
Ressourcenknappheit bei den Rohstoffen führt in vielen produ-
zierenden Unternehmen derzeit zum Umdenken.Weil die Roh-
stoffpreise steigen und sich die politischen Rahmenbedingun-
gen verändern, entwickeln diese Unternehmen neue Produkte
und Dienstleistungen. Doch anders als in der Vergangenheit,
erfordern diese von den Konsumenten mehr Wissen über die
Produkte – und nicht selten sogar eine Einstellungs- und Verhal-
tensänderung. Damit wird Kommunikation zu einem erfolgsent-
scheidenden Faktor.

N
achhaltigkeit heißt derzeit das
Codewort, das Unternehmen
zum Umdenken zwingt. Res-

sourcenknappheit hat bereits zu stei-
genden Rohstoffpreisen geführt. Ein
Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht.
Wer imWettbewerb standhalten will, muss sich folglich nach Alternativen
umschauen. Nachhaltigkeit hat sowohl mit unternehmerischer Strategie
als auch sozialer Kompetenz zu tun. Corporate Social Resonsibility (CSR),
die unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft, beginnt also
schon beim Kerngeschäft: bei der Rohstoffwahl, bei der Energiegewin-
nung und der Produktion. Sie ist nicht nur ein Thema von Großkonzernen,
sondern auch mittelständischen Unternehmen.Wer Nachhaltigkeit zum
Management-Thema macht, beweist, dass er langfristig denkt und plant.

Es werden in den nächsten Jahren neue Produktionstechniken entwickelt,
mit denen Produkte aus neuenWerkstoffen mit neuartigen Produktfeatu-
res hergestellt werden können. Entscheidend für den Markterfolg solcher
Produkte werden nicht mehr nur die technische Machbarkeit oder der
Preis sein, sondern auch die Einstellung der Verbraucher zu diesen Pro-
dukten. Denn wer sich als Konsument für ein nachhaltiges Produkt ent-
scheidet, muss zum Teil Komforteinschränkungen in Kauf nehmen (zum

Beispiel bei der Verfügbarkeit) oder
seine Gewohnheiten ändern (zum
Beispiel bei der Entsorgung). So
kann eine positive Einstellung zu
nachhaltigen Produkten schnell in
Ablehnung umschlagen. Darum

müssen die Produzenten in Zukunft viel intensiver mit ihren Kunden
kommunizieren – vor allem mit anderen Inhalten. Einfache Gebrauchs-
güter werden, wenn sie nachhaltig konzipiert und produziert sind, zu er-
klärungsbedürftigen Produkten. Erläutert man dem Konsumenten die
neuen Produktfeatures und deren Konsequenzen für ihn, wird er seine
gewohnten Kaufentscheidungen revidieren, sein Verhalten ändern. So
können Unternehmen ihre Produkte nicht nur zu einem ökonomischen
Erfolg führen, sondern auch die positive Grundeinstellung der Verbrau-
cher zu nachhaltigen Produkten zur Entwicklung ihres Images sowie
ihrer Unternehmens- und Produktmarken nutzen.

SSP hat in den zurückliegenden Jahren intensiv Kommunikation für
solche Produkte betrieben. Kommunikative Kompetenz ist dabei nicht
weniger wichtig als technisches Know-how und Branchenkenntnisse.
Sourcing, Marktanalysen, internationales Networking und strategisch
darauf abgestimmtes Marketing und Kommunikation kommen bei der
SSP-Division „New Products“ aus einer Hand.

Dabei sind solche Services nicht nur für Großunternehmen konzipiert,
sondern speziell auch für mittelständische Betriebe, die pragmatische
Unterstützung bei ihrem Research und ihrer Kommunikation benötigen.
„Gerade die Mittelständler sind nicht nur innovationsstark, sondern
auch schnell und flexibel. Diese Eigenschaften können mit kommunika-
tiver Unterstützung entscheidende Marktvorteile generieren“, erklärt
Dipl. Ing. Steffen Kuhn, Leiter der SSP-Division New Products.
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Debatten um den Klimaschutz, die alternativen
Antriebstechniken, der Streit um nachhaltige Energie-
gewinnung, die Frage nach den Müllbergen, derer
wir nur schwer Herr werden – all das mag medial
überstrapaziert sein. Die Diskussion verweist aber
auf einen Kern, der einen historischen Einschnitt mar-
kiert: Die Ressourcen, die uns in den vergangenen
Jahrzehnten ein unbeschwertes und ökonomisch
erfolgreiches Leben garantiert haben, sind endlich.
Diese Endlichkeit ist für alle inzwischen so konkret,
dass wir über Alternativen nachdenken müssen.

