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Mood Media hat nach der Pandemie die Erwartungen
der Verbraucher untersucht und das Ergebnis ist 
eindeutig: Marken müssen umweltfreundlich sein, 
und die Geschäfte sollten so gestaltet sein, dass sie 
den Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.

Mood Media hat ein Netzwerk von Partnern 
aufgebaut, um Marken bei diesem Prozess zu 
unterstützen. 

Kunden erwarten mehr Engagement und Veränderungen von
den Marken, und das auf der ganzen Linie. Laut einer im Jahr 
2021 von Mood Media ausgeführten Umfrage finden weltweit 
67% der Verbraucher es wichtig, dass sich die von ihnen 
unterstützten Marken dem Umweltschutz verpflichtet fühlen. 
Das shoppende Publikum sagte, dass es ebenso wichtig ist 
(66 %), dass die Geschäfte selbst umweltfreundlich sind, 
Verbrauchern zwischen 35 und 44 Jahren ist dieser Aspekt 
besonders wichtig.  

Das Jahr 2022 schreitet weiter voran und Unternehmen auf 

der ganzen Welt definieren nach der Pandemie ihre Strategien. 

Dabei wird klar, dass ihre Nachhaltigkeitsansprüche genau 

unter die Lupe genommen werden, da Verbraucher nicht mehr 

bereit sind, ihren Lieblingsmarken gegenüber nachsichtig zu 

sein.

Die Verbraucher verlangen es, und es ist gut für das 
Unternehmen, aber wie begibt sich eine Marke auf die 
Nachhaltigkeitsreise? Was sollte man konkret beim Verkauf 
beachten?

DIE GROSSE VERÄNDERUNG DER 
VERBRAUCHERMENTALITÄT
Nachhaltigkeit war eine Weile lang ein Schlagwort, aber als

die Corona-Pandemie 2020 zum Albtraum der Menschen

wurde, fokussierten sich viele Marken darauf, die finanziellen 

Verluste zu begrenzen und setzen das Thema erst jetzt wieder 

oben auf ihre Agenda. 

Die Verbraucher konnten das Jahr 2020 zum Nachdenken 

nutzen. Laut einem Bericht von Garnier wollen 73 % der 

britischen Verbraucher nachhaltiger sein. Von denen, die gesagt 
haben, dass die letzten Jahre sie zum Umdenken über ihr 
Verhalten veranlasst haben, stimmte fast die Hälfte zu, dass 
2020 ein „Weckruf“ zum Umweltschutz war1. 

Da Verbraucher zunehmend soziale Anliegen haben, suchen sie
Produkte und Marken, die ihren Werten entsprechen. Eine 

Studie aus dem Jahr 2020 von IBM zeigte, dass fast 6 von 10 

befragten Verbrauchern bereit sind, ihre Einkaufsgewohnheiten 
zu ändern, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. 
Und von denjenigen, die das als sehr/extrem wichtig 

ansahen, gaben über 70 % an , dass sie durchschnittlich 
35 % mehr bezahlen würden für Marken, die nachhaltig und 
umweltfreundlich sind. 

Ein kürzlich publizierter Deloitte-Bericht zeigte, dass die 
Verbraucher möchten, dass Unternehmen die Führung 
übernehmen, indem sie ihnen helfen, einen nachhaltigeren 
Lebensstil anzunehmen: 64 % möchten, dass die Marken
ihre Verpackungen reduzieren, 50 % wollen Informationen  
über das Recycling, und 46 % wünschen sich mehr Klarheit 
über die Herkunft der Produkte2.

Skeptische und sehr umweltbewusste Verbraucher möchten 
außerdem zunehmend, dass die Marken ihre Behauptungen
mit Beweisen und Daten untermauern. Nur 1 von 5 Verbrauchern 

vertraut den Behauptungen der Marken und 83 % würden 

dem Nachhaltigkeitsanspruch eines Produkts eher vertrauen,

wenn dieser von Dritten verifiziert werden würde (3). Deshalb 

wird es immer wichtiger, dass Marken von Dritten akkreditiert 

werden, um ihre Ansprüche beweisen zu können.

Von Blockchain-Technologien, die mehr Transparenz über Supply 
Chain-Prozesse ermöglichen bis hin zu Startups, die eine CO2-
Bilanzierung in Echtzeit anbieten: Es gibt immer mehr technische 
Tools, die den Unternehmen dabei helfen, ihre Anstrengungen
in puncto Nachhaltigkeit zu beweisen. Und da Marken von 

Microsoft bis Starbucks Schritte ankündigen in Richtung ‘Klima-

Positivität’, wird die Nutzung dieser Technologien für Marken 

immer wichtiger, um relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben4.

