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Gemeinsames Strategiepapier von BMU, UBA, RAL und der Jury
Umweltzeichen zur Weiterentwicklung des Blauen Engel in der
Berufungsperiode 2013 bis 2015

Der Blaue Engel ist das Zeichen der Bundesregierung für umweltfreundliche
Produkte. Zweck des Umweltzeichens ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher,
öffentliche Hand und gewerbliche Wirtschaft, insbesondere als Großverbraucher,
durch verlässliche Produktinformationen in die Lage zu versetzen, durch eine
gezielte Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten ökologische
Produktinnovationen zu fördern und damit Umweltbelastungen zu reduzieren.
Das Umweltzeichen fördert sowohl die Anliegen des Umwelt- und Gesundheits- als
auch des Verbraucherschutzes. Ausgezeichnet werden Produkte und
Dienstleistungen, die in einer ganzheitlichen Betrachtung besonders
umweltfreundlich sind und zugleich hohe Ansprüche an Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit erfüllen.
Der Blaue Engel steht hierbei aber auch im steten Wettbewerb zu anderen
Kennzeichen und umweltbezogenen Aussagen. Obwohl in den letzten Jahren die
Nutzung des Blauen Engels eine erfreuliche Zunahme erfahren hat, gilt es, ihn
weiterzuentwickeln und seine Nutzung und Popularität weiter zu steigern. Dies stellt
eine wesentliche Herausforderung für die neue Berufungsperiode der Jury
Umweltzeichen dar. Dieses Papier soll Elemente einer Strategie für den Blauen
Engel für diese Berufungsperiode darstellen.
Bereits in der letzten Berufungsperiode haben das Bundesumweltministerium, das
Umweltbundesamt und die Jury Umweltzeichen gemeinsam mit dem Deutschen
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung RAL gGmbH eine Reihe von
Projekten, Vorhaben und Veranstaltungen durchgeführt, die wichtige Erkenntnisse
für die weitere Arbeit gebracht haben.
Die wichtigsten waren u. a.:
•
•
•

das Forschungsprojekt „TOP 100 – Entwicklung von Vergabegrundlagen für
Produkte und Dienstleistungen im Klimaschutz“,
der Workshop mit Zeichennehmern „Entwicklungsperspektiven Blauer Engel“
im September 2011,
das Forschungsvorhaben „Empirische Studie zur Marktdurchdringung und
Verbraucherakzeptanz des Blauen Engel“.

Diese Arbeiten wurden in besonderem Maße auch in diesem Strategiepapier
berücksichtigt.
Der Blaue Engel hat in den letzten Jahren seine Stellung als produktübergreifendes
Umweltzeichen deutlich ausgebaut. Derzeit existieren für 132, z.T. sehr
unterschiedliche Produktgruppen, aktuelle Vergabegrundlagen in den
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Schutzbereichen Klima, Umwelt und Gesundheit, Ressourcen und Wasser. Mehr als
13 000 Produkte tragen den Blauen Engel.
Die oben genannte empirische Studie hat ergeben: private Verbraucherinnen und
Verbraucher erkennen und akzeptieren die Kompetenz des Blauen Engel als
produktübergreifendes Umweltzeichen. Eine überwältigende Mehrheit kennt den
Blauen Engel. Insgesamt gibt es eine hohe Identifikation mit dem Blauen Engel und
seinen Zielen. Eine große Mehrheit findet den Blauen Engel sinnvoll, notwendig,
sympathisch und vertrauenswürdig.
Allerdings bleibt die Bedeutung des Blauen Engel beim Einkauf deutlich hinter dieser
hohen Bekanntheit zurück. Lediglich etwa ein Drittel gibt an, das Umweltzeichen sehr
gut oder gut zu kennen. Nur gut 40 Prozent der Befragten haben im letzten Jahr
bewusst Produkte mit dem Blauen Engel gekauft.
Dies sollte zukünftig u.a. in der zielgruppenspezifischen Positionierung des
Blauen Engel, durch die Weiterentwicklung des Produktportfolios, eine
zielgruppengerechte Kommunikation und ein erfolgreiches Marketing sowie
eine stringentere Ausgestaltung der Vergabegrundlagen verbessert werden.

