wortes. 

Im Gegensatz zur Denotation ist die Konnotation von individuellen Assoziationen und Erfahrungen 

mit dem Begriff abhängig. Ein Begriff kann somit für Personen eines gemeinsamen Kulturkrei-

ses unterschiedliche Bedeutungen haben: Beispielsweise „Mond": Nacht, romantisch, kühl, Liebe, 

Astronaut usw. (Klövekorn 2004, S. 24) 
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Darüber hinaus werden die 210 Begriffe zu 13 Wertefeldern gruppiert. Durch die Über- und 

Unterbewertungen der entsprechenden Begriffe kann die Zielgruppe hinsichtlich die-

ser  Wertefelder eingeschätzt werden (Zednik und Strebinger 2008, S. 164). 

 

Wertefeld Begriffe 

Familiär Familie, Kindheit, Heirat, Geburt, mütterlich, trösten, Friede, Mut, Freundschaft, bauen  

Sozial Zuneigung, miteinander, ehrlich, Vertrauen, Treue, Fröhlichkeit, lachen, Humor, heilen, Blume  

Religiös Gott, Glaube, heilig, Priester, Schöpfer, anbeten, Seele, barmherzig, bewundern, ewig 

Materiell Reichtum, Geld, Eigentum, kaufen, wertvoll, Gold, Schmuckstück, Geschenk, erben, Ruhm  

Verträumt Ozean, Insel, Wasser, Mond, schwimmen, Wüste, träumen, Strom, Tier, blau  

Lustorientiert Sexuelle, intim, verführen, Nacktheit, lustvoll, Verlangen, Zärtlichkeit, sinnlich, Liebkosung, weiblich  

Erlebnisorientiert Abenteuer, Geschwindigkeit, wild, Gewitter, Feuer, Labyrinth, Berg, Gipfel, Hochklettern, Anstrengung  

Kulturell Kunst, Theater, Poesie, Zauber, Musik, Buch, Lebenskünstler, Zeremonie, Baum, Eleganz  

Rational Wissenschaft, Forscher, Logik, Erfinder, Erbauer, Präzision, konkret, produzieren, Handel, praktisch  

Kritisch Misstrauen, Zweifel, Fehler, Angst, Leere, kritisieren, hartnackig, Distanz, verraten, List 

Dominant Beherrschen, befehlen, Macht, strafen, verbieten, erobern, gehorchen, Ironie, Maske, Opfer  

kämpferisch Soldat, Gewehr, Krieg, Rüstung, Jagd, Mauer, Grenze, Aufstand, Flucht, metallisch 

Abbildung 6: Semiometrisches Basis-Mapping 
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Traditionell Moral, Tradition, Vaterland, Vorsicht, Disziplin, Ehre, Vernunft, tüchtig, sparen Traditionell  

Tabelle 3: Semiometrische Wertefelder und zugehörige Begriffe 

Durch Semiometrie ist es möglich, über die Werte der Konsumenten auf ihr Kaufverhalten 

zu schließen, wodurch eine exakte Segmentierung vorgenommen werden kann und deren 

Einstellungen und Verhalten eine fortgeschrittene Einschätzung der Konsumenten erlaubt. 

Die ermittelten Werte der Zielgruppen können darüber hinaus unmittelbar zur Ansprache 

der entsprechenden Zielgruppe genutzt werden oder neue Zielgruppen können mittels 

Betonung der richtigen Werte gewonnen werden (Zednik und Strebinger 2008, S. 165). 

Befinden sich Marken im Positionierungsraum nah beieinander (beispielsweise Kosmetik-

marken, die in der Regel nahe der Pole „Sozialität“ und „Lebensfreude“ positioniert sind), 

kann es ratsam sein, sich neu zu positionieren (Klövekorn 2004, S. 24).   

Bei der Positionierung einer Marke via Semiometrie wird diese anhand der Werte ihrer 

Verwender positioniert und weist somit dieselben Werte wie diese auf. Das Problem, dass 

viele Konsumenten oft nicht genau wissen, warum sie sich mit einer Marke verbunden 

fühlen,  wird somit umgangen (Zednik und Strebinger 2008, S. 165). 

Auf Grund von Rationalisierungseffekten, der Diskrepanz von Selbst- und Fremdeinschät-

zung sowie der Effekte sozialer Erwünschtheit entziehen sich die psychischen Bestimmungs-

faktoren einer direkten Messung und Beobachtung. Durch das indirekte Semiometrie-

Modell ist eine Erfassung jedoch möglich  (Petras und Vazrik 2008, S. 18). 

 

4.3 Die Zielgruppe der Bio-Affinen 

Im Jahr 2007 führte TNS Infratest eine Zielgruppenanalyse für den Bereich der Bio-

Produkte durch, die sich unabhängig von der Markenebene auf die grundlegenden Verhal-

tens- und Einstellungsmerkmale der Zielgruppe in Bezug auf Bio-Produkte fokussierte 

(Petras und Vazrik 2008, S. 137). Da eine umfassende semiometrische Untersuchung in 

Bezug auf die Zielgruppe von Best Practice Price den Rahmen dieser Arbeit bei weitem 

sprengen würde, gehen wir von einer grundsätzlichen Übereinstimmung der Zielgruppe von 

Bio-Produkten und Konsumenten, für die der Best Practice Price ein wichtiges Orientie-

rungsmittel beim Einkauf sein kann. Wir gehen dabei vom Konzept der „strategischen Kon-

sumenten“ (WBGU 2011, S. 274) aus. Dabei handelt es sich um Konsumenten, die  „nicht nur 

ökologisch bzw. klimabewusst einkaufen, sich ernähren und fortbewegen, bauen und hei-

zen, sondern durch ihr Verhalten auch Konsummuster in Frage stellen und sie unter Nach-

haltigkeitsgesichtspunkten verändern.“ (ebd.)  

 

Da es sich bei BPP gewissermaßen um einen „Slow Prototype“75  handelt, ist davon auszu-

gehen, dass die Zielgruppe der „Bio-Affinen“ im Generellen nicht von Beginn an zu den 

Hauptunterstützern von BPP zählen wird. Dennoch soll diese Zielgruppe in diesen Kapitel 

näher charakterisiert werden. Unter den Bio-Affinen werden sich auch solche kritischen 

Konsumenten finden, denen die Rolle eines „Change Agents“ zukommen kann.   
 
 
 
 
75
 Slow Prototypes („Langsame Prototypen“) beteiligen „unterschiedliche Akteure wie zum Beispiel 

Experten, Nutzer, Mitarbeiter, Geldgeber, Politiker etc. bereits im Vorfeld an der Entwicklung 

einer Lösung […]. Damit wird der Erfolg eines Projekts wahrscheinlicher und der Lerneffekt des 

Prototyps größer. Mit einem ‚langsamen Prototyp‘ lässt sich zeigen, dass (!) etwas möglich 

ist.“ (Pfeffer, S. 91) 
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So genannte Change Agents oder „Pioniere des Wandels" „can promote niche innovations 

and their diffusion.“ (Liedtke, et al. 2013, S. 22) Nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beirats 

der Bundesregierung  Globale Veränderungen (WBGU) kann eine nachhaltige Transforma-

tion und eine Transformation vom Wissen zum erforderlichen Handeln nicht nur durch 

Erkenntnistransfer gelingen: „Wissen ist nichts ohne Wissende, und Wissen verbreitet sich 

nur durch Handelnde: Ein Transformationsprozess ist zum Scheitern verurteilt, wenn ‚Exper-

ten‘ auf die Selbstrevidenzen der  Vernünftigkeit ihrer am grünen Tisch erarbeiteten Vor-

schläge setzen und ‚Laien‘ durch Informationskampagnen und Anreizsysteme veranlassen 

(wollen) entsprechende Maßnahmen im Nachhinein zu akzeptieren.“ (WBGU 2011, S. 255f.)  

Erfolgreicher sind Maßnahmen, die auf eine frühzeitige Deliberation und eine aktive Teil-

nahme der Betroffenen setzen (WBGU 2011, S. 256). 

Bei der Diffusion neuer Ideen und Verhaltensweisen helfen Change Agents, diese „von 

unten“ auf den Weg zu bringen. Dabei betätigen sie sich als Investoren, Unternehmer, 

Erfinder, Entwickler und Verteiler neuer Konzepte und Produkte, aber eben auch als „aufge-

klärte“ oder „strategische“ Konsumenten (WBGU 2011, S. 258). 

Für BPP kommt insbesondere jene unter drei Bevölkerungsgruppen  infrage, die ein breites 

Potenzial von Menschen umfasst, „die laut repräsentativen Umfragen grundsätzlich zu 

klimaverträglichen Veränderungen des eigenen Lebensstiles bereit sind, dazu aber (noch) 

keine oder wenig praktische Schritte eingeleitet haben (Latenz).“ (WBGU 2011, S. 277). Dazu 

ist es notwendig, „die latente Bereitschaft zum Handeln durch pragmatische (möglichst 

nicht moralisierende) Vorgaben zu aktualisieren“ (WBGU 2011, S. 278). 
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Abbildung 7: Agenten des Wandels 
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Kommen wir zurück zur Zielgruppe der Bio-Affinen. Insgesamt weisen 35 Prozent der über 

14-Jährigen eine hohe Affinität zu Bio-Lebensmitteln auf, was einer Käufergruppe von rund 

22 Millionen Personen entspricht. Rund 40 Prozent entstammen dabei dem jüngeren Seg-

ment der 14–49-Jährigen  (Petras und Vazrik 2008, S. 138). 

 

Psychografisch entsprechen die Bio-Affinen einer kulturell, verträumt und religiös geprägten 

Zielgruppe. Die verträumt-idealistischen Werte äußern sich in der Überbewertung („Ziem-

lich angenehm“, +2 und „Sehr angenehm“, +3) von Begriffen wie Baum, Wasser Ozean und 

Mond. Darin zeigt sich auch eine Naturverbundenheit  (Petras und Vazrik 2008, S. 139). Die 

verträumte Grundhaltung äußert sich in einem gewissen Idealismus, ein Leben im Einklang 

mit der Natur und dem Wunsch nach einer besseren Welt. Dieser Idealismus ist bei jünge-

ren Bio-Affinen stärker ausgeprägt (TNS Infratest 2007, S. 19).   

Die Verträumten stellen der „kühlen und vernunftbetonten Sicht […] das Gefühl und indivi-

duelle Vorstellungskraft gegenüber.“ (Petras und Vazrik 2008, S. 50) Kontrolle lehnen sie ab 

und lassen sich stattdessen von ihrer Intuition leiten. Es handelt sich jedoch weniger um 

naive Träumer, sondern viel mehr um optimistische Schwärmer. Als potenzielle Zielgruppe 

kommen Bio-Affine mit ihren verträumten Charakteristika demnach vor allen in Frage, da 

sie sich keineswegs in ihre eigene Realität absondern, sondern aktiv, gesellig, emanzipiert 

und offen für Neues sind (vgl. ebd.). Verträumte sind aus soziodemografischer Sicht beson-

ders häufig unter Frauen jüngeren bis mittleren Alters zu finden (Petras und Vazrik 2008, S. 

51). 

Verträumte sind eher am Geldausgeben denn am Sparen interessiert. Neuen Produkten 

sind sie generell aufgeschlossen und probieren gerne etwas aus. Optimal in die Wertewelt 

Abbildung 8: Die Zielgruppe der Bio-Affinen (14–19-Jährige) 
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der Verträumten passen von daher „Marken und Artikel, die Gesundheit, Genuss und Natur 

kombinieren“ (ebd.). Allerdings sind sie preissensibel und achten stets auf das Preis-

Leistungs-Verhältnis von Produkten. 

Verträumte nutzen überdurchschnittlich oft das Internet. Dort informieren sie sich und 

nutzen Unterhaltungsangebote (ebd.). 

 

Eine kulturelle Orientierung hingegen ist symptomatisch für anspruchsvolle und an Qualität 

interessierte Zielgruppen genauso wie Selbstreflektion und das Streben nach Nachhaltigkeit 

(Petras und Vazrik 2008, S. 139). Dies zeigt sich unter anderem im Interesse an Theater, 

Kunst und Büchern (TNS Infratest 2007, S. 19). Die religiöse Wertewelt manifestiert sich in 

einem Bedürfnis nach Solidarität, Vertrauen und Sicherheit (TNS Infratest 2007, S. 19). Als 

Anbieter ist es somit essentiell, als kompetent und glaubwürdig wahrgenommen zu werden.  

Die Wertekombination kulturell, verträumt, religiös führt auch dazu, dass die Zielgruppe 

äußerst anspruchsvoll ist und großen Wert auf Qualität legt  (TNS Infratest 2007, S. 21). 

Außerdem lässt sich eine hohe Markenorientierung feststellen. Marken werden von Bio-

Affinen grundsätzlich als qualitativ besser empfunden, weshalb sie auch mehr auf die 

Marke achten als auf den Preis (TNS Infratest 2007, S. 23). 

Menschen, die kulturell orientiert sind, sind stark an den geistigen und künstlerischen Errun-

genschaften der Gesellschaft interessiert. Besonders für intellektuelle Themen hegen sie 

eine Vorliebe. Sie reflektieren dabei viel über ihre Umwelt und sich selbst. Die Beschäftigung 

mit kulturellen und historischen Gütern ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, sodass 

kulturell Orientierte gewissermaßen eine Elitegruppe darstellen – „intellektuell und an-

spruchsvoll, ohne dabei überheblich zu wirken. Ganz im Gegenteil, sie sind vielmehr darauf 

bedacht, ihr Wissen zu teilen und es weiterzugeben.“ (Petras und Vazrik 2008, S. 62) Kultu-

relle sind kommunikativ. Intellektueller Austausch wird von ihnen gepflegt. Des weiteren 

sind sie offen für neue Perspektiven und Sichten (Petras und Vazrik 2008, S. 63). In ihrem 

sozialen Umfeld wird ihnen im besonderen Maße Kompetenz, Vertrauen und Glaubwürdig-

keit zugesagt. Produktempfehlungen „von Kulturellen sind daher besonders wirkungs-

voll.“ (ebd.) Diese Aspekte der Bio-Affinen macht sie zu potenziell einflussreichen Agenten 

des Wandels.  

