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‚Ich hatte in dieser Zeit  

wohl mehr Airtime  
als zusammengerechnet  
in all den Jahren davor.‘ 

Ingrid Thurnher, Chefredakteurin von 
ORF III, über die Mühen der Krise und 

den stillen Wandel des Senders in 
Richtung Livenews. → Seite 6
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nun doch wieder  
stärker verbandelt
Warum ‚Vice‘ und Virtue wieder 
näher aneinanderrücken
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Adidas: frisch geschnürt
Was die neue globale Marketing-
chefin Vicky Free vorhat.
InTernATIonAl → Seite 16

AgenTuren

campaigning bureau räumt in den uSA ab
Reed Awards: Kür zur besten internationalen Firma

Fünf Preise holt die Agentur von Phi-
lipp Maderthaner bei den renom-
mierten „Reed Awards“, die die besten 
politischen und gesellschaftlichen 
Kampagnen küren – dabei als erste 
europäische Agentur überhaupt die 
Auszeichnung als „Best International 
Firm“ im Wettstreit gegen 50 interna-
tionale Agenturen. „Als wir vor neun 
Jahren begonnen haben, waren die 
großen US-Grassroots-Kampagnen 

für uns Vorbild und Inspiration. Dort 
heute die Anerkennung zu erfahren, 
bedeutet uns unglaublich viel“, so 
Maderthaner.  Zwei Preise gibt es für 
die „Schau auf dich, schau auf mich“-
Kampagne für das Österreichische 
Rote Kreuz sowie jeweils einen für 
die Arbeit mit der Landwirtschafts-
kammer NÖ („Verlass di drauf!“) und 
Niederösterreichs Bauern („Für dich, 
für alle, für Österreich“). red
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Von der Imagepolitur zum Pflichtteil:  
Die Coronakrise verändert Konsumenten,  

diese werden empfindlicher gegenüber Green- 
washing und fordernder gegenüber Marken.  

Experten orten Handlungsbedarf.

Bericht von nora halwax

W as haben Nestlé, 
H&M, Mondelez und 
McDonald’s gemein-
sam? Bekanntheit, be-

kanntlich gute Umsatzzahlen, immer 
öfter Bestrebungen zur Nachhaltigkeit 
und immer wieder Vorwürfe des  Green-
washings. Der Mensch ist in der jünge-
ren Vergangenheit umweltbewusster 
geworden, Marken wissen das. Die Co-
ronapandemie hat dieses Bewusstsein 
stark befeuert. Auch hierzulande hat 
sich das Konsumverhalten seit vergan-
genem Jahr rasant verändert. 

Über 80 Prozent der Österreicher 
gaben nach dem ersten Lockdown 
an, bei Produkten stärker auf Regi-
onalität und heimische Herkunft zu 
achten. Beinahe 70 Prozent legen 
mehr Wert auf Nachhaltigkeit und 
umweltgerechte Produktion sowie die 
Produktqualität und -langlebigkeit. 
Und nicht zuletzt zeigen HORIZONT 

vorliegende Zahlen der GroupM 
Österreich, dass das Konsumenten-
Segment der LOHAS („Lifestyles of 
Health and Sustainability“) durch die 
Krise extremen Zulauf – plus 58 Pro-
zent – generieren konnte (dazu mehr 
auf Seite 2). 

Hygienefaktor statt ‚Mascherl‘
„Nachhaltigkeit wird zur Selbstver-
ständlichkeit werden, fast schon ein 
Hygienefaktor, dem man sich als 
achtsames Unternehmen nicht mehr 
entziehen wird können“, prognosti-
ziert etwa Christian Schölnhammer, 
Gründer und Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens Brand+, ge-
genüber HORIZONT. Noch sei es ein 
„Add-on-Programm“, das man sich 
als profilbildendes „Achtsamkeits-
Mascherl gerne umbindet“. Gera-
de bei Großkonzernen steht dieses 
Mascherl besonders im Fokus der 
Öffentlichkeit. Vor wenigen Wochen 
startete Greenpeace Österreich gar 

eine Petition gegen Milka, Anfang 
Mai veröffentlichte die Organisation 
dann das satirische Video namens 
„Milka-Kochschlacht“, welches zei-
gen soll, „wie für Palmöl und Kakao 
in Milka-Schokolade Wälder zerstört 
und Menschen ausgebeutet wer-
den“. Gegenüber HORIZONT bezog 
die Mondelez-Tochter dazu Stel-
lung und verwies auf sein „Cocoa 
Life Programm“, das sich Aspekten 
wie Klimawandel, Entwaldung, Un-
gleichheit der Geschlechter, Armut 
und Kinderarbeit widme. 100 Pro-
zent des Kakaovolumens werde über 
dieses Programm bezogen, heißt es 
vonseiten Milka in Österreich. 