1.

Positionierung des Blauen Engel durch klare Botschaften und
Kernaussagen

Die Ergebnisse der durchgeführten Studien und die Diskussionen mit den
Zeichennehmern zeigen wichtige Ansatzpunkte, die für eine Schärfung der
Positionierung des Blauen Engel genutzt werden können. Insbesondere der
Dreiklang: „Autorität, Klassiker und Sympathie“ bietet einen Ausgangspunkt, um die
Stärken und den Anspruch des Blauen Engel als kompetentes Umweltzeichen für
unterschiedliche Produktgruppen zu kommunizieren. Die Merkmale „Klassiker und
Autorität“ können den Blauen Engel wieder in Richtung einer Marke mit prägnanten
Alleinstellungsmerkmalen bringen. Gleichzeitig kann er von seiner positiven
Geschichte und Kompetenz profitieren. Dies könnte durch die Botschaft unterstrichen
werden: „Es gibt viele (Umwelt-)Zeichen, aber nur einen Blauen Engel.“
Inhaltlich sollte die Botschaft des Blauen Engel in einer klaren Kernaussage
zusammengefasst werden. Hier zeigen die Befunde der Verbraucherstudie und die
geführten Diskussionen, dass der Blaue Engel entscheidend mit der Motivallianz von
Umweltschutz und individuellem Nutzen assoziiert wird. Im Zentrum der
Kommunikation sollte daher die Botschaft stehen, dass der Blaue Engel einen
aktiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. Produkte und Dienstleistungen mit dem
Blauen Engel sind umweltfreundlich in einem umfassenden Sinn (z.B.
ressourcenschonend, emissionsarm, gut zu recyceln, biologisch abbaubar etc.).
Diese mehrdimensionale Umweltfreundlichkeit verbindet sich mit einem persönlich
nachvollziehbaren und relevanten Nutzen, z.B. verbessertem Gesundheitsschutz
durch geringere gesundheitsschädigende Emissionen aus den Produkten des
alltäglichen Gebrauchs und auch durch geringere Nutzungskosten. Gesundheit sollte
dabei nicht nur auf die Vermeidung von Gesundheitsrisiken bezogen werden,
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sondern kann auch in einem umfassenderen Sinn als gesundheitsfördernd
verstanden werden. Die Kommunikation des Blauen Engel sollte daher auf eine
zentrale Aussage setzen, die den umfassenden Anspruch des Blauen Engel
wiedergibt. Dieser Anspruch könnte beispielsweise durch den Claim „Schützt
Mensch und Umwelt“ repräsentiert werden oder auch: „Der Blaue Engel ist gut
für mich und gut für die Umwelt“. An dieser Kernkompetenz sollte die
Positionierung und Kommunikation des Blauen Engel konsequent ausgerichtet
werden.
Ein weiteres Element der Kernbotschaft besteht in der Autorität des Blauen Engel als
unabhängiges quasi „staatliches“ Umweltzeichen: Der Blaue Engel steht für
anspruchsvolle Umweltstandards, die von unabhängiger Seite überprüft werden. Dies
zeichnet ihn gegenüber vielen anderen Umweltzeichen und Labeln aus und
qualifiziert ihn als Vertrauenslabel. Zwar gibt es laut der Verbraucherbefragung beim
Empfänger eine Unsicherheit, wer der Absender des Blauen Engel ist. Dies
beeinträchtigt jedoch nicht die Wahrnehmung des Blauen Engel als zuverlässiges
und vertrauenswürdiges Umweltzeichen. Als entscheidende Merkmale sollten in der
Kommunikation daher die Unabhängigkeit und die Objektivität der Standards für den
Blauen Engel herausgestellt werden. Auf diese Weise kann der Mehrwert des Blauen
Engel gegenüber anderen konkurrierenden Labeln und Produkttests besonders
deutlich gemacht werden.

2.