Personen kultureller Veranlagung sind nachdenklich und tiefgründig. Gerne bilden sie sich 

ihre eigene Meinung basierend auf Fakten, aber auch emotionalen Aspekten. 

Eine kulturelle Orientierung spiegelt sich auch in starkem Qualitäts- und Markenbewusst-

sein. Kulturell Orientierte sind bereit, für hochwertige Produkte mehr auszugeben. Sie bevor-

zugen umweltfreundliche Produkte oder Bio-Produkte (Petras und Vazrik 2008, S. 63).   

Wie es der Name bereits impliziert, sind religiös orientierte Menschen gläubig. Sie fühlen 

sich am wohlsten in der Gemeinschaft. Zu den grundlegendsten Aspekten in ihrem Leben 

zählen Vertrauen und Verlässlichkeit. Individualistische Werte lehnen sie hingegen ab und 

streben nach einem gleichberechtigten Geben und Nehmen. Ihre Orientierung an christli-

chen Werten und Tugenden steht im Gegensatz zu einem hedonistischen Lebensstil. Den-

noch heißt das nicht, dass religiös Orientierte nicht in der Lage sind, zu genießen. Es wider-

strebt ihnen jedoch, dabei nur an sich zu denken (Petras und Vazrik 2008, S. 43). 

 

Religiös Orientierte greifen in der Regel auf bewährte Traditionsmarken zurück. Diese ste-

hen für „Stabilität, Verlässlichkeit, Qualität, und passen daher ideal in die psychografische 

Grundorientierung der Religiösen.“ (ebd.) Sie leben bewusst und reflektiert und nehmen sich 

Zeit für Alltagsdinge. Spontane, unvernünftige Geldausgabe verachten sie. Auch dadurch 

eignen sich die Bio-Affinen als Zielgruppe, da ihre Kaufentscheidungen „in der Regel […] 

geplant und gut durchdacht sind. Sie vergleichen einzelne Produkte […] und achten […] auf 



91  

 

 

 

Qualität und Wertigkeit. […] Ihre Informationen beziehen sie […] aus unabhängigen Quel-

len.“ (Petras und Vazrik 2008, S. 43)  

 

Werbung, die auf die religiös orientierte Zielgruppe zielt, sollte gut gestaltet sein und infor-

mativ sowie vor allem glaubwürdig sein (ebd.). 
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5 Umsetzung 

5.1 Positionierung der Marke Best Practice Price 

Das folgende Kapitel gilt der Bestimmung der Identität von Best Practice Price und unter-

nimmt den Versuch der Positionierung der Marke, um sie von vergleichbaren Ansätzen 

abzugrenzen. 

5.1.1 Funktionale und emotionale Positionierung 

Die Analyse ähnlicher Ansätze hat gezeigt, dass diese sich vornehmlich dem B2B-Bereich 

zuwenden. Gerade True Price und Trucost zielen fast ausschließlich auf Bezugsgruppen aus 

der Wirtschaft. Goodguide fährt mit seiner mobilen App und dem Produktkatalog auf der 

einen und der Plattform Pureview gewissermaßen zweigleisig.  Auch im Fall von Best Prac-

tice Price scheint es am sinnvollsten, sowohl auf eine Business- als auch eine Konsumenten-

zielgruppe abzuzielen. Es wird erwartet, dass dadurch Push- und Pulleffekte entstehen auf 

Grundlage der Selbststeuerung des Marktes: Kunden fragen zunehmend Produkte mit Best 

Practice Price nach, woraufhin sich ein Wettbewerb unter Produzenten aufbaut, der neue 

Produkte in den Markt bringt.  Durch entsprechendes Marketing funktioniert dieser Effekt 

freilich auch in umgekehrter Reihenfolge. Im Zuge des begrenzten Umfangs dieser Arbeit 

liegt der Fokus jedoch auf der Zielgruppe der Verbraucher, wie sie in Kapitel 4.3 vorgestellt 

wurde.  

 

Tabelle 4 fasst die Kernelemente der Marke Best Practice Price anhand funktionaler und 

emotionaler Nutzen sowie der Leistungen und der Markenpersönlichkeit zusammen. 

 

Leistung 
Für welche objektiv messbaren 

Leistungen steht die Marke? 

 

Funktionaler Nutzen 
Welchen funktionalen 

Mehrwert verspricht die 

Marke? 

Emotionaler Nutzen 
Welchen emotionalen 

Mehrwert verspricht die 

Marke? 

 

Objektivität 
Die Richtlinien zur Bestimmung 

des BPP werden von einem 

Beirat vergeben der aus ver-

schiedenen Stakeholder-

Vertretern besteht. Darüber 

hinaus hat die Öffentlichkeit 

über die DMI die Möglichkeit 

zur Einwirkung auf diesen. 

 
holistisch 
Der BPP umfasst alle drei Säu-

len der Nachhaltigkeit. 

Triple-P 
BPP bietet mehr als andere 

Nachhaltigkeitszeichen. Es 

bietet Konsumenten die 

Möglichkeit (nicht nur nach-

haltige) Produkte zu verglei-

chen, basierend auf einem 

ganzheitlichen Ansatz. 

 

Einfachheit 
Der Vergleich von Produkten 

ist äußert einfach, Zeit- und 

Kostensparend. 

Verlässlichkeit 
Auf BPP basierende Ent-

scheidungen sind frei von 

Nebenwirkungen und 

Rebound-Effekten. 

 
Klarheit 
BPP hilft Menschen mit 

gutem Gewissen zu konsu-

mieren indem sie Klarheit 

über die Herkunft der Pro-

dukte erhalten.  
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Leistung 
Für welche objektiv messbaren 

Leistungen steht die Marke? 

 

Funktionaler Nutzen 
Welchen funktionalen 

Mehrwert verspricht die 

Marke? 

Emotionaler Nutzen 
Welchen emotionalen 

Mehrwert verspricht die 

Marke? 

 

 
unabhängig 
Die BPP Foundation ist eine 

Non-Profit-Organisation, die 

sich über die Lizensierung und 

externe Partner finanziert und 

erhält keine Unterstützung von 

„teilnehmenden“ Unternehmen.   

 
bilateral 
BPP ist ein Tool für Unterneh-

men und Konsumenten gleich-

ermaßen. 

 

 

 
Wertsteigerung 
Durch BPP schaffen sich 

Unternehmen einen Wett-

bewerbsvorteil und schafft 

steigert dadurch nicht zu-

letzt den Wert ihren Wert.  

 

 
Leichtigkeit 
Nachhaltigkeit ist einer der 

komplexesten Gegenstände 

unserer Zeit. BPP erledigt 

hinter den Kulissen die 

Berechnungen und drückt 

Nachhaltigkeit in einem 

Geldwert aus, mit dem 

Menschen vertraut sind. 

 

Spaß 
Durch geeignete Touch-

points macht BPP den Ver-

gleich von Produkten an-

sprechend und spaßig. 

 

 

Tabelle 4: Kernelemente der Marke Best Practice Price 

 

5.1.2 Mentor als Markenidee 

Um sich von vergleichbaren Ansätzen zu unterscheiden, die eine ähnliche Leistung sowie 

einen ähnlichen funktionalen Nutzen bieten, ist es notwendig darüber hinaus einen emoti-

onalen Nutzen zu schaffen. Wie wir gesehen haben, ist in vielen Branchen eine Unter-

scheidbarkeit nur noch über diesen möglich. Dieser emotionale Zusatz äußert sich bei Best 

Practice Price in einer Positionierung auf zwei Ebenen: Zum einen wird BPP als Archetyp des 

„Weisen“ in Form des „Mentors“ inszeniert, zum anderen wird diese mit einer definierten 

Unternehmenspersönlichkeit ausgestattet. 

 

Der Archetypus des Mentors tritt häufig in Träumen, Mythen und Erzählungen in Erschei-

nung. In der „Heldenreise“ bildet er den Helden aus und unterstützt ihn. Joseph Campbell, 

Professor auf dem Gebiet der Mythologie nennt ihn den weisen alten Mann respektive die 

weise alte Frau (Vogler 2010, 105). Der Mentor ist die Kraft, die in der Heldenreise hinter 

allen Charakteren steht, „die den Helden etwas lehren, ihn schützen oder von denen er 

Gaben erhält.“ (Vogler 2010, S. 105) 

Ursprünglich stammt das Wort Mentor aus der „Odyssee“, in der ein alter Mann mit diesem 

Namen den Helden Telemach auf dessen Reise leitet, hinter dem sich jedoch eigentlich die 

Göttin Athene befindet, die  zu diesem Zwecke die Gestalt des Mentors angenommen hat. 

Nicht von ungefähr reden Mentoren häufig mit der Stimme der Gottheit oder sind mit 

göttlicher Weisheit begabt (Vogler 2010, S. 106).  

In der Dramaturgie nimmt der Mentor eine lehrende Funktion ein. Jedoch kann dieses 

Lehrer-Schüler-Verhältnis ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit sein. Ebenso ist das Überrei-

chen von Gaben eine wichtige Aufgabe dieses Archetypus. Der Mentor kommt dem Helden 
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zur Hilfe und überlässt ihm dabei eine Gabe. Dabei kann es sich um einen Zaubertrank, aber 

auch einen wichtigen Hinweis oder einen entscheidenden Ratschlag handeln. Bekannte 

Gaben sind die unheilbringende Büchse, die Pandora (die „All-Beschenke“) erhielt oder das 

Lichtschwert, welches Luke Skywalker von Obi Wan Kenobi erhält. Heute muss die Gabe 

nicht mehr der Hinweis zum Unterschlupf des Drachen sein, es kann sich gleichfalls um 

einen Computercode handeln (Vogler 2010, S. 107 f.). 

Manchmal taucht der Mentor auch in Form eines Wissenschaftlers auf. Seine Gaben sind 

dann von ihm entwickelte Vorrichtungen, Erfindungen oder Pläne. Das Urbild dieses Typus 

Mentor ist Daedalus, der den Herrschern von Kreta allerlei Wunderdinge erschuf. Wie wich-

tig der Rat eines Mentors sein kann, zeigt sich an dem Rat, nicht zu dicht an die Sonne zu 

fliegen, den Daedalus seinem Sohn Ikarus gab. Dieser missachtete den Rat jedoch und 

stürzte ab (Vogler 2010, S. 110). 

Ferner besteht die Funktion des Mentors darin, den Helden zu motivieren. Bei Zeiten ist die 

Gabe schon Motivation genug. In anderen Fällen muss der Mentor „noch gewisse Dinge 

zeigen oder besondere Umstände herbeiführen, ehe die Motivation so stark ist, daß der 

Held sich auf das Abenteuer einläßt.“ (Vogler 2010, S. 111) 

 

Es finden sich somit einige Parallelen zwischen der mythologischen und der dramaturgi-

schen Funktion des Mentors und der Marke Best Practice Price. So übernimmt auch BPP für 

den Konsumenten eine lehrende Funktion. Doch auch diese basiert auf Wechselseitigkeit. 

Denn Best Practice Price ist auf den Rat der Konsumenten in Form von Feedback und dela-

borativer Beteiligung angewiesen. 

BPP als wissenschaftlicher Mentor übergibt dem Konsumenten eine Gabe in Form einer 

Methodik zur Erfassung externer Effekte. Doch diese manifestiert sich auch in konkreten 

Touchpoints (vgl. Kapitel 5.5) wie in einer App, die der Konsument gleich dem mythologi-

schen Elixier bei sich tragen kann und die zur Bewältigung seines „Abenteuers“ dient. 

Doch auch die Motivation ist eine Aufgabe des BPP-Mentors. Er gibt dem Konsumenten den 

„entscheidenden Tritt“ in Form einer ansprechenden, klaren Gestaltung und einfach zu 

handhabenden Touchpoints. 

 

5.1.3 Die Persönlichkeit von Best Practice Price 

Popkulturelle Mentoren wie Obi Wan Kenobi oder Gandalf aus „Der Herr der Ringe“ über-

zeugen auch durch ihre Persönlichkeit. In der Psychologie werden die Hauptdimensionen 

der Persönlichkeit in fünf Skalen eingeteilt: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfah-

rungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit (Goldberg 1990, S. 1217). Nun geht das 

Modell der Corporate Identity davon aus, dass Unternehmen in gewisser Weise Menschen 

entsprechen und ebenfalls eine Persönlichkeit besitzen. Der Begriff der „Brand Personali-

ty“  wurde von der amerikanischen Psychologin Jennifer Aaker entwickelt und bezeichnet 

„the set of human characteristics associated with a brand.“ (1997, S. 347) Absolut Vodka 

wird etwa als ein „cool, hip. Contemporary 25-year old“ (ebd.) beschrieben. Die Brand Per-

sonality dient der symbolischen und selbstexpressiven Funktion einer Marke. 

Obwohl die Persönlichkeit von Menschen und Marken Gemeinsamkeiten aufweist, unter-

scheiden sie sich dennoch in der Art und Weise, wie sie geformt werden. Die Wahrnehmung 

der menschlichen Persönlichkeit beruht auf „an individual’s behavior, physical characteris-

tics, attitudes and beliefs, and demographic characteristics.“ (Aaker 1997, S. 348) Im Gegen-

satz dazu wird die Wahrnehmung der Markenpersönlichkeit durch den direkten und indirek-

ten Kontakt mit dieser geformt. Direkt bedeutet dabei beispielsweise der Kontakt mit der 
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Geschäftsführung oder Mitarbeitern. Indirekt meint den Namen, das Logo also das Corpo-

rate Design und dessen Touchpoints (ebd.). 