Zweigeteilte Konsumenten
Konkurrent Tony’s Chocolonely wirbt 
gleich überhaupt mit markigen Sprü-
chen wie „Die Welt wäre besser, wä-
ren alle Schokoladen wie Tony’s“. Zu-
dem hat es sich das niederländische 
Süßwarenunternehmen zum Ziel ge-

setzt, „Schokolade hundert Prozent 
sklavenfrei zu machen und das sogar 
über die Fairtrade-Zertifizierung hin-
aus“. Apropos Zertifizierung: Gemäß 
einer Umfrage des Österreichischen 
Gallup Instituts im Auftrag von Fair-
trade Österreich gaben im Septem-
ber 81 Prozent der Befragten an, dass 
Fairtrade-Siegel auf die Wahrneh-
mung eines Produkts oder einer Mar-
ke eine positive Wirkung entfalten – 
im Juni waren es 77 Prozent gewesen. 

Markenexperte und Gründungs-
partner von Iqonic Consulting,  Frido 
Berger, sieht die längerfristigen Kon-
sequenzen der Coronapandemie 
zweigeteilt. Diese werde die Gesell-
schaft ökonomisch und ökologisch 
weiter spalten. So wie die Schere zwi-
schen Arm und Reich weiter aufgehe, 
werde es Konsumenten geben, die die 
Krise nützen, um ihr eigenes Verhal-
ten stärker ökologisch auszurichten. 

Lesen Sie weiter auf → Seite 2

Schweinekrieg
Zwischen der E.A. Generali und der Landwirtschaftskammer  
tobt eine Schlacht um eine Gesundheitskampagne
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Andererseits befürchtet Berger für 
viele auch einen „einfachen Rückfall 
in tradierte Verhalten“ auf Verbrau-
cherseite. Marken werden ihm zufol-
ge darauf wiederum zweigeteilt re-
agieren: Kleine, vielleicht neue (Start-
up-)Marken würden diese Nische 
dann besetzen. Große würden jedoch 
nur vorsichtig Initiativen setzen, da 
sie weiter einem „Shareholder-Va-
lue“ verpflichtet seien, wonach nicht 
jeder Kernaktionär eine radikal „grü-
ne“ Ausrichtung mit entsprechenden 
Umstellungskosten billigen würde. 

Konzerne würden dann bewusst Ini-
tiativen und Kampagnen fahren, um 
ihre Nachhaltigkeit zu betonen – „sie-
he McDonald’s und Amazon“ –, ohne 
von ihrer Grundhaltung abzurücken.  
Hier verweist Berger etwa auf das Pa-
ckaging bei McDonald’s oder die sozi-
ale Dimension bei Amazon („Ausbeu-
tung von Hunderttausenden Logistik-
Arbeitern, Zustellern et cetera“). 

,Haben seismisches Organ‘
Positiv fällt Berger beispielsweise das 
Grazer Logistikunternehmen Knapp 
AG auf, das sich seit Jahren intern um 
die Verbindung von „Jung und Alt“, 
Weiterbildung, Transparenz in der 
Unternehmensführung und gesund-
heitliche Versorgung der Mitarbeiter 
kümmere. 

Als Negativbeispiel führt er den 
Mineralölkonzern BP ins Treffen, der 
aus der Umweltkatastrophe rund um 
den Brand der Ölplattform „Deep-
water Horizon“ im Golf von Mexico 
auch Jahre später „nichts gelernt“ 
habe, siehe nur das Fracking und die 
Ölgewinnung in Alaska. „Das Image 

des Unternehmens kann so nicht in 
Richtung ,Green‘ gedreht werden. 
Dafür haben die NGOs mittlerweile 
zu viele (Social-Media-)Kanäle, um 
auf diese Missstände hinzuweisen.“

Aufgrund einer von Schölnham-
mer erwarteten Omnipräsenz des 
Themas Nachhaltigkeit werde dieses 
in näherer Zukunft als Differenzie-
rungsmerkmal immer weniger taug-
lich sein. Überdies werde aus der frei-
willigen, imagefördernden Leistung 
sukzessive eine Erwartungshaltung, 
die tief in der Gesellschaft verankert 
und von der Politik sanktioniert wer-
de. Bis dato sei Greenwashing noch 
eine folgenlose zynische Auslegung 
des Werts Nachhaltigkeit zur eigenen 
Imagepolitur. Bald werde es jedoch 
in sozialen Medien „schnell von fin-
digen Meinungsmachern entlarvt 
werden“. Konsumenten hätten hierfür 
„ein seismisches Organ“. 