Produktportfolio für Verbraucherinnen und Verbraucher
stringenter gestalten

Das Profil des Blauen Engel muss sich auch in seinem Produktportfolio
wiedererkennen lassen. Da drei wichtige Zielgruppen (private Verbraucherinnen und
Verbraucher, institutionelle Großverbraucher und öffentliche Einkäufer) mit z.T.
unterschiedlichen Erwartungen berücksichtigt werden müssen, ergibt sich hier von
vorn herein ein breites Spektrum.
Mit dem TOP 100 – Projekt wurde viele neue Vergabegrundlagen für klimarelevante
energiesparende Produkte insbesondere für Haushaltsklein- und Großgeräte,
Unterhaltungselektronik, Produkte der Informations- und Kommunikationstechnik und
für energierelevante Dienstleistungen, wie dem Energieeinsparcontrakting entwickelt.
Diese neuen Vergabegrundlagen müssen intensiv mit der anbietenden Wirtschaft
kommuniziert werden, um die Akzeptanz und Zeichenbenutzung zu verbessern. Hier
gibt es einige positive Beispiele, insgesamt ist die Situation jedoch noch
unbefriedigend. Dieser Bereich stellt in der kommenden Berufungsperiode einen
Schwerpunkt in den Aktivitäten zur Gewinnung neuer Zeichennehmer dar.
Da diese Produktstandards einen wichtigen Beitrag als Benchmarkinstrument im
Rahmen der öffentlichen Beschaffung darstellen, ist ihre Weiterentwicklung im
Umweltzeichenprogramm mittelfristig notwendig.
In der durchgeführten Studie zur Verbraucherbefragung wurde zudem deutlich, dass
diese Positionierung des Blauen Engel beim Verbraucher noch nicht angekommen
ist. Sie nehmen den Blauen Engel auf den unterschiedlichsten Produktgruppen und
in den unterschiedlichsten Alltagswelten wahr: auf dem Schreibblock zuhause, auf
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dem Kopierer im Büro oder auf der Heizungsanlage im Keller. Die Relevanz der
Produkte variiert erheblich. Den Blauen Engel gibt es zwar auch für einige Produkte
des täglichen Bedarfs wie Toilettenpapier oder Abfallbeutel. Sein Portfolio ist jedoch
stärker auf nicht täglich gekaufte Produkte wie Elektrogeräte, Baumarktsortiment und
Einrichtungsgegenstände sowie langlebige Konsumgüter wie Heizungsanlagen oder
Busse ausgerichtet.
Diese Produktvielfalt steht für die Stärke des Blauen Engel als produktübergreifendes
Umweltzeichen. Sie verweist aber zugleich auf die Gefahr, dass Profil und
Produktportfolio des Umweltzeichens in der Konsumentenwahrnehmung unscharf
und beliebig oder diffus werden. Ist aus Sicht der Konsument/-innen nicht klar, für
welche Produktgruppen sie den Blauen Engel erwarten können, wird die
Orientierungsfunktion des Umweltzeichens geschwächt. Auch wird eben nicht jeden
Tag ein Produkt mit dem Blauen Engel erworben, wie dies z.B. im Bereich des BioSiegels der Fall sein kann. Die Kommunikation des Produktportfolios und seine
zielgruppengerechte Weiterentwicklung ist daher ein weiteres entscheidendes
Handlungsfeld.
Eine zentrale Anforderung ist dabei, eine größere Transparenz und
Nachvollziehbarkeit darüber herzustellen, welche Produktgruppen den Blauen
Engel haben. Offenkundig gibt es einen Zusammenhang zwischen der
Orientierungsfunktion des Blauen Engel im Alltag und der Anzahl und dem
Marktanteil der gekennzeichneten Produkte in einem Marktsegment. Die
Marktdurchdringung von Produkten mit dem Blauen Engel ist daher ein wichtiger
Faktor für dessen Wahrnehmung und Relevanz beim Einkauf in einem bestimmten
Segment. Umgekehrt ist es irritierend, wenn im Portfolio des Blauen Engel zahlreiche
Produktgruppen aufgeführt werden, für die es keine Zeichennehmer gibt, wie dies bei
Haushaltsgeräten und einigen IKT-Produkten der Fall ist. Hier erscheinen
Streichungen von einzelnen, insbesondere wenig relevanten Produktgruppen
sinnvoll.
Um dem Eindruck eines „Gemischtwarenladens“ entgegenzuwirken, ist daher eine
Fokussierung auf wichtige und möglichst breit zu erschließende Produktfelder
zu empfehlen. Dies bedeutet nicht, dass die Etablierung des Blauen Engel in neuen
Bereichen nicht möglich wäre. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Erschließung
neuer Produktfelder sehr viel kommunikationsaufwändiger ist als der Ausbau
bestehender Produktfelder und nur durch eine längerfristige Strategie erreicht
werden kann.
Um das Profil des Blauen Engel zu schärfen, sollte das Produktportfolio konsequent
an Kernkompetenzen des Blauen Engel ausgerichtet werden, die von den
Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Zeichennehmern besonders honoriert
werden. Dabei könnte u. a. gezielt an der besonderen Kompetenz des Blauen Engel
für die Themen Umwelt und Gesundheit angesetzt werden. Aus der Befragung geht
hervor, dass der Blaue Engel insbesondere für solche Produkte gewünscht wird, die
einen Bezug zu gesundheitlichen Risiken, z.B. durch Schadstoffbelastung, aufweisen
oder die einen unmittelbaren Bezug zum Alltag haben. Dieses Potenzial könnte
durch eine entsprechende Weiterentwicklung des Produktportfolios erschlossen
werden. Beispiele dafür sind die Vergabe des Blauen Engel für Wasch- und
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Reinigungsmittel, für Kosmetika, für Kinderspielzeug oder Schreibwaren. Zudem
könnten gesundheitliche Aspekte bei den Vergabekriterien für den Blauen Engel
verstärkt berücksichtigt werden. Dort, wo es bereits entsprechende Kriterien gibt,
sollten gesundheitliche Aspekte in der Kommunikation besonders hervorgehoben
werden.
Die Jury Umweltzeichen wird sich künftig bei der Entscheidung, ob für einen
Neuvorschlag ein Prüfauftrag erteilt wird verstärkt an den drei Punkten Bedarf,
Relevanz und Machbarkeit orientieren:


a) Bedarf bei den potentiellen Käufern (es ist zwischen privaten Endverbrauchern
und gewerblich/öffentlicher Beschaffung zu unterscheiden)
Es ist zu prüfen, ob es überhaupt einen Informationsbedarf gibt. Kann das
Umweltzeichen Informationen zu einer für den Käufer relevanten Fragestellung
liefern? Hat das Produkt relevante Absatzzahlen oder ist es eine reine Nische? Gibt
es schon andere seriöse Zeichen, die das Informationsbedürfnis (weitgehend)
befriedigen (Stichwort: Energy Label und Biozeichen)? Welche nachvollziehbare
Botschaft kann das Zeichen an seinen Adressaten senden?

b) Umweltentlastung (Relevanz)
Gibt es am Markt eine nennenswerte Differenzierung der angebotenen Produkte
hinsichtlich ihrer Umwelt- und Gesundheitsauswirkung? Hat die Produktgruppe eine
Relevanz im Hinblick auf die Umwelteinwirkungen?

c) Machbarkeit
Die wichtigste Frage ist hier, ob es überhaupt Interessenten als potentielle
Zeichennutzer gibt. Alternativ ist zu prüfen, ob eine Vergabegrundlage für
professionelle Beschaffer (auch ohne Zeichennutzer) hilfreich wäre. Wenn beides
nicht gegeben ist, sollte das Thema nicht aufgegriffen werden.
Auch durch die Auswahl der Vertriebswege kann die Alltagsnähe des Blauen Engel
positiv beeinflusst werden. Um die Sichtbarkeit des Blauen Engel im Alltag zu
stärken, sollte er vor allem in Einkaufsstätten wie Drogerien, Supermärkten oder
Baumärkten präsent sein, die häufig aufgesucht werden oder die selbstverständliche
Anlaufstellen für bestimmte Kaufanlässe, z.B. beim Heimwerken, Renovieren oder
Sanieren sind.
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3.