 

 

 

 

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. In: Journal of Marketing Research. Nr. 

34(3) vom August 1997, S. 352 

 

In Aakers Forschung zeigte sich, dass Konsumenten Marken anhand von fünf Persönlich-

keitsdimensionen wahrnehmen: Offenheit („Sincerity“), Begeisterung („Exitement“), Kompe-

tenz („Competence“), Raffinesse („Sophistication“) und Schroffheit („Ruggedness“) (Aaker 

1997, S. 353). Damit entsprechen drei dieser Dimensionen den „Big Five“ der menschlichen 

Persönlichkeitsdimensionen: Verträglichkeit und Offenheit erfassen beide die Idee der 

Wärme und Akzeptanz, Extraversion und Begeisterung sind mit sozialer Energie und Aktivi-

tät konnotiert und Gewissenhaftigkeit und Kompetenz umschreiben Verantwortung, Zuver-

lässigkeit und Sicherheit. Raffinesse und Schroffheit hingegen unterscheiden sich von von 

den Big Five der menschlichen Persönlichkeit (ebd.).   

 

Die fünf Dimensionen erhalten wiederum Persönlichkeitsmerkmale „Traits“., die eine Mar-

kenpersönlichkeit definieren. Zur Definition der Persönlichkeit von Best Practice Price wer-

den nu die entsprechenden Merkmale herangezogen (vgl. Abb.  9).  

Tabelle 5 zeigt komprimiert die umfassende Positionierung der Marke Best Practice Price. 

Aus der Unternehmenspersönlichkeit und der Markenidee des Mentors lässt sich eine Tona-

lität für das visuelle Erscheinungsbild ableiten. Dieses wird anhand seiner einzelnen Elemen-

te im Folgenden dargestellt. 

 

 

 

Positionierung 
Best Practice Price stellt Kriterien zur analysiert die sozialen Kosten von Produkten und 

Dienstleistungen bereit, bei denen die Ergebnisse in einfach zu verstehenden und vergleich-

baren monetären Werten ausgedrückt werden. 

Abbildung 9: Dimensionen und Merkmale der Brand Personality 
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Markenidee 
Best Practice Price ist der persönliche Einkaufs-Mentor. 

Unternehmenspersönlichkeit 
Best Practice Price steht als vertrauensvoller Mentor mit Rat und Tat zur Seite. Er hilft dabei, 

kluge Entscheidungen zu treffen, basierend auf exakter Wissenschaft. 

 
Persönlichkeitsmerkmale 
ehrlich, fröhlich, aktuell, glaubwürdig, intelligent, technisch 

Tonalität 
einfach, präzise, klar, freundlich  

Tabelle 5: Positionierung von Best Practice Price 

 

 
 
5.2 Corporate Design 

5.2.1 Name 

Der Name „Best Practice Price“ geht auf den Gründer Hubertus Lenders zurück. Bereits in 

dessen Bachelor- und Masterarbeiten wurde der Name für die Sustainability Metrics ge-

nutzt. Auch die Stiftung wurde unter dem Namen „Best Practice Foundation“ gegründet. Es 

scheint inhaltlich somit ein logischer Schritt, auch die Marke als solche mit dem Namen 

auszustatten.  

Zudem besitzt auch dieser Name, wie in Kapitel 3.3.1 erwähnt, eine Bedeutung und ist mit 

Assoziationen aufgeladen. Die Bedeutung spielt auf die namensgebende „Best Practice“ an, 

die Orientierung am „Klassenbesten“. Der Begriff ist in der Wirtschaft üblicher als im Busi-

ness-to-Costumer-Bereich und sollte dort flächendeckend bekannt sein.  

Wie in Kapitel 3.3.1 ausgeführt, sind die weitaus entscheidenderen Merkmale eines Namens 

Eigenschaften wie Eigenbedeutung, Verweise, Klangfarbe,  Rhythmus usw. Für Personen, 

denen die Bedeutung der „Best Practice“ nicht bekannt ist, sollte der Name dennoch Asso-

ziationen auslösen. Besonders die Bestandteile „Best“ und „Practice“ sollten positive Assozi-

ationen auslösen.  Da es sich bei „Best Practice Price“ um einen Kunstnamen handelt, ergibt 

sich der Vorteil, dass dieser markenrechtlich problemlos weltweit einsetzbar ist. 

 

Im Gegenzug zu den direkten Konkurrenten „True Price“ und „Trucost“ fehlt die moralische 

Dimension des Wortbestandteils „Tru(e)“. Dadurch entzieht sich Best Practice Price einer im 

Nachhaltigkeitsdiskurs üblichen Einstellung, zu wissen, was das „Wahre“ oder „Richtige“ sei. 

Vielmehr wird durch „Best Practice“ betont, dass es sich bei Nachhaltigkeit um einen „Hori-

zontbegriff“ handelt, der stets relativ ist. Die Best Practice bezieht sich immer nur auf das 

konkrete Branchenumfeld. Klassenbester kann man immer nur innerhalb einer Klasse sein, 

nicht jedoch innerhalb einer ganzen Schule. 

 

Kurze Namen sind merkbarer. Aus diesen Grund wird „Best Practice Price“ das Akronym 

„BPP“ zur Seite gestellt. Insbesondere in Umgebungen, in denen Platz knapp ist („Miniaturi-

sierung", Kapitel 3.3.8) bietet ein Akronym als Wortmarke oder Bestandteil der Bildmarke 

trotz höheren Anfangsinvestitionen Vorteile. Unabhängig vom Format (Hoch- oder Quer-

format) und Größe lässt es sich flexibel verwenden. Allein für die Einreichung einer App im 
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Apple Appstore sind Grafiken in 21 verschiedenen Formaten von 29 × 29 Pixeln (Icon für 

„Einstellungen“) bis zu 512 × 512 (iTunes-Artwork) notwendig.  

Wie in Kapitel 3.3.1 angesprochen, bietet ein Akronym des Weiteren Potenzial für zukünftige 

Unternehmungen, die vom Kerngeschäft der Marke abweichen. Auch wenn dies für BPP 

momentan nicht absehbar ist, scheint es doch sinnvoll, sich diesen „Option-Value“ offen zu 

halten.  

 

In Bezug auf Tabelle 1 ließe sich der Name „Best  Practice Price“ in der Spalte „assozia-

tiv“ unter „Aktivität, Fachgebiet“ eintragen. Die Kurzformel „BPP“ findet sich unter „abs-

trakt“ in derselben Zeile.  

 

Die Kleinschreibung des Akronyms entstammt formalästhetischen Überlegungen und weni-

ger philosophischen Überlegungen zur Rolle von Klein-und Großschreibung wie die Otl 

Aichers. Diese wurde „zu einer völlig unhaltbaren und […] absurden Ablehnung von Versal-

buchstaben schlechthin erweitert, die als Ausdruck des Absolutistischen Staates, der Reprä-

sentation der hoheitlichen Welt, schließlich der Unfreiheit gewertet werden.“76 (Günther, 

1990, S. 96)  

In der Wortmarke „Best Practice Price“ folgt die Schreibweise der herkömmlichen Orthogra-

phie mit eigennameninitialen Majuskeln.   

 

5.2.2 Logo 

 

Auf Grund größtmöglicher Flexibilität in Bezug auf verschiedene Anwendungen und Touch-

points besteht das Logo von Best Practice Price wie erwähnt aus der Wortmarke „Best 

Practice Price“ und einer Bildmarke mit dem Namen in Kurzschreibweise. Diese Aufteilung 

bezeichnet einen Kompromiss. Auf der einen Seite sind Bildmarken, die ohne Typologo 

funktionieren, tendenziell zukunftsträchtiger (vgl. Kapitel 3.3.2), jedoch muss die Bildmarke 

erst gelernt werden, bevor sie unabhängig von einer Wortmarke eingesetzt werden kann. 

Auf der anderen Seite sind Typologos für viele Designer „die Standardoption“ (Evamy 2012, 

S. 6). Mit der Zeit werden aber auch Typologos „als eine visuelle Einheit, nicht als Reihe 

sinnvoll angeordneter Buchstaben“ (ebd.) betrachtet.   

 

Wortmarke 

 
Die Wortmarke schafft eine Verbindung zum übrigen Erscheinungsbild durch ihre Farbe und 

ihre gewählte Schrift. So findet im Corporate  Design zum größten Teil schwarze Schrift 

Anwendung. Die Wortmarke ist gesetzt in der Best Practice Price- Hausschrift FS Albert (Pro) 

im Schnitt „Extra Bold“. Dieser extrem fette Schnitt sorgt für Prägnanz gegenüber der Bild-

marke und findet auch im übrigen Erscheinungsbild in Form von Überschriften Anwen-

dung.    

Nach Beyrow (vgl. Kapitel 3.3.2) folgt die Wortmarke dem Modell der Präsenz. Durch seine 

Ästhetik soll es sich vor allem von der seiner Umwelt unterscheiden. Dies gelingt durch 

markante Details im Schriftbild und der Buchstabenform. Zu nennen sind etwa das einstö-
 
 
 
 
76

 Eine inhaltlich bessere Begründung zur Verwendung von Kleinbuchstaben liefert WeltN24 zum 

Relaunch der Marke „Welt": ‚We are friendly people, that is why we chose the small e.‘ (Edenspie-

kermann (kein Datum) 
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ckige „a“ mit „Auslauf“ (Bollwage 2001, S. 90) und das „sympathische“ kleine „e“. Darüber 

hinaus sind die Ecken der Schrift abgerundet, wodurch sie sich auch dadurch in das übrige 

Erscheinungsbild einpasst und die generelle versatile, warme Anmutung unterstützt wird. 

Dennoch folgt die Wortmarke gewissermaßen der Entwicklung zur Vereinfachung, wie sie in 

Kapitel 3.3.2 vorgestellt wurde, was mit der nachlassenden Relevanz des Logos begründet 

wird.  Wir werden in Kapitel 3.3.5 ausführlicher auf die Typografie zu sprechen kommen.  

 

Bildmarke 

 
Auch Bildmarke verfolgt nach Beyrow einen Präsenz-Ansatz. Das Logo bemüht sich keiner 

Referenz und illustriert nicht den Markenkern. Eine Verbindung zu diesem lässt sich den-

noch über die Typografie herstellen, deren warme, charismatische Anmutung Markenwerte 

aufgreift. Die Kreisform der Bildmarke zitiert einen BPR von 100%, dem erwähnten Horizont 

und Ziel der Bemühungen eines Unternehmens. Der Kreis als geschlossene Form verbildlicht 

zudem den holistischen Ansatz hinter BPP. Eine trivialere Assoziation, um die sich im Nach-

haltigkeitsdiskurs erschöpfend bemüht wurde, ist die einer Weltkugel. Direkte Referenzen 

wurden jedoch mit Absicht vermieden, da es sich analog bei BPP um ein überaus abstraktes 

Modell handelt. Wie oben erwähnt, sind die Folgen unseres Handelns für den einzelnen 

nicht absehbar. Parallel dazu lässt sich nicht mehr direkt abschätzen, wie nachhaltig ein 

Unternehmen agiert. Nachhaltigkeit nach der Auffassung hinter BPP ist ein ausgesprochen 

anästhetisches Unterfangen. Oft werden Schlüsse auf Grundlage von Eindrücken oder 

Gefühlen getroffen – einer Tatsache, der sich auch BPP nicht gegenüber verschließen kann 

und will. Von daher wurde Grün für die Farbe der Bildmarke und als Bestandteil der Haus-

farben gewählt. Wie in Kapitel 3.3.3 ausgeführt, ist die Farbe Grün stark mit Begriffen wie 

„Öko“, „Bio“, „Umwelt“ und „Nachhaltigkeit“ konnotiert. Besonders bei der Zielgruppe (vgl. 

Kapitel 4.3) der Bio-Affinen sollten diese Assoziationen stark internalisiert sein, weshalb es 

vor diesem Hintergrund sinnvoll erscheint, auf Grün zurückzugreifen. Dadurch wird schon 

beim ersten Kontakt ein „Stallgeruch“ verbreitet, der die Zugehörigkeit von BPP zum Nach-

haltigkeits-Milieu markiert.  

Als drittes Element neben Typografie und dem grünen Kreis  bilden zwei Linienelemente das 

Logo. Auch diese Bestandteile haben nicht die Absicht, auf Substanz oder Referenzen zu 

verweisen, sondern stehen für sich. Allerdings stehen sie in enger Verbindung mit den Ge-

staltungskonstanten des übrigen Erscheinungsbildes (vgl. Kapitel 3.3.6), welche wiederum 

auf den Markenkern verweisen.  

 

 

 

 

Abbildung 10 zeigt die grafische Konstruktion der Wort-Bild-Marke von Best Practice Price. 

Das Ausgangsformat „a“ dieser entspricht der Höhe des versalen „B“, welche zugleich die 

Versalhöhe definiert, die Distanz von der Grundlinie, auf der die Buchstaben „stehen“ bis zur 

Spitze der Versalien (Lupton 2004, S. 35). Die Versalhöhe determiniert außerdem die Größe 

in Punkt (Pt) einer Schrift. Darauf zurückzuführen ist auch, dass ältere Schriften bei gleicher 

Abbildung 10: Logokonstruktion 
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Größe in Punkt kleiner wirken. Es lässt sich mit der im Vergleich zu den Großbuchstaben 

kleineren Minuskeln begründen. Eine vermeintlich bessere Lesbarkeit führte dazu, dass die 

relativen X-Höhen immer größer wurden.   

Aus der Einheit a der Abstand zwischen Wortmarke und Bildmarke sowie die Höhe der 

Bildmarke (3a). Eine zweite Einheit („b“) bezeichnet den Innenabstand der horizontalen 

Linie zum unteren Ende des Kreises. Die Distanz zum oberen Ende des Kreises verhält sich 

demgegenüber golden.  