Es gibt Hinweise darauf, dass Nachhaltigkeitsinitiativen helfen 
können, Gewinne und Geschäftschancen zu generieren. Das 

‘Carbon Disclosure Project‘ fand heraus, dass Unternehmen 

in ihrem Carbon Disclosure Leadership-Index und Carbon 

Performance Leadership-Index, der aufgrund ihrer Offenlegung

und Performance bei der Treibhausgasemission (THG) 

festgelegt wurde, höhere Aktienmarktrenditen verzeichnen 

konnten5.  Zusätzlich hat der McKinsey-Bericht „Profits with 

Purpose“ Beweise dafür gefunden, dass die effiziente Nutzung 

von Ressourcen ein starker Indikator für eine hervorragende 

finanzielle Entwicklung insgesamt darstellt6.  

MOOD:MEDIA

66%
DER VERBRAUCHER WELTWEIT
FINDEN ES WICHTIG,  
DASS DIE GESCHÄFTE  
UMWELTFREUNDLICH SIND



MOOD:MEDIA

MEHR NACHHALTIGE GESCHÄFTE
Die Erwartungen der Kunden in puncto Nachhaltigkeit steigen, 

was können Marken tun, um ihre Geschäfte gemäß ihres
Nachhaltigkeitsversprechens zu gestalten? Abgesehen 

vom offensichtlichen Wandel wie die Minimierung des 
Papierverbrauchs und die Umstellung auf nachhaltige 
Verpackungsalternativen, sollten Unternehmen ihre Geräte und 
Ausstattung genauer unter die Lupe nehmen. 

Mit der Notwendigkeit, in den Geschäften immer häufiger

konsistente Omnichannel-Erfahrungen zu kreieren, haben 

immer mehr Unternehmen ihre Verkaufsflächen in

„Community Hubs“ oder in „physisch“ fokussierte Stores 

umgewandelt, in denen sie dem Verbraucher ein Erlebnis 

bieten können, das über die reine Transaktion hinausgeht. 

Aber damit kommt auch mehr Verantwortung ins Spiel, denn es 
muss sichergestellt sein, dass diese digitalisierten High-Tech-
Umgebungen den Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.

Wenn es um Nachhaltigkeit im Einzelhandel geht, wird deutlich,  

dass die Verbraucher von dem Tempo der Veränderungen nicht 
begeistert sind, wenn sie den Nachhaltigkeitsinitiativen der 
Handelsorganisationen, mit denen sie täglich umgehen, etwas 
mehr Aufmerksamkeit schenken. Eine Studie von CapGemini 
aus dem Jahr 2020 ergab, dass nur 35 % der Verbraucher, die 
an der Umfrage teilnahmen, erkannten, dass die Einzelhändler 
sichtbare Energie reduzierende Maßnahmen in ihren Geschäften 
ergriffen haben7.

DIE GROSSE FRAGE LAUTET: WAS MACHT EIN 
GESCHÄFT NACHHALTIGER?
Die Digital Signage und medienorientierte Branche basiert 

traditionell auf energieintensiven Produkten, die knappe 

Ressourcen verbrauchen und über eine globale Lieferkette 

hergestellt und vertrieben werden. Aber die Dinge ändern sich. 

Indem sie die aktuelle Situation einschätzen und effiziente 
Prozesse und Services etablieren durch verantwortungsvolle 
Geschäftspraktiken zur effizienten Implementierung
technologischer Lösungen, können Einzelhändler den 
technologischen Lebenszyklus überarbeiten.

Ein guter Ausgangspunkt ist einfach: der Einsatz von 
Geräten, Beleuchtung und Ausstattung, die Energie sparen. 
Beispielsweise der Ersatz von herkömmlichen Glühlampen 

durch Energiesparlampen wie CLF und LED-Lampen, die nicht 

nur weniger Energie verbrauchen (was wiederum zu geringeren 

Treibhausgasemissionen führt), sondern auch Geld sparen. 

Ein weiterer schneller Gewinn besteht darin, die Content-
Strategie zu überarbeiten. Es ist allgemein bekannt, dass 

bestimmte Arten von Content mehr Energie verbrauchen als 

andere. Beispielsweise verbraucht weißer Content mehr

Energie als dunkler Content. Je dunkler der Bild-Content und je
geringer der weiße Content, um so geringer der Stromverbrauch. 
 
Für Jonathan Wharrad, VP Global Retail Brand Experience bei

Mood Media, steht fest: 

5. https://www.mckinsey.com/˜/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Profits%20with%20purpose/Profits%20
with%20Purpose.ashx 

6. ibid.
7. Source: Capgemini Research Institute, Sustainability in Consumer Products and Retail Survey, March 2020, N=7,520 consumers. https://www.capgemini.

com/wp-content/u loads/2020/07/20-06_9880_Sustainability-in-CPR_Final_Web-1.pdf

“Unsere Aufgabe ist es,
Marken dabei zu helfen,
ein emotionales Erlebnis
mit ihren Kunden zu 
erzeugen. Dazu gehört 
die Evaluierung und die 
Einrichtung von Lösungen
und Prozessen zur 
Reduzierung der 
Umweltauswirkung
in ihren Geschäften sowie 
die Bewertung, wie sie die 
Effizienz und Optimierung 
ihrer technologischen 
Lösungen verbessern. 
Letztendlich geht es darum, 
sie bei dem Lebenszyklus 
ihrer technischen Lösungen 
unterstützen. All dies 
ist nötig, um das beste 
Shoppingerlebnis für ihre 
Kunden gewährleisten zu 
können.”