Der Blaue Engel in der umweltfreundlichen öffentlichen und
kirchlichen Beschaffung

Die umweltfreundliche öffentliche Beschaffung ist ein weiterer, sehr wichtiger
Zielmarkt für Blauer Engel-Produkte. Das Umweltbundesamt nutzt die im Rahmen
des Blauen Engel erarbeiteten Produktkriterien für Beschaffungsleitfäden und
arbeitet u. a. in der Allianz für eine nachhaltige Beschaffung an der Verbesserung der
Informationsbereitstellung und ihrer Nutzung durch Beschaffungsstellen. Die derzeit
laufende Reform des europäischen Vergaberechts, das zukünftig auch den
unmittelbaren Bezug auf Umweltzeichen ermöglichen soll, könnte hier zu einer
verbesserten Situation mit erhöhter Zeichennahme führen. Auch eine Ergänzung des
Produktportfolios durch besonders beschaffungsrelevante Produkte wie z.B.
Bürobedarf/-ausstattung erscheint somit notwendig.
Um die umweltfreundliche kirchliche Beschaffung weiter auszubauen, sollen in den
kommenden Monaten Gespräche mit der Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in
Deutschland mbH dahingehend geführt werden, ob und inwieweit die dort
hinterlegten Produktangebote vermehrt ökologisiert werden können.

4.

Blauer Engel-Produkte auf globalen Märkten

Einige Zeichennehmer nutzen derzeit bereits den Blauen Engel auf internationalen
Märkten. Dies soll weiter unterstützt und ausgebaut werden, da Märkte zunehmend
internationaler werden und Produkte nicht mehr für einen nationalen Markt entwickelt
und gefertigt werden. Vielfach wird daher von Unternehmen zur Begründung der
Ablehnung der Zeichennutzung das Argument verwandt, das eine Ausrichtung auf
nationale Märkte nicht mehr erfolgt.
In einem derzeit im Rahmen der Klimaschutzinitiative laufenden Vorhaben sollen
international aufgestellte Firmen, die den Blauen Engel zur Kennzeichnung ihrer
umweltfreundlichen Produkte und zum Marketing auf internationalen Märkten nutzen
wollen, unterstützt werden. Die Kombination des Blauen Engel als PremiumUmweltmarke mit der Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ kann
erfolgversprechend für Vermarktungsstrategien sein. Diese Erfolgsbeispiele sollen
breit kommuniziert werden, um den Blauen Engel international besser zu
positionieren und zu einer verstärkten Verwendung auch im Ausland zu kommen.
Zumindest in der Fachwelt ist der Blaue Engel auch international sehr bekannt und
beispielgebend für den Aufbau von Zeichensystemen in anderen Ländern.
Eine verbesserte internationale Positionierung soll ferner durch eine enge Kooperation mit

anderen Umweltzeichenprogrammen erreicht werden. Aktivitäten laufen bereits mit
dem österreichischen, dem chinesischen und dem koreanischen Umweltzeichen
sowie in einem Projekt mit den ASEAN-Staaten.
Inhaltlich umfasst diese Zusammenarbeit einen intensiven Informationsaustausch,
die Arbeit an gemeinsamen Vergabekriterien (Common Core Criteria) und der
gegenseitigen Anerkennung von Zertifizierungen.
Für Unternehmen spielt die Frage nach einem vereinfachten Verfahren bei
Multilabelling (Blauer Engel, EU Blume, Nordic Swan etc.) ebenfalls eine wichtige
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Rolle. Auch dies ist ein wichtiger Punkt in der Ausgestaltung der
Kooperationsbeziehungen.

5.