Beim „Goldene Schnitt“ steht „der kleine Teil in demselben Verhältnis zum großen Teil […] 

wie der große zum Ganzen“ (Doczi 1987, S. 14) oder als Formel ausgedrückt A:B=B:(A+B). 

Der Goldene Schnitt bezeichnet somit den einen Punkt auf einer Strecke, der sie in zwei 

ungleiche Teile zerteilt, die in einem goldenen Verhältnis zueinander stehen (vgl. ebd.). 

Dieses Verhältnis wird als besonders harmonisch empfunden, weshalb sich viele der Norm-

größen, mit denen wir tagtäglich in Kontakt stehen, den Proportionen des goldenen Schnit-

tes annähern. Zu nennen sind etwa die Papierformate der DIN-Reihe oder die Fotografie 

einer Vollformat-Kamera. Aber auch in der Natur lässt es sich von Aufbau der Blütenblätter 

eines Gänseblümchens bis zur Galaxie beobachten. Das Verhältnis des Goldenen Schnitts 

wird mit dem griechischen Buchstaben Phi (Φ) gekennzeichnet und entspricht 1,618…  

In der Bildmarke findet sich der Goldene Schnitt zudem im Verhältnis, indem die vertikale 

Linie die horizontale Linie teilt. In einem unmittelbaren Zusammenhang zum Goldenen 

Schnitt steht die „Fibonacci-Folge“. Diese beginnt mit 1 und im Folgenden ergibt die Summe 

zweier aufeinanderfolgender Zahlen die danach folgende Zahl: (0) : 1 : 2 : 3 : 5 : 8… Je höher 

die Zahlen, desto stärker bewegen sich die Quotienten „auf den irrationalen und vollkom-

menen reziproken Quotienten 0,618 des Goldenen Schnittes“ (Doczi 1987, S. 24) zu. Im Logo 

begegnet uns die Fibonacci-Folge im Verhältnis der X-Höhe zur Versalhöhe in der Wortmar-

ke (1:2).  

Die Einheit „c“ schließlich entspricht der Größe der Bildmarke und markiert den Schutzraum 

des Logos, also den Bereich, in den umgebende Elemente nicht eindringen sollten, um die 

Präsens des Logos nicht zu beeinträchtigen. 

 

Die Einsatzzwecke eines Logos sind vielfältig. Besonders brisant ist die Anwendung in digi-

talen Touchpoints. Wie in Kapitel 3.3.8 angesprochen lässt sich ein Prozess der Miniaturisie-

rung beobachten.  Aus diesem Grund wurden differenzierte Logo-Versionen gezeichnet, für 

verschiedene Einsatzmöglichkeiten. In der Regel kommt die reguläre Wort-Bild-Marke zur 

Anwendung. Da mobiler Endgeräte in der Regel Bildschirme im Portrait-Format besitzen 

wurde eine in seiner horizontalen Ausdehnung kompakteres Logo gestaltet. Dort kommt „FS 

Albert Narrow“, eine schmalere Version der FS Albert zum Einsatz. In Umgebungen, in dem 

die Wortmarke nicht unbedingt nötig ist, da die Marke ohnehin präsent ist (wie beispiels-

weise die Website) kann die Bildmarke einzeln erscheinen. Für den Einsatz auf kleinsten 

Raum wurde eine Logo-Glyphe77 gestaltet, die sich „der visuellen Ausprägung von herkömm-

lichen Funktionspiktogrammen“ (Greinus 2015, S. 138) annähert. 

 

 
 
 
 
77
 In einem Experiment überträgt der Designer Joe Harrison den Ansatz des responsive Webdesign auf 

die Logogestaltung: Das Logo skaliert in Größe und Komplexität entsprechend dem Raum, der zur 

Verfügung steht. Siehe dazu: www.responsivelogos.co.uk 

Abbildung 11: Logoversionen 
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5.2.3 Hausfarben 

In Kapitel 3.3.3 wurde bereits darauf hingewiesen, welch wichtigen Stellenwert Hausfarben 

im Corporate Design innehaben. Ein paar wenigen Unternehmen ist es vergönnt, sich be-

reits einzig über ihre Farbe zu differenzieren. Man denke, wie bereits erwähnt, an die Deut-

sche Telekom oder als ebenfalls früheres Staatsunternehmen die Deutsche Post. Andere 

Marken wiederum lassen sich in einer Branche über ihre Farbe ausmachen. Dies trifft etwa 

auf Nivea im Segment der Pflegeprodukte oder Aral im Bereich der Tankstellen (vgl. Kapitel 

3.3.3) zu. Heute ist es jedoch nur noch  äußerst selten möglich, eine einzelne Farbe für die 

eigene Marke zu beanspruchen. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll, eine Farbkombination 

für sich einzunehmen. Wie gut das funktionieren kann, zeigt etwa Google oder – um ein 

klassisches Beispiel deutschen Corporate Designs anzuführen – das markante gelb-blau der 

Lufthansa (Müller und Weiland 2011, S. 96). Auch Best Practice Price verwendet den Mehr-

farb-Ansatz. Zum Einsatz kommen zwei Hauptfarben (Grün und Blau) sowie weitere Sekun-

därfarben, welche im Folgenden vorgestellt werden.  

BPP Neon Grün 

Wie bereits in 5.3.2 angerissen, handelt es sich bei einer der Hausfarben von BPP um grün. 

Um den Markenkern widerzuspiegeln, wurde ein für den Nachhaltigkeitsbereich unüblicher 

Grünton gewählt. Grundlage dafür ist die Erkenntnis, dass die Ergebnisse von BPP von 

äußerst abstrakter Natur sind. Auch der gewählte Grünton ist abstrakt im Sinne von „nicht 

gegenständlich“ und dient nicht als Referenz auf die Natur. Dadurch soll sich BPP ästhetisch 

von anderen Organisationen aus dem Nachhaltigkeitsbereich differenzieren, die Nachhal-

tigkeit vor allem im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit verstehen (Greinus 2015, S. 81). 

Zu nennen sind etwa das „Öko-Insitut“, „Alnatura", das FSC-Siegel oder das europäische 

Bio-Siegel. Diese Organisationen verwenden überwiegend Grüntöne in den Nuancen Gelb-

grün, Lindgrün bis Hellgrün für ihr Erscheinungsbild. Dieser Umstand mag passend erschei-

nen denn im „Grün der Natur finden wir Erholung und Geborgenheit, und Grün ist meistens 

auch die Lieblingsfarbe naturverbundener Menschen“ (Eschmann 1989, S. 28). Nachdem 

dieser Farbton aber zunehmend für Greenwasching genutzt wurde, ließe sich die Wahl 

dessen heute nur noch schwerlich begründen.  

Die Ergebnisse von BPP basieren auf Mathematik und die dadurch gewonnenen Produktin-

formationen sollen als Tool dienen „for producers and consumers to make sound choices 

and provoke fast changes as proof“ (Lenders 2014, S. 13) im Gegensatz zu aus dem Gefühl 

getroffenen, spontanen Entscheidungen.  

Auch auf einen weiteren Aspekt wird durch die Farbwahl hingewiesen. Wie wir in Kapitel 2.3 

resümiert haben, bildet das weltweite Netz ein entscheidendes Potenzial für BPP, insbeson-

dere für die Information Infrastructure. Dieser digitale Aspekt wird gleichsam von dem 

Neonton aufgegriffen. Dieser basiert auf einer additiven Farbmischung, wie sie in sämtli-

chen Displays zur Anwendung kommt. Im Gegensatz zur subtraktiven Farbmischung, in der 

die drei Farben Gelb, Cyan und Magenta zusammen Schwarz ergeben, erzeugen bei der 

additiven Farbmischung Rot, Blau und Grün zusammen weiß. Mit dem Anteil jeder Farbe 

nimmt somit die Lichtmenge zu (Gautier und Gautier 2009, S. 24). Da die Lichtmenge bei 

subtraktiver Farbmischung mit zunehmendem Farbauftrag abnimmt, sind nur gedämpftere 

Farben auf diesem Wege möglich. Der Farbton wurde dennoch so gewählt, dass auch im 

Vierfarbdruck nach Euroskala eine ähnliche Farberscheinung möglich ist.  Zudem kann bei 

wesentlichen Medien, bei denen sich höhere Produktionskosten lohnen, auf Volltonfarben 

des Unternehmens „Pantone“ zurückgegriffen werden. Durch diese sind Farben möglich, die 

im Vierfarbdruck nicht erreicht werden können. Auch ist es möglich zu gewährleisten, dass 
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Farben immer identisch erscheinen. Durch den Einbezug des RAL-Farbsystems ist es zudem 

möglich, Farben auch außerhalb von Papiermedien durchgängig gleich zu halten, beispiels-

weise in Form eines lackierten Firmenschildes oder bei einem Wegeleitsystem.  

 

 

 

 

 

BPP Neon Blau 

Wie in 3.3.3 dargestellt, hat sich Blau ebenfalls zu einer Farbe entwickelt, die mit Nachhal-

tigkeit assoziiert wird. Im Speziellen wird die Farbe gerne genutzt für Elektromobilität oder 

genereller für alles, was mehr Nachhaltigkeit durch bessere Technologie verspricht. Das 

Aufgreifen dieser Farbe versteht sich als Hommage an diese Dimension der Nachhaltigkeit. 

In Analog zu Grün wurde auch hier bewusst ein Blauton gewählt, der sich von dem Himmel-

blau und Cyan, wie es konventionell Anwendung findet, unterscheidet. Gewählt wurde ein 

Ultramarin, das an das bekannte „International Klein Blue“ des Künstlers Yves Klein erin-

nert, jedoch ebenfalls zur besseren Druckbarkeit entsprechend abgewandelt wurde. Auch 

beim BPP Neon Blau handelt es sich um eine genuin digitale Farbe, die vor allem für den 

digitalen Bereich gewählt wurde.   

 

Ein wesentlicher Bestandteil bei der Arbeit mit Farben im Corporate Design ist, wie diese 

untereinander harmonieren. Die gewählten Blau- und Grüntöne sind zwar nach dem Farb-

kreis-System von Johannes Itten (Gautier und Gautier 2009, S. 25) keine formalen, „harmo-

nischen Zusammenstellungen“ (ebd.) jedoch bildet sich, wie wir gesehen haben, eine „se-

mantische Komposition“ (ebd.). Karl Eschmann weist gar darauf hin, dass seine „nahe 

Verwandschaft zu allen kühlen Farben kaum ein harmonisches Verhältnis zu blauen Tönen 

[gestattet]“ (1989, S. 29). Auf Grund der großzügigen Nutzung von Weißraum und der 

quantitativ unterschiedlichen Nutzung bilden die Farben jedoch Kontraste in mehrerlei 

Hinsicht:  

Volltonfarben treffen auf abgetönte und aufgehellte Töne, sodass sich ein Qualitätskon-

trast ergibt (Gautier und Gautier 2009, S. 26 f.). Den Farben werden unterschiedliche Rollen 

im Erscheinungsbild zugeordnet (vgl. dazu „Gestaltungskonstanten“, Kapitel 5.3.6), wodurch 

gleichzeitig ein Quantitätskontrast entsteht. Vollton-Grün findet ausschließlich in Flächen 

beispielsweise in Illustrationen und Diagrammen Anwendung. Blau hingegen wird für Ras-

Abbildung 12: Hausfarben 
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terlinien verwendet. Abgetöntes Grün wiederum bildet Hintergrundflächen. Die Primärfar-

ben haben Einfluss auf sämtliche Elemente des Erscheinungsbildes und sind „ein didakti-

sches Gestaltungselement (Greinus 2015, S. 80). 

BPP Schwarz und Warm Grau 

Unterstützt werden Grün und Blau durch Schwarz und Grau. Schwarz wird erwartungsge-

mäß für Schrift genutzt. Zwischen Schwarz und Weiß herrscht der größte Kontrast und „ihre 

Verbindung [erzeugt] optimale Lesbarkeit, besonders wenn eine schwarze Form auf weißem 

Grund erscheint.“ (Gauthier, S. 26) Der Kontrast mit einer Farbe wäre zugegebenermaßen 

als Farbe-Nicht-Farbe-Kontrast noch stärker, allerdings kann durch entstehende „Schwin-

gungen“ (ebd.) die Lesbarkeit beeinträchtigt werden. Allerdings kommt Blau auch als Aus-

zeichnungsfarbe in der Typografie zum Einsatz. Ein Ansatz, der sich beispielsweise als Hy-

perlinks im Web etabliert hat und sich auf mobile Betriebssystemen wie Apple iOS als But-

tons bewährt hat. Grau wird in Grafiken und als Hintergrundfarbe eingesetzt. Damit es als 

Fond nicht kalt wirkt, wird ein Anteil Rot (respektive Magenta) beigemischt.  

 

Weitere Farben 

Da sich mit zwei Farben kein Corporate Design durchkomponieren lässt, werden die beiden 

Primärbarben durch weitere Sekundärfarben ergänzt. Diese orientieren sich in der Farbqua-

lität bestehend aus Helligkeit und Sättigung an den Hauptfarben. Im Einsatz wird auf 

Sparsamkeit geachtet, da die Farben untereinander starke Farbe-an-sich-Kontraste erzeu-

gen, welche „immer stark und bunt“ (ebd.) wirken. Zur Dämpfung dieses Effektes werden 

die Farben von ausreichend Weißraum umflossen und kommen nur äußerst punktuell zum 

Einsatz. Vergleichen lässt sich dies etwa mit dem Steuerungs- und Automatisierungstech-

nikunternehmen Festo.  Funktionelle Bauteile sind jeweils in der Unternehmensfarbe Blau 

gehalten (Greinus 2015, S. 77). 