Nespresso übt Kritik an Medien
Auf Platz eins des kommunikativen 
Fehler-Rankings verortet Schöln-
hammer vermeintlich nachhaltige 
Maßnahmen in Kombination mit 
dem Versuch der Verschleierung. Auf 
Platz zwei „das immer noch belieb-
te, kaum geahndete Greenwashing. 
Platz drei: Versprechen, die nicht 
oder nicht vollständig gehalten wer-
den“.Nespresso steht etwa in puncto 
Aluminiumproduktion ebenso oft in 
der Kritik wie Konzernmutter Nestlé 
bezüglich Wasserprivatisierung und 
Palmölgewinnung. Im Gespräch mit 
HORIZONT betonte Nina Ganahl, 
Marketing-Verantwortliche für Nes-
presso in Österreich, es sei das Ziel, 
keine Spuren (in der Umwelt) zu hin-
terlassen, und über 30 Prozent der 
Kapseln würden recycelt. Beim CO

2
-

Abdruck sei man effizienter als ande-
re Unternehmen. Und sie merkte an, 
sich von Kritikern oft missverstanden 
zu fühlen sowie die nachhaltigen 
Maßnahmen transparenter kommu-
nizieren zu wollen. 

Es waren ausgerechnet zwei 
Nestlé-Managerinnen, die in dem 
Nachhaltigkeits-Kontext selbst öf-
fentlich Kritik übten – nämlich an 
den Medien. Bei den deutschen Ho-
rizont Marketing Days vergangenen 
Herbst tat Maike Abel, Head of Me-
dia Communication & Content bei 
Nestlé Deutschland, Greenwashing-
Vorwürfe ab: Man arbeite mit vie-
len NGOs zusammen, was bedeute, 
dass falsche Versprechen in Sachen 
Plastikreduzierung und Recycling 

schnell zum Bumerang werden kön-
nen. Vielmehr greife man Nachhaltig-
keitsthemen immer offensiver in der 
Markenkommunikation auf, um sich 
daran messen zu lassen. Gleichzeitig 
richtete das Corporate Marketing ei-
nen Appell an die Medien: Diese soll-
ten sich in Klimaschutzfragen mehr 
als Teil der Lösung fühlen, positive 
Entwicklungen auch wirklich positiv 
darstellen, anstatt sie zu Clickbait-
Storys aufzubauschen, wie Horizont 
Deutschland sie zitiert. Schließlich 
müssten alle zusammen gut und fair 
handeln, wenn die Welt besser wer-
den wolle. Nestlé habe sich vorge-
nommen, mit gutem Beispiel voran-
zugehen. 

Schaden für gesamte Wirtschaft
Zwar sei es für die eigene Geschäfts-
entwicklung nicht förderlich, von 
den Medien an den Pranger gestellt 
zu werden, analysiert Schölnham-
mer gegenüber HORIZONT, ange-
sprochen auf diesen Appell seitens 
Nespresso. Allerdings müsse sich 
jedes verantwortungsvoll agierende 
Unternehmen Kritik gefallen lassen 
„und sollte auch nicht den Eindruck 
erwecken, kraft seiner Marktmacht 
den Medien anzuweisen, wie und 
worüber sie zu berichten haben“. 

Selbst wenn es Verlagshäuser gäbe, 
die es mit Clickbaiting übertreiben 
würden, seien Medien ein wichtiges 
gesellschaftliches Regulativ, „gera-
de wenn es darum geht, den Shift in 
Richtung nachhaltiges Wirtschaften 

weiter voranzutreiben. Insgesamt 
bedarf es einer neuen Kultur der Ver-
träglichkeit und des Anstands.“

Fälle, in denen grüne Marketing-
aktionen nach hinten losgingen, gab 
es in der Vergangenheit mehrere, 
einige mit längerfristigem Schaden. 
Als eine der größten Affären nennt 
Schölnhammer den Abgasskandal 
von VW, wo es um eine bewusste Ma-
nipulation von Schadstoffwerten im 
Zusammenhang mit Partikelfiltern 
gegangen sei; einer Technologie, die 
extra für einen Umweltbeitrag konzi-
piert worden war. „In der Folge hat die 
Marke massiv an positivem Image bis 
heute eingebüßt; interessanterweise 

kaum an Absatzzahlen.“ Darüber hi-
naus handle es sich um den „Volks-
wagen“ und Autos „Made in Germa-
ny“, die weltweit als hochwertig und 
zuverlässig gelten. „Mit dem Skandal 
hat VW also nicht nur dem Unterneh-
men, sondern auch der deutschen 
Wirtschaft maßgeblich geschadet.“

Berger verweist schließlich auf die 
„neuen, europäischen Grundrechte“ 
des Autors Ferdinand von Schirach 
und „Artikel fünf“: „Jeder Mensch hat 
das Recht, dass ihm nur solche Wa-
ren und Dienstleistungen angeboten 
werden, die unter Wahrung der uni-
versellen Menschenrechte hergestellt 
und erbracht werden.“ • 

