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KURZPORTRAIT 
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Das mediale Angebot ist vielfältig (1) 

Internet-‐Portale	  
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Das mediale Angebot ist vielfältig (3) 

Zeitschri0en	  
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Das mediale Angebot ist vielfältig (3) 

Blogs	  &	  Social	  Media	  
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Die Absender und Zielgruppen sind es auch... 
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Konsumenten	   Wirtscha0	   Poli<k	  
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Publizistische Herausforderung 

Diverse	  Zielgruppen	  mit	  unterschiedlichen	  Informa7onsbedürfnissen	  

Nachhal7gkeits-‐Themen	  sind	  o>	  komplex.	  Es	  gilt	  zu	  vereinfachen,	  den	  Kern	  heraus	  zu	  
schälen	  ohne	  zu	  vereinfachen	  oder	  Informa7onen	  wegzulassen	  

Nachhal7gkeit	  ist	  o>	  ein	  Experten-‐Thema.	  Es	  gilt,	  dieses	  so	  zu	  kommunizieren,	  dass	  es	  
für	  die	  breite	  Bevölkerung	  verständlich	  und	  zugänglich	  wird.	  

Nachhal7gkeit	  ist	  nicht	  per	  se	  ein	  Thema,	  sondern	  immer	  nur	  im	  Kontext	  eines	  
konkreten	  Bedürfnisses.	  Dieses	  gilt	  es	  zu	  finden	  und	  zu	  konkre7sieren.	  

Alleine	  kann	  man	  häufig	  viel	  weniger	  bewirken	  als	  in	  einer	  Koopera7on.	  Gleichzei7g	  
gibt	  es	  bei	  vielen	  Akteuren	  unterschiedliche	  Werthaltungen	  und	  offene	  bzw.	  versteckte	  
Agenden.	  Diese	  muss	  man	  kennen.	  

Informa7on	  sollte	  im	  Idealfall	  zu	  Handlungen	  führen.	  Durch	  welche	  Ansprache	  und	  
Tonalität	  erreicht	  man	  am	  ehesten	  eine	  Verhaltensänderung?	  

Langt	  die	  reine	  Informa7on	  oder	  gibt	  es	  gute	  Services,	  die	  es	  den	  Usern	  erleichtern,	  
sich	  nachhal7g	  zu	  verhalten?	  Z.B.	  Geodaten,	  Codecheck,	  etc?	  	  
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Unser Credo 

–  Jeder	  kann	  mit	  seinen	  täglichen	  Konsumentscheidungen	  dazu	  
beitragen,	  dass	  unsere	  Gesellscha>	  nachhal7g	  wird	  

–  Nachhal7gkeit	  ist	  aber	  nicht	  «per	  se»	  ein	  Thema.	  Relevant	  sind	  
vielmehr	  die	  Kontexte	  wie	  z.B.	  Mobilität,	  Wohnen,	  Essen,	  
Kleidung,	  Finanzanlagen	  etc.	  	  

–  Entscheidend	  ist	  die	  Darstellung.	  Unser	  Ziel	  ist	  es,	  über	  Tipps,	  
News	  und	  Vorbilder	  zu	  mo7vieren	  und	  nicht	  zu	  moralisieren.	  In	  
Zusammenarbeit	  mit	  vielen	  Verbänden	  –	  als	  Qualitätssiegel	  und	  
kri7sche	  Begleiter	  	  

–  Nachhal7g	  leben	  wie	  es	  unser	  Logo	  zeigt	  –	  mit	  Herz	  und	  Verstand	  
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Das publizistische Profil 

Ein	  Premium-‐Umfeld	  -‐	  kein	  Medium	  erreicht	  mehr	  an	  der	  Nachhal7gkeit	  
interessierte	  Menschen	  ohne	  Streuverlust	  

Das	  Ratgeber-‐Portal	  für	  zukun>sorien7erten	  	  Lebenss7l	  und	  Konsum	  mit	  
dem	  Ziel	  zu	  mo7vieren	  und	  nicht	  zu	  moralisieren	  

Verfolgt	  den	  Zeitgeist	  der	  Konsumentwicklung	  und	  bietet	  Informa7onen	  
über	  qualita7ve	  und	  ressourcenschonende	  Alterna7ven	  

Als	  einzige	  Schweizer	  Pla_orm	  kooperieren	  wir	  mit	  fast	  allen	  grossen	  
Umweltverbänden	  
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Die Umsetzung und der Nutzen für den User 

Vermi`elt	  qualita7v	  hochwer7ge,	  in	  eigener	  Redak7on	  erarbeitete	  
Inhalte	  mit	  grossem	  Nutzwert	  

Ist	  Ratgeber-‐	  sowie	  Interak7onspla_orm	  und	  bietet	  die	  Möglichkeit	  
zum	  Austausch	  

Bietet	  eine	  hohe	  Service-‐Leistung	  für	  den	  Nutzer	  inklusive	  Shop-‐Finder,	  	  
Produktvorstellungen,	  Shopeinbindungen,	  Bildblog	  	  u.v.m.	  

Ermöglicht	  Zusatzreichweite	  mit	  der	  Anbindung	  an	  Social	  Media	  
(Twi`er,	  Facebook),	  mit	  wöchentlichem	  Newsle`er	  und	  Foren	  
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Nutzercharakteristik 

Die	  Nutzer	  von	  nachhal<gleben.ch	  sind:	  

	   	   	  Zwischen	  29	  und	  54	  Jahre	  

	   	  Überdurchschni`lich	  gebildet	  

	   	  Einkommensstark,	  urban,	  lifestyle-‐	  und	  trendorien7ert	  

	   	  Sehr	  an	  den	  Themen	  zu	  Umwelt,	  Klima,	  Ernährung,	  Gesundheit	  und	  Familie	  interessiert	  	  

	   	  Können	  und	  wollen	  sich	  die	  Lebenseinstellung	  und	  Lebensqualität	  leisten	  

Definition gemäss Studie Umweltbundesamt UBA 2009 
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Nutzungsentwicklung 

Quelle Google Analytics Stand November2013 

Entwicklung	  Seitenaufrufe	  (Page	  Impressions)	  
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	   	   	  Unique	  User:	  ca.	  80.000	  

	   	  Seiten/pro	  Besuch:	  	  ca.	  3	  
	   	  	  
	   	  Verweildauer:	  ca.	  5	  min	  

	   	  Newsle`er:	  ca.	  8000	  
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Und nun? 

Was	  können	  wir	  im	  nächsten	  SchriM	  machen?	  

hummel@carpemedia.ch	  