 

5.2.4 Hausschriften 

Schrift ist die Stimme des geschriebenen Wortes (vgl. Kapitel 3.3.4). Und wie eine Stimme zu 

ihrer Person passt, sollte auch die Typografie in Form der Hausschrift zur Unternehmens-

persönlichkeit passen. Diese basiert, wie in 5.1 ausgeführt, im Wesentlichen auf zwei Säulen: 

Einen der Zielgruppe entsprechenden emotionalen und menschlichen Zugang und zum 

anderen einem rational-wissenschaftlichen Ansatz. Diese beiden Dimensionen sollen auch 

durch die Wahl der Hausschriften kommuniziert werden. Dazu wurden zwei Schriftfamilien 

gewählt, die jeweils für eine dieser Dimensionen stehen, aber in formalen Merkmalen über-

einstimmen. Konkret gewählt wurden „FS Albert“ (wie in Kapitel 5.3.2 angerissen) von Jason 

Smith sowie „Simple“ von Dimitri Bruni und Manuel Krebs. Funktionell soll durch die 

Schriftmischung neben der bildhaften Wirkung eine ordnende Funktion erreicht werden, bei 

der „sich unterschiedliche Schriftfamilien in harmonischer Weise ergänzen 

sen.“ (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 201) Dazu kommt jeder Schrift im Corporate De-

sign ein definierter Einsatzzweck zu.  
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FS Albert 

 
FS Albert wird vom Schriftverlag (Foundry) Fontsmith als eine „warm, sensitive face with a 

big personality“ (2009, S. 2) beschrieben, was sich in der Ästhetik widerspiegelt und sich 

sehr gut eignet, um den Markenkern von BPP über die Typografie visuell erkennbar zu ma-

chen. Besonderheiten der FS Albert lassen sich anhand der Buchstaben „a“, „g“, „I“ und 

„J“ zeigen. Ein Sporn am kleinen a verbessert die Lesbarkeit, da er das Augen in die Leserich-

tung leitet. (Fontsmith 2016a) Ebenso die Serifen an I und J. Sie verleihen der Schrift nicht 

nur eine einzigartige Erscheinung, sondern verbessern die Lesbarkeit insofern sie nicht mit 

einem großen „I“ verwechselt werden. Durch gerundete Ausläufe78 passt sich die Schrift in 

das übrige Erscheinungsbild ein.  

Die Schriftfamilie FS Albert setzt sich  aus 9 Schriftschnitten zusammen, von Thin (Extra-

leicht) bis Extrabold (Extrafett) mit zugehörigen (echten) Kursiven. Beim Format handelt es 

sich um Open Type, was die Schrift unabhängig vom Betriebssystem einsatzfähig macht. 

Erhältlich sind zudem sogenannte Webfonts79 in den entsprechenden Formaten, um die 

Schrift auch im Netz einsetzen zu können, beispielsweise auf der BPP-Website sowie die 

Umsetzung für den Einsatz im App-Design. Gerade für das Corporate Design mit seinen 

vielfältigen Anwendungsbereichen ist die Schrift somit gut vorbereitet. Unterstützt werden 

derzeit 43 Sprachen. In der Pro-Version (FS Albert Pro) kommen zudem das Kyrillische und 

Griechische Alphabet hinzu (Fontsmith 2009, S. 4ff.) Mit der Familie „FS Albert Ara-

bic“ wurde sogar ein formalästhetisch übereinstimmendes arabisches Alphabet geschaffen. 

Die Familie FS Albert Narrow stellt eine schmaler laufende Schrift dar. Dadurch wird FS 

Albert zu einer überaus variablen Schrift. Für BPP, dass grundsätzlich eine globale Vision 

anstrebt sind dem zumindest typografisch keine Grenzen gesetzt.  

Wie in Kapitel 3.3.4 ausgeführt wurde, gibt es generell zwei Wege zur Beschaffung von 

Schriften für den Einsatz im Corporate Design. Der eine besteht darin, dass sich für eine 

Schrift entschieden wird, von der dann für jeden, der sie im Unternehmen nutzen möchte, 

neue Lizenzen erworben werden müssen. Der andere Weg besteht in der Entwicklung einer 

 
 
 
 
78

 Eine Übersicht über typographische Termini bietet das Plakat „Anatomie der Buchstaben“: 

www.goo.gl/tcWlSy. 
79
 Seit einigen Jahren ist es möglich Schriften in der eigenen Website einzubinden, sodass Seiten-

betreiber nicht mehr nur auf „Core Fonts oft he Web“ angewiesen sind. Webfonts werden auf dem 

eigenen Server bereitgestellt oder über externe Dienste. Zu den bekanntesten zählt Adobes Typekit 

und Google Fonts. 

Abbildung 13: FS Albert 

Abbildung 14: FS Albert 
Detail 
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exklusiven Hausschrift wie wir am Beispiel der deutschen Bahn und Bosch gesehen haben. 

Diese kann dann kostenlos oder unter Schutzgebühr intern und extern zur Verfügung ge-

stellt werden. Mit dem Service „Brandfont“ bietet Fontsmith einen alternativen Weg. Dabei 

erhält der Nutzer gegen eine einmalige Gebühr eine Lizenz für beliebig viele interne Nutzer, 

die Möglichkeit des kostenloses Downloads für externe Dienstleister wie Agenturen oder 

Druckereien sowie den vollständigen Web- und App-Support der Schrift (Fontsmith 2016b). 

Außerdem kann der Name der Schrift nach den Wünschen des Nutzers angepasst wer-

den.  Indem geringfügige Änderungen an den Buchstabenformen vorgenommen werden, 

lässt sich die Schrift markenrechtlich schützen (ebd.).  

 

Die FS Albert kann nach Gruppe VI als Serifenlose Linear-Antiqua mit dynamischen Charak-

ter klassifiziert werden. Man sieht ihr deutlich ihre Herkunft aus der Renaissance-Antiqua in 

rudimentären Spornen und Serifen an. Auch ein geringer Strichstärkenkontrast ist auszu-

machen. Die Schrift folgt einem Klassizistischen Formprinzip, erkennbar an einem „ovalen O 

und rechteckiger Grundform.“  (Bollwage 2001, S. 66) Außerdem weisen die Versalien unter-

einander eine ähnliche Dickte auf (ebd.). Da Schriften mit diesen Eigenschaften als gut 

lesbar empfunden werden, kommt FS Albert in Fließtexten zur Anwendung. Da in Über-

schriften „eine fette Auszeichnung genau richtig“ (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 193) 

erscheint, kommt hier der Schnitt Extrabold zum Einsatz. Ebenso erscheint diese in Touch-

points, Dort ziehen fette Schriften den Blick an und wirken „kraftvoll, laut und dyna-

misch“ (Maxbauer und Maxbauer 2002, S. 194). 

 
Simple 

 

Die Schrift Simple wurde von der Agentur „Norm", bestehend aus Dimitri Bruni und Manuel 

Krebs, gestaltet. Sie ist über die Foundry „Lineto“ erhältlich. Simple startete ursprünglich als 

privates Projekt und erlangte Bekanntheit durch den Einsatz im Corporate Design des Köln-

Bonner Flughafens. Jedoch handelt es sich bei Simple im Gegensatz zur „SimpleKoeln-

Bonn“ um eine Monospaced-Schrift. Das bedeutet, dass anders als bei einer „norma-

len“ proportionalen Schrift sämtliche Buchstaben die gleiche Buchstabenbreite aufweisen. 

Die Gestaltung rührt von Schreibmaschinenschriften her, bei denen dieses Phänomen tech-

nisch bedingt war. Hätten die Schriften unterschiedlich breite Buchstaben gehabt, so wären 

unschöne Lücken zwischen diesen entstanden.  

Simple basiert auf einer Systematik, bei der sich sämtliche Lettern aus Rechtecken und 

Kreisen zusammensetzen. Dies bewirkt im Zusammenwirken mit der gleichbleibenden 

Buchstabenbreite  eine äußerst technische Ästhetik. Somit eignet sich die Schrift, um den 

rationalen Aspekt der Unternehmenspersönlichkeit von BPP zu visualisieren. Gleichzeitig 

bildet die Schrift eine Einheit mit dem Gestaltungsraster, welches wie wir in Kapitel 5.3.5 

sehen werden, das ebenfalls einem geometrischen Aufbau folgt. Die formale Zugehörigkeit 

zum Erscheinungsbild wird überdies durch ebenfalls abgerundete Ausläufe und Slab-Serifen 

gewährleistet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Simple 
Detail 
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Insgesamt stehen 10 Schnitte in der Simple-Familie zur Verfügung. Darunter auch so ge-

nannte Titling-Varianten. Diese weisen geringfügige Überarbeitungen auf für den Einsatz in 

größeren Schriftgraden.  

 
5.2.5 Gestaltungsraster 

Der Gestaltungsraster folgt einem überaus pragmatischen Einsatz. Ausgangspunkt ist ein 

Basismaß (Rasterfeld) von 8x8 Pixeln für digitale Anwendungen wie Apps und Websites 

respektive ein Raster von 12x12 Punkt80 (12pt entsprechen 4,233 mm) für Printmedien. Alle 

anderen Maße des Corporate Designs leiten sich von dieser Rastereinheit ab. Der Raster 

folgt damit einem freien, fluiden Gestaltungsansatz, wodurch ein Höchstmaß an Anpas-

sungsfähigkeit durch eine bewusste Reduktion der Regeln auf ein Minimum erzeugt werden 

soll (Greinus 2015, S. 147).   

Der Gestaltungsraster entspricht somit vom Grundprinzip her einem Modulraster. Der Ge-

staltungsraum wird in Module unterteilt, die durch Spaltenabstände getrennt werden. Der 

Layouter „orientiert sich bei der Anordnung der Elemente an den Modulen und ‚spielt‘ mit 

den grundlegenden Kompositionsprinzipien [Hervorhebung im Original]“ (Gautier und 

Gautier 2009, S. 138). 

 

Die Unterscheidung zwischen Print und digitalen Touchpoints ist aus zwei Gründen nötig 

und sinnvoll: Zunächst wäre es äußerst unsinnig die Größe des digitalen Rasterfeldes in 
 
 
 
 
80
 Der „Point typographique“ ist ist die kleinste Einheit eines typographischen Punkt-Systems. Die 

Einheit stammt ursprünglich aus der Zeit des Bleisatzes. Ein Punkt nach dem in den gängigen Adobe-

Programmen verwendeten PostScript Point entspricht 0,352778 mm. Obwohl die Verwendung von Millime-

tern und Punkt in Programmen wie Adobe Indesign als merkwürdig erscheinen mag müssen wir dennoch 

wie Regina und Andreas Maxbauer feststellen „mit der Absurdität leben, dass die Schriftbemaßung 

barock […] ist, während Papierformate […] und Spaltenbreite […] in geläufigen Millimetern gemessen 

werden.“ (2003, S. 32) 

Abbildung 16: Simple 
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Punkt oder Millimeter anzugeben, da es im Alltag nicht nutzbar wäre. Dies liegt daran, dass 

sich diese Maßsysteme aus der „realen“ Realität nicht auf die virtuelle Realität übertragen 

lässt. Der Entwurf in Millimeter auf dem Rechner getätigt, würde auf jedem Endgerät physi-

kalisch unterschiedlich groß erscheinen, da heute die meisten Geräte unterschiedliche 

Pixeldichten in PPI (Pixels per Inch, Bildpunkte pro Zoll)  und unterschiedlich große Displays 

aufweisen. (Wrablewski 2009, S. 110) Diese reichen von grobkörnigen 164 ppi bei 3,5 Zoll bei 

Apples erstem iPhone bis zu den erwähnten 800 dpi bei 5,5 Zoll auf den neuesten Geräten. 

Dadurch ist es nicht möglich, mit solchen absoluten Maßsystemen zu arbeiten.  

Andererseits ist es nicht möglich, Pixel für den Druck zu verwenden. Ein Pixel entspricht  der 

kleinstmöglichen Einheit eines jeden Displays. Die Größe eines Pixels ist jedoch, wie wir 

gerade gesehen haben, höchst unterschiedlich. Je kleiner ein Pixel, desto höher die Pixel-

dichte. Ein Punkt hingegen ist (abhängig davon, welches Punkt-System verwendet wird, 

denn es existieren mehrere parallel) eine konstante Einheit. Da typografische Prinzipien wie 

der Zeilenabstand in den gängigen Layoutprogrammen in Punkt angegeben werden, ist es 

daher notwendig, mit punktbasierten Werten zu arbeiten. Alternativ kann  jedoch auch mit 

einem Basismaß von 4,233 mm × 12 pt gearbeitet werden.  

Optimal wäre eine relative Einteilung basierend auf prozentualen Werten, um dem Problem 

der unterschiedlichen Bildschirmdiagonalen entgegnen zu können, so wie sie im (responsi-

ve) Webdesign üblich ist (Wrablewski 2009, S. 112). In der Praxis wäre es jedoch nicht mög-

lich, ein quadratisches Basismaß zu erhalten, sondern dieses würde stets verzerrt erscheinen 

auf Grund der unterschiedlichen Breiten und Höhen der Formate und würde demnach für 

noch weitere Irritationen sorgen.    

 

Acht Pixel als Basismaß entstammt einer Analyse der meist genutzten Displayauflösungen 

auf dem Desktop (PCs und Notebooks), Mobile (Smartphones, Smartwatches usw.) und 

Tablets. Betrachten wir die Daten für das vergangene Jahr, sind die am häufigsten genutz-

ten Auflösungen durch 8 teilbar. (Statcounter 2016). Ausnahmen bilden lediglich die Forma-

te SXGA+ (1400 × 1050 Pixel) und Wide SXGA+ (1680 × 1050 Pixel) (Stapelkamp 2013, S. 

234). Dadurch erhalten wir für die meisten Viewports81 eine ganzzahlige Spaltenanzahl, 

ohne dass das einzelne Rasterfeld bei den gängigsten Pixeldichten zu klein wird. Freilich gilt 

dies vor allem für mobile Endgeräte, da die Größe des Browserfensters auf dem Desktop-

Computer beliebig skalierbar ist. Dennoch kann hier durch die Definition einer maximalen 

Breite und der Arbeit mit Media Queries82 und Breakpoints83 mit einem absoluten Raster 

gearbeitet werden. 