Um dies zu erreichen, setzt Mood Media auf proprietäre Lösungen 
und wegweisende Partner: seine Point-of-Sale-Multimedia-Solutions-
Vertriebsplattform (Musik, Digital Signage, Messaging), Mood
Harmony™, wurde mit Blick auf Energieeffizienz entwickelt, und 

verbraucht weniger als 10 Watt mit nur wenigen Updates vor Ort.

Außerdem gibt es neue Wege, wie Marken ihre Nachhaltigkeits-
bemühungen darstellen können. Design Conformity ist eine 
unabhängige Design-Marke, die von Herstellern und Lieferanten 
von Einzelhandelsdisplays verwendet wird, um über ihre CO2-
Einsparungen zu berichten. „Wir setzen uns schon seit Jahren für 

die CO2-Bilanzierung ein, aber in letzter Zeit haben wir eine echte 

Veränderung in der Branche feststellen können. Europa ist Vorreiter 
und treibt seine Unternehmen voran, um genaue, verifizierte Daten 
zur Kohlenstoffbilanzierung bereitzustellen, die sie Kunden und 
Aktionären gegenüber kommunizieren“, sagt Adam Hamilton-

Fletcher, MD bei Design Conformity. Sie arbeiten mit globalen 
Marken, Einzelhändlern und Interieur-Spezialisten wie Mood 
Media, um Lebenszyklus- und Kohlenstoffbilanzen nach ISO-
Normen bereitzustellen, so dass Unternehmen ihre Fortschritte 
kommunizieren können. „In der Vergangenheit war Nachhaltigkeit ein 

nettes ‚Extra‘. Jetzt wird Kohlenstoff zu einer Währung."

Europa führt künftig Vorschriften für Unternehmen ein, die 

verlangen, die CO2-Investitionen offenzulegen, damit Investoren 

sehen, dass ein Unternehmen sich verpflichtet fühlt. Die 

„Taxonomie“ wird sich weiterverbreiten, da Investoren die 

Investitionen und das Engagement nachverfolgen möchten, und die 

Möglichkeit, dieses Engagement zu kommunizieren, bringt bereits 

Dividenden. Berichte aller großen Beratungsfirmen heben nun den 

gesteigerten Wert, den die Nachhaltigkeit mit sich bringt, hervor.
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Um den Grad der Nachhaltigkeit eines Geschäfts zu beurteilen, 

arbeitet Mood Media mit Design Conformity (DC) und CHG 

zusammen, die die Kreislaufwirtschaft rundum Ladeneinrichtungen 

fördern, um die Technologie während des gesamten Lebenszyklus 

(insbesondere beim Recycling) zu verwalten. Und schließlich setzt 

Mood Media durch die Installation von Geräten, die so wenig Energie 

wie möglich verbrauchen und dabei keine Kompromisse bei der 

Qualität eingehen, auf die Zusammenarbeit mit innovativen Marken 

wie LG, Samsung und Bose.

Progressive Käufer erwarten, dass Marken mehr Umwelt-

verpflichtungen eingehen, die durch Dritte nachgewiesen 

werden können und durch mehr Transparenz bei der 

Informationsbereitstellung an den Verbraucher hilft dies bei den 

Kaufentscheidungen.

Im Jahr 2022 ist Nachhaltigkeit eine Standarderwartung und kein 
Nischen-Verkaufsargument mehr.

Wenden Sie sich an Mood Media 
und sehen Sie, wie Sie Ihre
Nachhaltigkeitsbemühungen vor 
Ort verbessern können: 
https://moodmedia.com/de/
ressourcen/nachhaltigkeit-im-
einzelhandel/

MOOD MEDIA SUPPORT
BEIM TECHNOLOGIELEBENSZYKLUS
BEURTEILEN REDUZIEREN VERBESSERN

BEURTEILUNG UND 
VERBESSERUNG DER 
NACHHALTIGKEITSSTANDARDS 
IN DEN GESCHÄFTEN & 
KREISLAUFWIRTSCHAFT
IN DER TECHNOLOGIE

ONLINE CONNECTIVITY
FERNÜBERWACHUNG; 
DASHBOARDING

UNNÖTIGE STANDORTBESUCHE
VERMEIDEN

MEHR KONTROLLE; 
REDUZIERUNG VON CD-UPDATES, 
PROGRAMMIERTE AN/AUS ZEITEN

ABFALL REDUZIEREN & 
MINIMALER STROMVERBRAUCH

MIT UNSERER PROPRIETÄREN PLATTFORMMIT UNSEREM ÖKOSYSTEM VON PARTNERN
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