Für die Suche nach Alternativen gibt es auch hand-
feste ökonomische Gründe. Zum Beispiel die steigen-
den Rohstoffpreise, die uns zu neuen Werkstoffen,
neuen Produktionstechniken, neuen Produkten füh-
ren werden. Ob diese erfolgreich sein werden, dar-
über wird nicht zuletzt eine professionelle Kommu-
nikation bei der Markteinführung entscheiden. Sie
muss nicht nur Akzeptanz, sondern auch Einstellungs-
und Verhaltensänderungen herbeiführen.

SSP hat darum mit New Products eine neue Division
eröffnet, die sich auf die Markteinführung und die
begleitende PR für erklärungsbedürftige, nachhaltige
Produkte spezialisiert hat. Auf den folgenden Seiten
unseres Newsletters stellen wir Ihnen unser Leis-
tungsspektrum ausführlicher vor.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Steffen W. Kuhn, Leiter der Division New Products,
SSP Kommunikation ne
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Neue Produkte stellen neue
Anforderungen an die Kommunikation

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor
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>>Entscheidend für den Markt-
erfolg neuer Produkte werden nicht
mehr nur die technische Machbarkeit
oder der Preis sein, sondern auch die
Einstellung der Endverbraucher zu
diesen Produkten.<<

>>Die Hersteller neuer Produkte
müssen in Zukunft viel intensiver mit
ihren Kundn kommunizieren – vor
allem mit anderen Inhalten – um
Kaufentscheidungen und Konsum-
verhalten zu beeinflussen.<<
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ie Markteinführung von Autos wird gemeinhin aus üppigen Bud-
gets finanziert und mit den Instrumenten des Marketings perfekt
inszeniert. Insbesondere klassische Werbung mit ihrer emotiona-

lisierenden Wirkung spielt hier eine zentrale Rolle. Ein innovatives und
komplexes Produkt wie ein Erdgasauto in den Markt zu bringen, erfordert
dagegen eine andere Kommunikation. Denn einerseits war diese Produkt-
kategorie 2001 noch vollkommen unbekannt, das Erdgastankstellennetz
dünn und die Auswahl der Fahrzeugmodelle klein. Zudem waren noch
Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Sicherheit und die Verwechs-
lung mit Flüssiggasfahrzeugen („Autogas“) zu überwinden. Letztlich war
auch das Kommunikationsbudget weitaus kleiner, als es ansonsten in der
Branche bei Markteinführungen üblich ist. Dennoch: Mit maßgeschneider-

ter Kommunikation können auch erklärungsbedürftige Produkte den Weg
aus der Nische in den Markt finden. Das funktioniert bei komplexen Pro-
jekten mit vielen Marktteilnehmern ebenso wie bei Unternehmen mit
einer überschaubaren Produktpalette.

Die Kampagne „Das Erdgasfahrzeug. Sparsam. Sicher. Sauberer.“ war
eine Gemeinschaftsaktion von Gaswirtschaft, Automobilherstellern und
Mineralölindustrie mit ideeller Unterstützung durch das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie den ADAC.
Der Auftraggeber entschied sich damals, der Empfehlung von SSP zu fol-
gen und zur Markteinführung ein integriertes Kommunikationskonzept zu
realisieren, das in drei zeitlich aufeinanderfolgende Phasen eingeteilt war.

In der ersten Phase wurde zur Erzeugung von Aufmerksamkeit und Ver-
mittlung von Basiswissen intensive und breit angelegte Pressearbeit be-
trieben, die durch ein Internet-Portal unterstützt wurde. Ökologische und
ökonomische Vorteile sowie die sofortige Verfügbarkeit der Erdgasfahr-
zeuge standen dabei im Vordergrund. Die Vorteile der Medienarbeit
wurden hier ausgespielt: hohe Informationstiefe, Glaubwürdigkeit und
Akzeptanz durch redaktionelle Einbindung sowie ein Themenmanage-
ment ein systematisches Abarbeiten aller Teilaspekte.

In der zweiten Stufe differenzierte sich die Kommunikation nach Zielgrup-
pen, deren unterschiedliche Interessen und Ansprüche an Informations-
inhalt und -tiefe. Dies geschah vor allem über Dialogkommunikation auf
Messen und Flottenveranstaltungen, die durch zielgruppenspezifische
Medienarbeit flankiert wurde.

In der dritten Phase liefen bundesweit lokal vernetzte Vermarktungsakti-
vitäten an, die sich aus Kooperationsgemeinschaften der Erdgasversorger,
der Tankstellenbetreiber und des Autohandels speisten. Dabei wurde ein
breiter Mix von Kommunikationsinstrumenten genutzt: klassische Wer-
bung, Direktmarketing, VKF-Maßnahmen, Dialogkommunikation, Medien-
arbeit und das Internet.