Das multiplizierte Quadrat ergibt ein flexibles Fundament für die Komposition von Gestal-

tungselementen. Ferner lassen sich individuelle Spaltenangaben und Zwischenschläge 

definieren.  

Der Raster ist vor allem für mobile Endgeräte optimiert. Im Jahr 2010 stieg der Traffic auf 

mobilen Websites um 600% (Wrablewski 2009, S. 8). Mobile First, also der Gestaltungsan-

satz, bei dem man Websites zunächst für mobile Endgeräte optimiert und anschließend zu 

größeren Formaten übergeht, bezeichnet heute die Standardlösung, um mit dem „explosive 

growth and new opportunities on the mobile internet“ (Wrablewski 2009, S. 5) umzugehen. 

 
 
 
 
81
 Der Viewport bezeichnet den auf dem Display sichtbaren Bildausschnitt. Der Bereich, der ohne 

Scrollen sichtbar ist wird als „Above the Fold“ bezeichnet. 
82
 In Media Queries („Medienabfragen“) ist die Darstellung einer Website für verschiedene Medienty-

pen (Desktop, Mobile etc.) festgelegt. 
83
 Ein Breakpoint ist der Punkt einer responsiven Website, an dem das Design für die größe eines 

Viewports umspringt.  

Abbildung 17: Raster für digitale 
Touchpoints 
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Da der Verkauf von Computern einem rückgängigen Trend folgt, ist davon auszugehen, 

dass mobile Endgeräte auch Aufgaben, die traditionell am Computer erledigt werden, 

übernehmen werden. Da in der Regel (den Lesegewohnheiten folgend) vertikal gescrollt 

wird, gehen wir davon aus, dass in der Senkrechten keine ganzzahlige Anzahl an Rasteren-

heiten notwendig ist.  

 

Im Bedarfsfall kann das Raster partiell vergröbert werden, indem einzelne Rasterfelder zu 

Gruppen zusammengefasst werden. Eine generelle Vergröberung ist jedoch nicht zweck-

mäßig, da sie zu einer Vereinfachung und Rundungseffekten führen würde. Für den Print 

gilt das gleiche. Da die Rastereinheit mit 12 × 12 pt recht grob ist, kann diese hier durch eine 

Halbierung oder Viertelung verfeinert werden.  

 

Für die Anordnung von Elementen werden einige wenige Vorgaben gemacht. Diese können 

jedoch entsprechend angepasst werden, sollte sich die Auflösung des Endgerätes zu weit 

von der Standardauflösung84 entfernen. Die Titel auf dem Smartphone nehmen z.B. eine 

Höhe von 12 Einheiten ein. Der Abstand zum Displayrand (Padding) beträgt 2 Einheiten. 

Abstände zu Rasterlinien (vgl. Kapitel 5.3.6) sollten mindestens eine Rastereinheit betragen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Gestaltungskonstanten 

Die Kür eines Corporate Designs bilden Gestaltungskonstanten. Sie sind die visuelle Klam-

mer, die eine Marke zusammenhalten und die Unternehmenspersönlichkeit über konstituie-

rende Merkmale ästhetisch transportieren. Gestaltung muss gemäß dem Motto „form 

follows function" im Sinne des erweiterten Funktionalismus nicht nur der technisch-

praktischen  Funktion, sondern auch der Symbolfunktion und Anzeichenfunktion dienen 

(Roth und Saiz 2014, S. 13). Bei Best Practice Price drücken die Gestaltungskonstanten nicht 

nur den ‚hard-nosed, economic approach‘ (Anderson 2010)  aus, sondern bieten zusätzlich 

einen emotionalen Zugang gemäß der Unternehmenspersönlichkeit. Gestaltungskonstan-

ten bei BPP verwalten wie die Inhalte in einem Touchpoint erscheinen. Welche Mittel dafür 

zur Verfügung stehen, haben wir in den vorhergegangenen Abschnitten dieser Arbeit erfah-

ren.   

 
 
 
 
84
 Wir gehen von Retina-Displays wie das des iPhone 6s mit einer Pixeldichte von 326 ppi aus. 

Abbildung 18: Print-Raster am Beispiel der Visitenkarte 
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Das Hauptprinzip unter den Gestaltungskonstanten bildet der Raster. Neben seiner Funkti-

on die Komposition zu strukturieren wird dieser selbst zum (Haupt-)Gestaltungselement. 

Dazu werden Rastermodule, die einen Inhalt umfassen durch Linien untereinander abge-

trennt. Die Linien dienen der Akzentuierung der Hierarchien zwischen den Kompositions-

elementen, schaffen aber auch Verbindungen zwischen verschiedenen Elementen (Gautier 

und Gautier 2009, S. 74) Für jede Information werden somit definierte Bereiche – ähnlich 

Kacheln – festgelegt. Die Vertikale Anordnung folgt konventionellen Methoden der Hierar-

chisierung. Die Größer der Rasterfelder leitet sich von deren Inhalt ab, gemäß dem Leit-

spruch: „Content first“.  

Im Besonderen wird die Hierarchie durch die Typografie bestimmt. Überschriften werden in 

verhältnismäßig großem Schriftgrad in FS Albert im Schnitt Extrabold gesetzt. Fließtexte 

erscheinen in FS Albert Regular. Zusatzinformationen hingegen werden in Simple gestaltet. 

Für Elemente, die funktionelle Aufgaben aufweisen, kommt Simple in Versalien zum Ein-

satz. Informationen, die auf den ersten Blick erfasst werden sollen, sind mit einem farbigen 

Fond hinterlegt.  

 

Die Gestaltung leitet sich von Tabellen und Formularen ab und soll wie die Wahl der Schrift 

Simple Assoziationen wie Tabellenkalkulation, Formeln und Diagramme wecken.  

Aus dem Raster ergibt sich ein charakteristisches Layout, das einem Treppenumbruch 

ähnlich ist. Dieses Gestaltungsprinzip bildet lebhafte, unruhige Seitenaufbauten. Der Name 

leitet sich von der treppenartigen Anordnung der Überschriften ab, bei denen der Blick 

teilweise diagonal oder im Dreieck über die Seite geführt wird (Maxbauer und Maxbauer 

2002, S. 124). 

 

5.2.7 Bilderwelt 

Bilderwelten transportieren, wie wir in Kapitel 3.3.7 gesehen haben, die Unternehmensper-

sönlichkeit  auf emotionale Art und sind der „Pop des Brand Designs“ (Greinus, S. 82). In 

Schlüsselbildern wird die Kernaussage der Bildwelt verdichtet. Oft entstehen wie im Falle 

der „Milkakuh“ oder des „Bärenmarke-Bärs“ ikonische Bilder, die unsere inneren Bilder von 

einer Marke prägen.  

 

Die Bilderwelt von Best Practice Price besteht aus Illustrationen. Formal sind diese an das 

Erscheinungsbild angepasst. Konstituierende Merkmale der Gestaltungskonstanten wurden 

übernommen. So basieren die Illustrationen auf Outlines, die die gleiche Strichstärke wie 

die Rasterlinien aufweisen. Für eine stärkere Eigenständigkeit wurden den Illustrationen 

überdies flächige, grüne Akzente hinzugefügt.  

 

Inhaltlich visualisieren die Illustrationen archetypischen Rollenmustern.  BPP erscheint wie 

in Kapitel 5.1.2 ausgeführt als archetypischer Mentor. Dieser erscheint als Urbild dieses 

Archetypus als weiser, alter Mann mit Bart. Wenn immer nötig, steht er dem Konsumenten 

zur Seite. Im Rahmen des Erscheinungsbildes taucht er immer wieder auf und lockert das 

ansonsten nüchterne Erscheinungsbild auf. Entsprechend der in 5.1.3 definierten Persönlich-

keitsmerkmale ist er vertrauenswürdig, intelligent und technikaffin.  Als Weiser ist er Gut-

achter, Ratgeber oder Forscher. Er „sucht nach Wahrheit, hasst Lügen und Unwissenheit, 

beobachtet unaufhörlich und versucht zu begreifen.“ (Gutjahr 2013, S. 32) 

 

Abbildung 19: Gestaltungskonstanten 
mit Gestaltungsraster am Beispiel der 
Website 
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Zum Mentor gesellt sich eine zweite Person. Sophie entspricht dem Archetypus der „Un-

schuldigen“. Sie ist „naiv, mystisch, romantisch, eine Träumerin, die im Traum das Paradies 

erlebt. Sie ist ehrlich, hat ein großes Herz ist gläubig und optimistisch.“ (ebd.) Sophie verkör-

pert somit als Protagonistin die Zielgruppe der Bio-Affinen, wie sie in Kapitel 4.3 behandelt 

wurde.  

Im Corporate Design begegnen wir in sogenannten „Slices of Life“ – Ausschnitte aus ihrem 

Alltag. Insbesondere wird dabei beleuchtet, wie BPP ihr im Alltag nützt. Die Zielgruppe soll 

damit in die Rolle versetzt werden, sich mit Sophie zu identifizieren. 

 

Oft treten der Mentor und Sophie gemeinsam auf. Hier wird die Beziehung von Mentor und 

„Heldin“ sichtbar respektive im übertragenen Sinne die Verbindung zwischen der Marke 

Best Practice Price und der Zielgruppe.   

 

 

 

 

 

5.2.8 Piktogramme 

In Kapitel 3.3.8 haben wir gesehen, welchen wichtigen Stellenwert Piktogramme in Zeitge-

mäßen Corporate Designs einnehmen. Insbesondere auf digitalen Touchpoints unterstüt-

zen Piktogramme als Icons die User Experience. Sie helfen Inhalte und Navigationselemen-

te schneller zu erfassen oder steigern den Unterhaltungswert bei der Bedienung. Daher 

sollten Icons nach Möglichkeit selbsterklärend sein.  

 

Zur eindeutigen Zuordnung zum Erscheinungsbild von Best Practice Price basieren die 

Piktogramme auf konstituierenden Merkmalen des visuellen Erscheinungsbildes. Das ist 

zum einen die Strichstärke, welche sie sich mit den Rasterlinien der Gestaltungskonstanten 

teilen und zum anderen ein Gestaltungsraster, das mit dem universellen Raster des Corpo-

rate Designs in Übereinstimmung steht. Auch die abgerundeten Strichenden werden in die 

Piktogramm-Gestaltung aufgenommen.  

 

Abbildung 20: Mentor und Sophie 

Abbildung 21: Piktogramm mit 
Gestaltungsraster 
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Sämtliche Piktogramme basieren auf einem 24 × 24 Pixel Raster. Die Basisgröße eines 

Piktogramms entspricht somit 4 Rasterfeldern. Das Raster umgibt eine Schutzzone von 8 

Pixel (einer Rastereinheit) zur Gewährleistung eines ausreichenden und immer gleichen 

Abstandes zum Format und zum Umfeld des Piktogramms.  

Das Raster überlagert ein diagonales, außerordentliches Raster. Dies dient der Ausrichtung 

von vertikalen Linien sowie des visuellen Ausgleichs. Gelegentlich bedürfen vertikale Linien 

einer Verschmälerung, um optisch stimmig wahrgenommen zu werden. Wie in Kapitel 3.3.8 

sollte der Raster auch hier nicht als Einengung aufgefasst werden. Die „Missachtung des 

Gestaltungsrasters [gehört] sogar zum letzten Arbeitsschritt in der Piktogrammgestal-

tung.“ (Abdullah und Hübner 2005, S. 32)  

 

Generell gilt für die Piktogramme, dass sie zwei Zwecken dienen. So sollen sie wie von Susan 

Kare postuliert „eher Verkehrszeichen als Illustrationen entsprechen" (Abdullah und Hübner 

2005, S. 208), dürfen dabei dennoch ihre „größere formale Freiheit“ (Abdullah und Hübner 

2005, S. 6) in Anspruch nehmen und als „Kür in der Gestaltung der Bildzeichen“ (ebd.) 

durchaus Spaß machen.  

 

5.3 Medien 

Nachdem wir nun die konzeptionellen und gestalterischen Grundlagen des visuellen Er-

scheinungsbildes von Best Practice Price kennengelernt haben kommen wir abschließend zu 

konkreten Touchpoints, welche das Corporate Design in der Anwendung zeigen. 

5.3.1 Best Practice App 

Ein entscheidendes Medium, um Best Practice Price „zum Leben“ zu bringen ist die „Best 

Practice App“. Kerngedanke hinter der App ist die Möglichkeit, ähnlich wie bei Goodguide, 

Produkte zu „scannen“ und darüber mehr über ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu erfahren. Diese 

wird freilich in Form des Best Practice Price und Best Practice Ratio ausgegeben. Die Best 

Practice App ist der „Experte in der Hosentasche“. 

 

Eine digitale Anwendung zu schaffen, durch die sich eine konsequente Gestaltung zieht 

beschreibt einen Härtetest des Corporate Designs. Hier zeigt sich, dass Design weit mehr ist 

als eine oberflächliche „Aufhübschung“, denn „der Anspruch an das Design digitaler An-

wendungen ist hoch, denn es bestimmt in hohem Maße das Produkt. Ohne visuelle Schnitt-

stelle keine Funktion. Keine Erkennbarkeit und keine Steuerung. Gewissermaßen kein Sinn." 

(Wagner 2015, S. 41) Dementsprechend wurde das Corporate Design von BPP immer mit 

dem Gedanken seiner späteren Anwendung85 konzipiert.  

Auf der anderen Seite, sollte sich auch in einer App als Touchpoint die Unternehmensper-

sönlichkeit gemäß dem CI-Modell 2.0 (vgl. Kapitel 3.3) im Design ausdrücken. Dem vorgela-

gert sind die Themen, die erst bestimmen, was die Aufgabe der App sein wird.  

Gerade in der Gestaltung der Best Practice App zeigt sich die Verantwortung des Designs. 

