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SHORT

Norbert Lux, BrandmarketingExperte, erläutert im Interview
mit medianet die Hintergründe
imd Anforderungenzum Green
Brands-Giitesiegel. Die Auszeichnung prämiert Verdienste
rund um die Themen Bewusstsein für Nachhaltigkeit,
Umweltschutz imd gesimden
Lebensstil. Aktuell startet die
dritte Verfahrensrunde, künftig wolle man mit dem Siegel
weiter expandieren.
Green Brands Die dritte Verfahrensrunde für das Gütesiegel in Österreich steht unmittelbarbevor Deutschland folgt in wenigen Monaten
-

Expansion steht auf der Agenda
Ein umfangreicher Prozess mit mehreren Verfahre ns stufen garantiert die Qualität auch die "Kleinen" kommen so zum Zuge.
-

Verfahrenverwässert wird imd es
dannquasi eine ,Light'-Auszeichmmg gibt imd ims das Ganze dann
um die Ohrenfliegt. Wir legen den
Fokus daherauf Europa.

REINHARD KREMER

Wien/Hamburg. Der Brandmarketing-Experte NorbertLux hat 2007

die "Initialzündung"für die Green
Brands gesetzt, wo man jährlich
ein Gütesiegel an "grüne" Marken
verleiht(siehe Kasten), medianet
sprachmit dem Initiator über ak
tuelle Entwicklungenimd zukünftige Erwartungen.

medianet: Ein umfangreicherPromedianet: Gibt es eine Branche,

medianet: Wie geht es der Green

Brands-Ideeseit ihrerGründung?
Norbert Lux: Sehr gut! Es war eine sehr lange Entwicklungszeit
von 2007 bis 2011 aber dank der
Partnerschaftmit österreichischen
Institutionen wie SERI imd auch
dem österreichischenGewerbeverein sowie den Jurymitgliedem
habenwir 2011 die Realisierung
geschafft.Wir stehenjetzt vor dem
Startdes drittenVerfahrensin Österreich, imd in Deutschlandbeenden wir in wenigen Monatendas Norbert Lux, Green Brands:Anfragen auch von der UniversitätSingapur.
zweite Verfahren.
ständnisfür Nachhaltigkeithaben, gen aus Asien erhalten.Einige mit
medianet: Werden Sie mit Green und auch das Netzwerk, um es ins Green Brands ausgezeichneteUnBrandsexpandieren?
Leben zu rufen.Deim man muss ja ternehmenverwendendas GütesieLux: Zurzeit verhandelnwir mit eine Jury gründen, man benötigt gel auch dort, imd so kamenAnfradrei weiteren Partnern, die das Medienpartner,etc. Wir sind aber gen von derUniversität Singapur,
Verfahrenin Schweden, Däne- recht optimistischfür die Zukunft! Hongkongimd Jakarta.Wir haben
mark und Norwegen realisieren
in Asien auch schonGespräche gesollen. Unser Verfahrenist bis- medianet: Was erwarten Siefür führt, doch als wir tiefer gingen,
lang in 30 Länderngeschützt; das die nächstenfünf Jahre?
haben wir festgestellt:Die wollen
Green Brands-Verfahrenkann in Lux: In den nächstenfünf Jahren die Kriterien aufweichenimdanhoffen
dass
wir
in
mindestens
dere Maßstäbesetzen. Dann haben
anderenLänderndurch Franchise
wir,
umgesetztwerden. Es ist schwie- fünf weiteren Ländern etabliert wir die Reißleinegezogen, denn es
rig, Partnerzu finden, die das Ver- sind. Wir habenauch schonAnfra- kann nichtsein, dass das strenge
-

Pias, denkstatt GmbH, Alfred
Strigl, plenum, Thomas Weber,
Biorama und Gonstantin Wollenhaupt, nachhaltigkeitpur.

in der sich besondersviele Green
Brandsherauskristallisieren?
Lux: Ja, interessanterweise die Naturkosmetiksowohlin Österreich
als auch in Deutschland, Hotels
undDruckereien.Wir zeichnenja
Unternehmen, Dienstleistungen
und Lebensmittelaus also die
ganze Bandbreite in vier verschiedenenValidierungsverfahren.
-

medianet: Wie kann man denn

das Gütesiegelerhalten?
Lux: Man muss nominiert werden,
man kann sich nicht selbst bewerben. Die Nominierung erfolgt
durchMarktforschung,die wir in
zweijährigemRhythmusmit über
70 Kriterien in der Bevölkerung
organisieren. Da werden die Top
Fünfnominiert. Dazu gibt es die
Nominierung durch die Medien
partner imd die Jury-Mitglieder.
Diese sind aktuellStephanBlahut
vom Österreichischen Gewerbeverein, SusanneHasenhüttl, ÖGUT,
FriedrichHinterberger,SERI Nachhaltigkeitsforschungs-imd -kom
munikationsGmbH, Ruth Hofmann, oliv, Doris Holler-Bruckner,
oekonews, Bernhard Holzbauer,
Klimabündnis, Sandra Majewski,
no sugar Marketing, Christian
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zess
Lux: Ja, und mit dem Auswahlverfahren haben wir gewährleistet,
dass nicht nur die großen Marken
imd Unternehmennominiert werden, sondern auch die Kleinsten,
wie zum Beispiel das Biolandhaus
Arche in Kärnten, das ein echter
Familienbetriebist. Die Bandbreite
reicht dann bis zu den ganz Großen wie zum Beispiel in Österreich
beim ersten VerfahrenSpar. Eine
Abschlussveranstaltungfindetübrigens alle zwei Jahre zusammen
mit dem Schiimherm das ist der
Präsidentdes Österreichischen Gewerbevereins im Wiener Palais
Eschenbachstatt, wo die Marken
noch einmalgeehrt werden.
...

-

-

GÜTESIEGEL
Green Brands verleiht in Zusammenarbeit
mit ebenfalls unabhängigenInstitutionenund
Gesellschaften im Umweltschutz-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereichsowie
mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten das Green Brands-Gütesiegel.Mit
der Auszeichnungwerden "grüne" Marken
geehrt, die auf das zunehmendeBewusstsein
der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit,
Umweltschutzund gesundenLebensstil reagieren bzw. so ausgerichtet sind.
-

-

1/1