Die Evaluation bestätigte die eingeschlagene Kommunikationsstrategie:
Das Produkt hat eine Bekanntheit von über 90 Prozent erreicht, 12 Pro-
zent der Autofahrer sind bereit, Fahrzeugmodelle mit Erdgasantrieb beim
nächsten Neuwagenkauf zu berücksichtigen.

Welche Angebote und Anbieter gibt es, wenn ich meine Produk-
tion von konventionellen Kunststoffen auf Biowerkstoffe um-
stellen möchte? Welche Besonderheiten sind im Produktions-
prozess zu beachten? Welche Erfahrungen haben andere Her-
steller bei der Umstellung gemacht? Sind die Kosten höher als
bei konventionellen Herstellungsprozessen? Eine bundesweite
Roadshow brachte Experten zusammen und bot die Möglich-
keit, Fragen im direkten Gespräch zu erörtern.

D
ie Landwirtschaft hat seit Jahrzehnten Probleme, mit der Lebens-
mittelproduktion wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das könnte
sich in Zukunft ändern. Viele Bauern haben die Zeichen der Zeit

erkannt und sind von Land- zu Rohstoffwirten geworden. Sie liefern ihre
Produkte zur Weiterverabeitung an die Industrie. Und damit sind sie keine
Exoten oder Utopisten, sondern erfolgreiche Marktpioniere.

Wer sich zum Beispiel für ein hochwertiges Oberklassenmodell der Marke
Mercedes-Benz entschieden hat, fährt mit schalldämmenden Elementen
aus Hanf umher. Sie ersetzen konventionelle Kunststoffdämmungen.
Vorteil: Die Produkte sind kostengünstiger in der Herstellung und beim
Recycling.

Bi
tte

ab
tre

nn
en

un
d
im

Fe
ns
te
rb
rie

fu
m
sc
hl
ag

ve
rs
en

de
n.

Aus der Nische
in den Markt

Arbeitsbeispiel 1: Erdgasautos

Landwirtschaftsministerium
informiert die Industrie

Arbeitsbeispiel 3: B-to-B-Roadshow für Profis

Das Kompendium der Biowerkstoffe

Teurer und knapper werdende Ressourcen veranlassen immer
häufiger Unternehmen, nachhaltige Rohstoff-Alternativen ein-
zusetzen. Auch die Notwendigkeit zur Verringerung der CO2-
Emissionen ist eine Triebfeder für nachhaltiges Produzieren und
Wirtschaften. So entstehen bereits heute vielfältige Produkte
aus Biowerkstoffen, die aber vielen Unternehmen und Verbrau-
chern noch weitgehend unbekannt sind. Unter Biowerkstoffen
werden Werkstoffe zusammengefasst, die vollständig oder in
relevantem Maße auf Agrarrohstoffen oder Holz basieren.

Um die noch recht junge und unübersichtliche Branche trans-
parenter zu machen, geben SSP Kommunikation und das nova-
Institut gemeinsam den „Branchenführer Innovative Biowerk-
stoffe“ (BIB) heraus. Im BIB, der jährlich erscheint, stellt sich
die Branche vor: Er bietet einen Überblick über die wichtigs-
ten Produzenten und Lieferanten, den branchenspezifischen
Maschinenbau, Institutionen in Forschung und Entwicklung
sowie Dienstleister und Verbände im Bereich Biowerkstoffe.
SSP-Geschäftsführer Scheurer: „Junge Märkte brauchen Trans-
parenz. Mit dem BIB kön-
nen wir dazu einen
wichtigen Beitrag
leisten.“ Ab 2011
soll der BIB erweitert
werden und dann
erstmals als interna-
tionales Kompen-
dium der Branche
erscheinen.

Im Auftrag der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, einer Organisa-
tion des Bundeslandwirtschaftsministeriums, hat SSP Kommunikation in
Zusammenarbeit mit dem nova Institut und der Hochschule Bremen eine
bundesweite Roadshow konzipiert und betreut. In Fachzirkeln kamen Ex-
perten und Praktiker aus den Unternehmen zusammen, um konkrete Fra-
gestellungen zu erörtern. Die B-to-B-Kampagne lief über mehrere Monate
mit dem Ziel, bei den Profis in den Unternehmen Vorbehalte abzubauen,
Kenntnisse zu vertiefen und Lösungswege aufzuzeigen. Resümee der
Kampagne: Ziel erreicht!

Arbeitsbeispiel 2: SSP verlegt BIB