Hier wird entschieden, wie die Informationen dargestellt werden. Dieses „Wie spannt einen 

 
 
 
 
85

 Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die Designsprachen von Microsofts „Modern UI“ und Googles 

„Material Design“, die Übergänge zum Corporate Design sind fließend 

Abbildung 22: Piktogramme 
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Rahmen um die eigentliche Information und ist dafür verantwortlich, dass Rezipienten auf 

einen Inhalt aufmerksam werden. […] Es geht um Zugänglichkeit von Informationen“. 

(Wagner 2015, S. 74)  

 

Die Gestaltung der App lässt sich dem Gebiet der Informationsarchitektur zuordnen. Eine 

Informationsstruktur ist „eine ist eine gebaute oder digitale Struktur, die Information sinn-

voll strukturiert und die Nutzung der Information für eine definierte Zielgruppe verein-

facht.“ (Burkhard 2008, S. 308) Es geht somit um die Frage, „wie Information strukturiert 

und wie diese genutzt und zielgruppengerecht kommuniziert werden kann.“ (Burkhard 

2008, S. 307) 

Informationsstrukturen sind unter anderem Strukturen und Schnittstellen. Strukturen  im 
Sinne der Informationsarchitektur ordnen Information systematisch ordnen und machen 

damit Information für eine definierte Zielgruppe nutzbarer oder wertvoller. (Burkhard 2008, 

S. 309) Dies ist auch eine Motivation hinter der Best Practice App. Durch den direkten Kon-

takt mit dem Best Practice Price und dem noch abstrakteren BPR sollen Nutzer den Mehr-

wert dieser Information kennenlernen und als wertvolle Größe in ihren Einkaufsroutine 

einbauen. 

Ferner können Schnittstellen („Interfaces“) als Informationsarchitekturen verstanden wer-

den. Sie machen Nutzern den Zugang und den Umgang mit der Information leichter. Ziel 

ist es die Information für den Benutzer durch möglichst intuitiv zu verstehende Oberflächen 

sichtbar und nutzbar zu machen beispielsweise zum Suchen, Navigieren oder Explorieren. 

(ebd.) 

 

Ziel der BP-App ist es zudem die Informationsüberbelastung, die dem Konsumenten durch 

die Information konventioneller Nachhaltigkeitszeichen zu reduzieren. Wie wir am Anfang 

dieser Arbeit gesehen haben bieten diese nur unzureichende und zumeist asymmetrische, 

unvollständige und fragmentierte Informationen (Lenders 2014, S. 9). Anstatt das Internet 

nach der Nachhaltigkeitsbilanz eines Produktes zu durchsuchen reicht ein Scan mit der Best 

Practice App, um alle Informationen auf einen Blick einsehen zu können. Daraus ergibt sich 

der Gestaltungauftrag, „dem Nutzer eine effektive, effiziente und zufriedenstellende Nut-

zung der […] Informationsinhalte zu ermöglichen“ (Mangold 2008, S. 255). Der Nutzer sollte 

die gewünschten Informationen mit möglichst geringem Aufwand erfassen können. 

Eine Einflussnahme durch Gestaltung wäre jedoch nicht möglich, wenn Menschen nur 

Rational denken würden. In diesem Falle wäre ausschließlich der Inhalt und nicht die Form 

wichtig. Jedoch, so lässt sich zeigen, sind „Menschen oft nicht zu mathematischen, logi-

schem bzw. rationalem Denken […] in der Lage, weil sie keine Zeit für extensive Denkvor-

gänge haben, […] die Situation für sie nicht durchschaubar ist […] oder weil sie gefühlsmä-

ßig […] entscheiden und handeln.“ (Mangold 2008, S. 264) 

Dem zu Grunde liegt das sogenannte „Heuristische Denken“, eine „Abkürzung“ bei der 

Personen nicht alle zur Verfügung stehenden Informationen für den Entscheidungsprozess 

heranzieht, sondern lediglich einen Ausschnitt dieser berücksichtigt (ebd.). Best Practice 

Price kommt dieses Phänomen zugute. Durch die App soll das BPP-Konzept möglichst nah 

an den Point of Sale kommen, sodass BPP und BPR für den Konsumenten die am einfachs-

ten Verfügbare Informationsquelle bezüglich der Nachhaltigkeitsbilanz von Produkten 

darstellt, denn Untersuchungen zeigen, „dass Informationen, die für eine Person leicht 

verfügbar sind, bei […] Entscheidungsprozessen ein höheres Gewicht haben als ande-

re.“ (ebd.) 

 

Kommen wir zur konkreten Anwendung der App. Kernelement ist wie bereits erwähnt das 

Scannen des Produktes. Dazu ist es angedacht den Barcode, der sich auf dem Preisschild an 
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der sogenannten Scannerschiene oder der Produktverpackung befindet mit der Kamera des 

Smartphones zu erfassen. Die App erkennt den Barcode und zeigt eine Ansicht mit Infor-

mationen zum entsprechenden Produkt. Im Zentrum steht dabei der BPR des Produktes. 

Daneben wird dieser zur schnelleren Erfassung in Form eines Tortendiagramms angezeigt. 

Darunter werden der Best Practice Price sowie der Markpreis angezeigt. Über diesen Infor-

mationen wird der Name des Händlers, in dem das Produkt gekauft wurde dargestellt. An 

dieser Stelle erinnern wir noch einmal daran, dass der Händler entscheidenden Einfluss auf 

den Best Practice Price hat. Daneben wird der Hersteller des Produktes Angezeigt. Bei die-

sen Daten handelt es sich um Links, die zu weiteren Produkten des Händlers und Herstellers 

führen, die mit der App erfasst wurden. Über dem Hersteller und Händler befindet sich 

überdies ein Foto des Produktes sowie im Rahmen der App sekundäre Information wie die 

Menge oder das Gewicht und die Herkunft. Innerhalb des Bildes gibt es die Möglichkeit den 

Scan über die gängigen sozialen Medien zu teilen. 

 

 

 

 

 

Am unteren Bildschirmrand befinden sich drei weitre Buttons. Diese entsprechen jeweils 

drei Produktionsfaktoren. Der Nutzer hat bei der ersten Nutzung der App die Möglichkeit 

sich für die drei Produktionsfaktoren zu entscheiden, die aus seiner Sicht am wichtigsten 

sind. Die Auflistung sämtlicher Produktionsfaktoren würde leicht zu einer Informationsüber-

flutung führen. Daher bedienen wir uns einer der „VVV-Regeln“ John Maedas und verste-

cken die übrigen Produktionsfaktoren, „um so die Illusion der Einfachheit zu erzeu-

gen.“ (2007, S. 6) 

Abbildung 23: Best Practice App 
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Die Konzentration auf den präferierten Produktionsfaktoren bietet zudem der Best Practice 

Price Foundation die Möglichkeit diese zu nutzen und für statistische Zwecke zu verwenden. 

Die Produktionsfaktor-Buttons führen zu detaillierteren Informationen.  Im Falle von Ener-

gie beispielsweise erfährt der Nutzer, wie viel Energie in der gesamten Wertschöpfungskette 

zur Herstellung und Vermarktung des Produktes benötigt wurde. Daneben wird dieser Wert 

als Best Practice Price ausgedrückt und als Anteil am Gesamt-BPP. 

 

Gescannte Produkte werden in einer Liste archiviert. Hier können sie nach dem BPR oder 

dem persönlich präferierten Produktionsfaktor organisiert und bei Bedarf erneut abgerufen 

werden. 

 

Da es äußerst mühsam wäre, sämtliche Produkte, die man kauft mit der App zu scannen, 

gibt es  die Möglichkeit der Erfassung gesamter Einkäufe. Dazu ist folgendes Vorgehen 

geplant: Der Händler druckt auf den Kassenbon neben den üblichen Informationen und ggf. 

einer Aufschlüsselung der Einkäufe nach BPP und BPR einen QR-Code.86 Dieser enthält – für 

das Smartphone interpretierbar – alle Informationen zum Kauf.  Das sind die Produkte, 

deren BPP und BPR, sowie der Händler. Als wichtigstes Element wird der ØBPR des Einkaufs 

dargestellt. Dieser setzt sich aus den BPRs aller eingekauften Produkte zusammen. Durch 

das regelmäßige Erfassen seiner Einkäufe ist es dem Nutzer möglich, seinen persönlichen 

ØBPR zu verfolgen. Bei Bedarf kann er diesen mit seiner Umwelt vergleichen. Dadurch 

könnte eine zusätzliche Motivation zur Nutzung der App entstehen. Sämtliche Produkte des 

Einkaufs werden dem Archiv hinzugefügt. Dort können sie bei Bedarf betrachtet werden. 

Bei den meisten Informationen der Einkaufs-Ansicht handelt es sich um Links. Diese führen 

zu tiefergehenden Informationen. Beispielsweise leitet ein Fingertip auf den Namen des 

Händlers den Nutzer zu einer Karte. Dort findet er die Position des Geschäftes sowie dessen 

ØBPR und kann ihn mit umliegenden Händlern vergleichen. 

 

Neben diesen Haupt-Features bietet die App noch weitere Funktionen. In einem Neuigkei-

ten-Bereich werden Nachrichten rund um BPP angezeigt. Es ist davon auszugehen, dass es, 

sobald BPP angelaufen ist, viel Berichtenswertes geben wird. Beispielsweise könnte die 

Stiftung wie Rank-a-Brand Unternehmen und Marken miteinander vergleichen und die 

Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Zusätzlich könnte es einen „Lifestream“ geben, 

der darüber informiert, zu welchen Produkten es einen BPP der gesamten Wertschöpfungs-

kette gibt. 

 

Außerdem bietet die App die Möglichkeit, gemäß der in Kapitel 2.3 vorgestellten deliberati-

ven Demokratie direkt Einfluss auf die Resultate – den BPP – zu haben. Dazu kommen vor 

allem solche Fragestellungen, auf die sich keine Antworten nur auf Basis wissenschaftlicher 

Erkenntnisse finden lassen, sondern es erfordern, dass „the aggregated opinion of each 

type of stakeholder is polled.“ (Lenders 2014, S. 81)  

Die Ergebnisse haben zum Teil direkte Auswirkung auf den Best Practice Price. Ein Beispiel 

ist das in 2.2.3 vorgestellte Modell der Preiselastizität. Dabei richtet sich der Preis – etwa von 

Rohöl – nach der gewünschten Zeit bis zur Erschöpfung. Je länger die gewünschte Laufzeit 

bis zur Erschöpfung, desto höher ist der BPP. Durch Entscheidungsfindungsprozesse, die so 

 
 
 
 
86
 Ein QR-Code (englisch „Quick Response“) ist eine Methode zur visuellen Kodierung von Informati-

on, sodass diese besonders schnell maschinell gefunden erden kann. 

Abbildung 24: Ein erfasster Einkauf 
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viele subjektive Meinungen wie möglich zusammenbringen, ist es möglich, „as near as 

possible-to-truths“ (ebd.) zu finden.  

In der Praxis können diese Befragungen ebenfalls mit einem Fokus auf Einfachheit gestal-

tet werden, da die Fragen, wie das Beispiel oben zeigt, recht trivial ausfallen. Zur Ermittlung 

der gewünschten Laufzeit bis zur Erschöpfung des Öls könnte einfach innerhalb der App 

gefragt werden „Wie lange soll das Öl reichen?“. Der Nutzer kann darauf hin die seiner 

Meinung nach sinnvolle Zahl an Jahren eintragen und enthält als Feedback den Best Prac-

tice Price eines Barrels Öl, basierend auf seinen Angaben. Entsprechend könnte auch mit 

komplexeren Fragen verfahren werden. Diese würden voraussichtlich vor allem das „Fein-

tuning“ der Produktionsfaktoren betreffen. 

 

5.3.2 Website 

Die Website stellt die Präsenz von Best Practice Price im World Wide Web dar. Ihr kommen 

folgende grundlegende Funktionen zu: In Form einer Landingpage erklärt sie in kompakter 

Art und Weise das Modell hinter Best Practice Price, erläutert wie ein BPP zustande kommt 

und was die Ziele sind. Weiter dient sie auch der Vorstellung der App.  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Zielgruppe der Endkonsumenten. Jedoch darf nicht 

vergessen werden, dass es sich bei BPP auch um ein Businesstool handelt. Dementspre-

chend findet sich auf der Website auch ein Bereich, der Unternehmen und Organisationen 

über die Mehrwerte von Best Practice Price informiert. 

Ferner wird auch über die hinter BPP stehende Best Practice Foundation berichtet. Die 

Website kann etwa dazu dienen, potenzielle Partner auf Kooperationsmöglichkeiten auf-

merksam zu machen, Publikationen zu veröffentlichen oder über offene Stellen zu informie-

ren. Ein wichtiger Punkt ist, wie schon im Rahmen der Appgestaltung genannt, die Bericht-

erstattung über das aktuelle Geschehen rund um BPP. Dazu ist das Format eines Blogs 

angedacht, in dem Angehörige der Foundation zu Wort kommen und über die zuletzt hin-

zugefügten Produkte informiert wird. 
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Der Primärzweck der Seite bildet jedoch die sogenannte Produktwelt. In diesem Katalog 

werden Produkte ähnlich einem Onlineshop präsentiert. Doch anstatt auf dem Preis liegt 

hierbei das Hauptaugenmerk selbstredend auf dem Best Practice Ratio. Der Katalog er-

gänzt gleichsam die App. Hier können Produkte vor dem Einkauf recherchiert werden.  

Wie in einem Onlineshop werden Produkte nach Kategorien sortiert. Es ist davon ausgehen, 

dass die Auswahl zunächst recht klein ist. Doch mit der Zeit wird sich der Katalog mit Pro-

dukten füllen. Ähnliches lässt sich auch bei Goodguide beobachten. Dort beinhaltet der 

Katalog wie in Kapitel 1.4 beschrieben rund 250.000 Produkte. Jedoch stammen die meisten 

aus Kategorien rund um Körperpflege, Essen und Makeup. Im Katalog von BPP werden sich 

demgegenüber jedoch Produkte aus allen Kategorien finden, die uns im Alltag begegnen.  