Änderung deS eigenen KonSumverhaltenS  
nach der coronaKriSe in ÖSterreich 2020
Welche der folgenden Änderungen in Ihrem Konsumverhalten werden sie aufgrund  
der Coronakrise vornehmen? Angaben in Prozent

Quelle: Das Österreichische Gallup-Institut
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auf Prestige- und 
luxusmarken verzichten

Stärker auf regionalität achten

Stärker auf österreichische  
herkunft achten

Stärker auf die nachhaltigkeit/auf  
umweltgerechte Produkte achten

Stärker auf die Qualität und  
lang lebigkeit von Produkten achten

innovationen und neue Produkte  
stärker auf ihren nutzen hinterfragen

mehr auf markenartikel, renommierte, 
bekannte unternehmen achten

mich mehr beraten lassen

Aktuelle Zahlen der GroupM-Unit [m]Studio belegen 
krisenbedingte Zielgruppen-Veränderungen.

Eine Zielgruppe, welche Marken 
künftig nicht aus den Augen 

lassen sollten, sind die LOHAS – 
Personen, die „Lifestyles of Health 
and Sustainability“ leben. Bei The-
men wie Nachhaltigkeit, Diversität 
und Inklusion spielt dieser Konsu-
mententyp eine relevante Rolle, so 
Martin Distl, Managing Director 
der GroupM-eigenen Content-
Unit [m]Studio, auf HORIZONT-
Nachfrage. Die Frage, ob sich die 
Pandemie auf dieses Segment aus-
gewirkt hat, bejaht er durchaus. 
Basierend auf eigenen Insights von 
über 5,5 Millionen österreichischen 
Onlineusern könne man spannen-
de Entwicklungen in den letzten 
16  Monaten ablesen, die man be-
reits für aktuelle Medienstrategien 
und Contentproduktionen der ei-
genen Media-Kunden heranziehe. 

So habe die LOHAS-Zielgruppe 
mit Beginn des ersten Lockdowns 
im März 2020 einen sehr starken 
Zulauf verzeichnet. „Dieser Trend 
ist über den Sommer 2020 etwas 
zurückgegangen, um ab Septem-
ber 2020 und noch einmal verstärkt 
ab November 2020, also parallel 
zum zweiten Lockdown, anzustei-
gen und auf diesem hohen Niveau 
zu verbleiben“, skizziert Distl. Im 
Vergleich zur Vor-Corona-Zeit sei 
die Größe der LOHAS-Gruppe um 
58  Prozent gestiegen, von 400.000 
auf 632.000 User. Thematisch an 
Relevanz gewonnen haben Distl zu-
folge insbesondere Podcasts zu Ge-
sundheits- und Nachhaltigkeitsthe-
men – um ganze 172 Prozent – als 
auch die Themen Raumklima-Qua-
lität (plus 59 Prozent) und nachhal-
tige Mobilität (plus 52 Prozent).  • 

LOHAS-Trend ,bleibt 
auf hohem Niveau‘

‚Aus der  
frei willigen  

Leistung wird  
eine Erwartungs-

haltung, tief in  
der Gesellschaft 

verankert.‘
christian Schölnhammer

Gründer & Geschäftsführer Brand+

‚Nicht jeder  
Kern-Aktionär 
würde radikal 

,grüne Ausrich-
tung‘ billigen.‘

Frido Berger 
Gründer Iqonic Consulting & Institut 

Neusicht Think Tank 

H&M berief im April schau-
spielerin maisie Williams zum 
Gesicht der globalen digitalen 
„looop“-Kampagne, in der 
es um die Neuaufbereitung 
alter Kleidung geht. Die 
Partnerschaft umfasst auch 
den launch von „H&M looop 
Island“ im Nintendo-spiel 
„Animal Crossing“. Allerdings 
betrifft die Recyclinquote laut 
Christian schölnhammer von 
Brand+ nur 0,2 bis 0,6 Prozent 
der Kollektion. „Als Rechtfer-
tigung wird eingebracht, dass 
Kleidung aus Qualitätsgründen 
maximal 20 % recycelte Fasern 
enthalten kann. eine Marke wie 
Patagonia beweist mit 56 Pro-
zent das Gegenteil.“ © H&M

Nachhaltigkeit sei für Nespresso 
„#keinefrage“: 2020 launchte 
man Kapseln, die zu 80 Prozent 
aus wiederverwertetem Alumi-
nium bestehen sollen. Nes-
presso Deutschland appellierte 
gar an die Medien, „Positives 
auch positiv darzustellen“.  
© Philipp lipiarski

Kaum eine Brand ist so für ihre 
günstige Fast Fashion bekannt 

wie Primark. Der shitstorm 
auf Instagram ließ vor wenigen 

Wochen angesichts dieses 
„love our Planet“-Postings für 
die „Primark Cares“-Kollektion 

nicht lange auf sich warten.  
© Instagram/Primark
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