 

Ein weiteres Element der Website bildet der Login-Bereich. Hier findet eine direkte Verbin-

dung zwischen der Seite und der Best Practice App. User können auf Wunsch ein Nutzerkon-

to erstellen. Gescannte Produkte werden automatisch dem eigenen Konto hinzugefügt und 

können mit denen der Produktwelt verglichen werden. Außerdem bietet die Website einen 

alternativen Weg seine Konsummuster zu verfolgen.  

 

 

 

Die Gestaltung der Website basiert auf dem responsive Webdesign (RWD). Damit ist die 

Tatsache gemeint, dass sich die Website responsiv (also „reagierend“) an die Größe des 

Browserfensters respektive Endgerätes anpasst. Der Ansatz reagiert auf das Phänomen, 

dass wir als Webdesigner nicht mehr sicher sein können, auf welchem Gerät sich ein Rezipi-

ent eine Website ansieht. Heute ist es zwingend notwendig, dass eine Website vom Smart-

phone bis zum Desktopcomputer darstellbar ist. Zusammenfassen lässt sich dies nach 

Abbildung 25: Die Best Practice Price Produktwelt 

Abbildung 26: Best Practice Price Website 
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Ethan Marcotte, der als Erfinder des RWDs gilt, dass „we’re designing for more devices, 

more input types more resolutions [Hervorhebung im Original] than ever before. The web 

has moved beyond the desktop, and it’s not turning back.“ (2011, S. 6) 

Responsive Webdesign basiert auf folgenden drei wesentlichen Ingredienzien: 

– Ein flexibles, auf einem Raster basierendes Layout: In der Regel wird von einem 12-spaltigen 

Grundraster ausgegangen. Verschmälert sich nun das Browserfenster oder wird die Seite 

auf einem Gerät mit einer geringeren Breite als dem Grundraster, fallen Rasterspalten weg 

und das Layout passt sich entsprechend an. 

– Flexible Bilder und Medien: Den Ansatz flexibler Bilder gibt es im Grunde so lange es das 

Web gibt. Dazu wird einfach die Breite der Bilder in relativen, prozentualen Werten angege-

ben denn in absoluten Pixeln. 

– Media Queries: Durch Media Queries ist es möglich, ein Stylesheet (die Datei, die das 

Aussehen der Seite bestimmt) einer bestimmten Seitenbreite zuzuordnen.  

Mit der Zeit kamen natürlich weitere Funktionen hinzu, wie der Einsatz von responsive 

Typography, also Typografie, die sich ebenfalls an das Endgerät anpasst oder Bilder die 

„retina ready“ sind und somit Displays mit hoher Pixeldichte unterstützen. 

 

5.3.3 Style Guide 

Einem responsiven Ansatz folgt auch das Corporate-Design-Manual von Best Practice Price, 

der BPP Style Guide. Dieser ist nicht in Form eines gedruckten Handbuches realisiert, son-

dern wurde als Website umgesetzt. Daraus ergeben sich, wie wir im Folgenden feststellen 

werden, diverse Vorteile für die Handhabung des CD-Manuals. Da es sich, wie in den Kapitel 

3.3 ausgeführt, um ein flexibles Erscheinungsbild handelt, soll ein offener Umgang mit den  

Elementen der Gestaltung durch das Manual forciert werden, denn vorbei „sind die Zeiten, 

der Designbürokratie, die sich in zentnerschweren Corporate-Design-Manuals bibelhaft 

manifestierten und jeden Ansatz von Individualität im Keim erstickten. […] Freien und 

fluiden Gestaltungssystemen gehört die Zukunft.“ (Greinus 2015, S. 146 f.) Ein starres Ma-

nual, in dem detailliert Schutzzonen und Maße zementiert sind, würde weiterhin nicht zur 

Marke Best Practice Price passen. Wir erinnern uns, dass es sich hierbei ebenfalls um ein 

dynamisches System handelt, dass sich in stetigen Revisionsschleifen befindet und sich 

Nachhaltigkeit – wie die Fibonacci-Folge dem Goldenen Schnitt – nur annähern kann, ohne 

diese womöglich je zu erreichen. So handelt es sich beim BPP Corporate Design um ein 

Design, „das einige Jahre lang Stil, Ästhetik und die Richtung vorgibt, sich aber mit der Zeit 

entwickeln, verändern und an neue Tendenzen anpassen kann.“ (Greinus 2015, S. 153) 

Abbildung 27: Das BPP Corporte-Design-Manual 
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Es wäre demnach unpassend, in sich abgeschlossene Design-Richtlinien anzubieten, so wie 

es noch zu Zeiten Otl Aichers üblich war. Vielmehr bildet das Corporate Design von BPP ein 

„Brand on Demand“ ab, das aus Bausteinen [besteht], die je nach Anwendung, Kommuni-

kationsmaßnahme, Medium, Umfeld und Inhalt die gewünschte ‚Inneneinrichtung‘ erge-

ben“ (Greinus 2015, S. 149). Einen inspirierenden Ansatz liefert hierfür der Ansatz des 

"Atomic Design“ des Designers Brad Frost. Hierbei werden die Elemente einer Website in 

Atome, Moleküle, Organismen, und Templates aufgeteilt (Pattern Lab kein Datum). Atome 

sind die kleinsten Einheiten wie Eingabemasken, Buttons oder abstraktere Elemente wie 

Farben, Schriften und Animationen. Diese lassen sich wie in der Chemie zu Molekülen ver-

binden. So ergibt ein Formularfeld, eine Suchmaske und ein Button ein Suchformular (ebd.). 

Moleküle und Atome bilden Organismen. Ein Website-Header setzt sich beispielsweise aus 

einer Suchmaske, einem Logo und der Navigation zusammen (ebd.). Bei Templates wird die 

Chemie-Metapher gebrochen. Templates sind „page-level objects“ (ebd.), die aus Molekülen 

geformt werden. Diverse Arten von Templates formen wiederum Seiten (ebd.). 

 

Dieser Ansatz kann für den Style Guide genutzt werden, indem die Gestaltung nicht nur 

beschrieben wird, sondern Elemente gleichsam „in der Cloud abgerufen werden kön-

nen.“ (Greinus 2015, S. 149) Damit entfernt sich das Design-Manual von seiner lediglich 

beschreibenden Rolle und wird zu einer mobilen Manual-Applikation. Aus dieser lassen sich 

die Bausteine der Gestaltung bei Bedarf herunterladen. Ganz ohne Text kommt dieser Style 

Guide freilich nicht aus. Jedoch sind die Textmengen auf ein Minimum reduziert. 

Die Vorteile einer solchen Lösung des Design-Manuals liegt darin, dass eine einheitliche 

Markenführung standortunabhängig möglich ist. Zudem können Änderungen und Ergän-

zungen zentral eingepflegt werden und „zeitaufwendige Freigabe-Prozesse […] sind nicht 

mehr zwingend erforderlich.“ (Greinus 2015, S. 152) Dass ein Manual in der Cloud nicht mehr 

gedruckt werden muss, liegt auf der Hand. Elemente können zudem einfach an dritte wei-

tergegeben werden. 
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6 Reflexion und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde das visuelle Erscheinungsbild für Best Practice Price entwickelt. Dazu 

haben wir zunächst andere Nachhaltigkeitszeichen sowie ähnliche Ansätze zur Messung 

von Nachhaltigkeit betrachtet. Es zeigte sich, dass Nachhaltigkeitszeichen nicht immer eine 

gute Entscheidungsgrundlage sind. Die Informationen, welche sich aus ihnen ableiten 

lassen, sind oft fragmentiert und unvollständig. Organisationen wie True Price und Trucost 

verfolgen hauptsächlich einen B2B-Ansatz. Dabei unterstützen sie Unternehmen bei der 

Beurteilung ihrer Nachhaltigkeitsbilanz und drücken die Ergebnisse in monetären Werten 

aus. Leider sind diese Informationen bis auf Publikationen für die Öffentlichkeit nicht ein-

sehbar. Goodguide drückt seine Ergebnisse in Form einer Skala von 0–10 aus. In die Ergeb-

nisse fließen die Faktoren Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft ein. Damit bietet Goodgui-

de zwar eine relativ umfassende Bewertung, allerdings bleibt die Bewertung anhand der 

Skala abstrakt.  

In einem anschließenden Kapitel haben wir uns eingehend mit Best Practice Price ausei-

nandergesetzt. Dabei haben wir die konzeptionellen Hintergründe beleuchtet sowie die 

Produktionsfaktoren, die für die Kalkulation des BPP essentiell sind, betrachtet. Darauffol-

gend haben wir die Chancen und Grenzen dargelegt. Große Chancen bietet BPP vor allem 

auf Grund seines deliberativen Ansatzes. Im Gegensatz zu anderen Nachhaltigkeitsmetri-

ken findet die Bestimmung des Best Practice Price in der Öffentlichkeit statt. Zudem ist es 

für viele der Fragestellungen essentiell, eine möglichst breite Stimme der Öffentlichkeit 

miteinzubeziehen.  

Im Anschluss haben wir aus den Ergebnissen der vorausgehenden Kapitel den Gestaltungs-

bedarf abgeleitet. Es zeigte sich, dass die Gestaltung eines Corporate Designs vor allem vor 

dem Hintergrund der bereits existierenden ähnlichen Ansätze sinnvoll ist. Ein Erscheinungs-

bild sowie eine starke Unternehmenspersönlichkeit wird dazu beitragen, sich von diesen 

abzugrenzen und eindeutig zu positionieren. Auch da BPP insbesondere Endkonsumenten 

ansprechen möchte, ist es notwendig, eine gewisse Strahlkraft zu besitzen, um sich gegen 

die immense Anzahl an „labels and claims“ (Lenders 2014, S. 9) durchzusetzen und klarzu-

machen, dass es bei BPP um mehr geht als ein weiteres Nachhaltigkeitszeichen.  

 

Im Anschluss daran betrachteten wir die theoretischen Grundlagen für den späteren Ge-

staltungsprozess. Dafür nahmen wir den Begriff der Corporate Identity in Augenschein und 

dessen Bestandteile Corporate Behavior, Corporate Communication und Corporate Design. 

Die Abbildung im Bewusstsein des Rezipienten bildet das Corporate Image. Um neuere 

Ansätze der Corporate Identity darzulegen, widmeten wir ein Kapitel dem Begriff des 

Brandings, um anschließend zum Hauptthema dieser Arbeit, dem Corporate Design über-

zugehen. Dabei stellten wir die einzelnen Elemente, aus denen jedes Corporate Design 

komponiert ist, vor.  

 

Im Anschluss daran widmeten wir uns der Marktsegmentierung und stellten das Modell der 

Semiometrie vor, um die passende Zielgruppe für Best Practice Preis ausfindig zu machen. 

Diese fanden wir mit den „Bio-Affinen".  
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Im Umsetzungsteil fanden wir zunächst eine Positionierung der Marke Best Practice Price. 

Dabei wird BPP als Einkaufs-Mentor inszeniert. Dieser besitzt eine definierte Persönlichkeit, 

aus der sich die Unternehmenspersönlichkeit ableiten ließ. Aus dieser wiederum leiteten wir 

die Tonalität ab, aus der konkrete Anweisungen für die Ästhetik des Erscheinungsbildes von 

BPP hervorgingen. In den darauffolgenden Kapiteln wurde die Gestaltung des CDs doku-

mentiert. Dabei griffen wir auf die Erkenntnisse der Reflexion in Kapitel 3 zurück. Das Corpo-

rate Design mündete schließlich in konkreten Medien in Form einer App, einer Website und 

eines Corporate-Design-Manuals. Dabei griffen wir auch immer wieder auf Erkenntnisse aus 

den Kapiteln 1 und 2 zurück.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Best Practice Price als auch dessen Gestal-

tung noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Die Aufgabe dieser Arbeit war die 

Konzeptionierung eines Erscheinungsbildes und die prototypische Umsetzung dessen in 

Touchpoints. Damit befindet sich das Corporate Design auf derselben Stufe wie Best Prac-

tice Price. Beides befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Bis BPP an den Markt geht, 

wird es voraussichtlich noch einige Zeit dauern. Bis dahin wird sich sicher auch das Erschei-

nungsbild noch weiter verändern. Sobald BPP gestartet ist, wird es sicherlich viele Revisio-

nen geben. Vieles aus der Praxis lässt sich nicht theoretisch genau vorhersagen. Es bleibt 

also abzuwarten, wie sich das Corporate Design in der Praxis schlagen wird. Dennoch wurde 

das Erscheinungsbild bewusst so aufgebaut, dass es möglichst flexibel ist. Vieles kann 

geändert werden, ohne von vorne beginnen zu müssen. Auch wurde das Erscheinungsbild 

mit dem Fokus auf Erweiterbarkeit konzipiert. In Analogie zu dem von uns betrachteten 

Atomic Design können die Elemente des Corporate Designs nach Belieben zu neuen 

Sinneinheiten zusammengeführt werden. In Verbindung mit dem cloudbasierten Corpora-

te-Design-Manual besteht so die Möglichkeit, ein Archiv auszubauen, aus dem sich für die 

Gestaltung sämtlicher Medien bedient werden kann. Bis dahin ist jedoch noch viel Arbeit zu 

leisten.  

 

Ein konkretes Medium, das in naher Zukunft realisiert werden könnte,  ist ein Plugin für den 

Browser. Dieses könnte beim Surfen auf Webshops den BPP und BPR direkt neben ein Pro-

dukt einblenden. Dies entspricht der virtuellen Ausgabe der App. Somit wäre es auch im 

Web möglich, die Informationen über die Produkte unmittelbar am Point of Sale zur Verfü-

gung gestellt zu bekommen.   
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