Kommunikation des Blauen Engel

Kommunikationskanäle und Ziele
Die Neuausrichtung des Blauen Engel sollte durch eine abgestimmte Kommunikation
begleitet werden. Eine verbesserte Vermittlung der Kernkompetenzen des
Umweltzeichens sowie eine Stärkung der Orientierungsfunktion beim Einkauf bilden
dabei zentrale Handlungsfelder. Geeignete Kommunikations- und
Marketingmaßnahmen können bereits in einer kurzfristigen Perspektive umgesetzt
werden. Wie die Verbraucherbefragung zeigt, ist das Internet eine sehr wichtige
Quelle für Informationen rund um den Blauen Engel. Die Homepage des Blauen
Engel spielt eine zentrale Rolle für die Interaktion mit den Konsumentinnen und
Konsumenten. Ebenfalls relevant, aber mit deutlichem Abstand, werden
Informationen direkt auf dem Produkt als bevorzugte Informationsquelle genannt.
Aus Sicht der Verbraucher/-innen besteht ein großes Bedürfnis nach
alltagsrelevanten Informationen zum Blauen Engel. Viele wünschen sich, mehr über
die einzelnen Produkte mit dem Umweltzeichen zu erfahren. Diese Informationen
sollten möglichst einfach in bestehende Einkaufsroutinen integriert werden können.
Die Kommunikation an der Verkaufsstätte und auf den Produkten sollte daher
ausgebaut werden. Darüber hinaus besitzt der Internetauftritt des Blauen Engel eine
Schlüsselfunktion. Angesichts der begrenzten Ressourcen für die Kommunikation
und das Marketing des Blauen Engel sollte diesen vergleichsweise preiswerten
Informationskanälen ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden.
Wir werden dabei die Komplexität der Informationen zum Blauen Engel auf ein
nachvollziehbares und überschaubares Maß reduzieren, ohne dass die Aussagen zu
den Eigenschaften des Umweltzeichens diffus oder beliebig erscheinen. Dies ist
besonders wichtig für eine einfache Orientierung beim Einkauf. Die wichtigsten
Vorteile der einzelnen Produkte und Dienstleistungen mit dem Blauen Engel sollen
daher in knapper und übersichtlicher Form dargestellt werden.
Der Blaue Engel auf Produkten und am Point of Sale
Für die Information auf den Produkten und am Point of Sale sollte das Konzept der
„Scheckkarten“ genutzt und weiter ausgebaut werden. Dieses Prinzip kann auch auf
andere Formen der Kommunikation übertragen werden.
Neben einer verbesserten Information zu den einzelnen Produkten besteht eine
weitere Aufgabe der Kommunikation des Blauen Engel darin, die Bandbreite der
Produkte mit dem Umweltzeichen sichtbar zu machen.
Inzwischen wurde auch der e-Commerce, d.h. der Handel über das Internet, als
wichtiger Distributionsweg von Produkten und Produktinformationen zum Blauen
Engel erkannt. Um die Situation hier zu verbessern wurde ein Forschungsvorhaben
durchgeführt, das wichtige Ergebnisse zu den rechtlichen und technischen
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Voraussetzungen und zur Realisierung erarbeitet hat. Erste Erfolge sind im Netz
sichtbar. Ein weiteres Forschungsvorhaben, das 2013 beginnen wird, soll zu einer
Verbreiterung des Vertriebs von Blauer Engel – Produkten über das Internet und der
entsprechenden Informationen führen.

Blauer Engel Homepage
Die Homepage des Blauen Engel sollte eine einfache und schnelle Orientierung
ermöglichen. Ihre Inhalte sollten konsequent an den Kernkompetenzen des
Umweltzeichens ausgerichtet werden. Wichtig ist ein übersichtlicher und gut
gegliederter Aufbau: Auf der Oberfläche müssen die wichtigsten Attribute des Blauen
Engel dargestellt werden. Weitergehende Informationen zu Zielen, Vergabekriterien
und Herausgeber des Blauen Engel können auf tieferen Menüebenen präsentiert
werden. Deshalb arbeiten BMU, UBA und RAL mit der Internetredaktion derzeit an
einer Fusion der bisher getrennt betriebenen Webseiten www.blauer-engel.de und
www.blauer-engel-produktwelt.de. Zukünftig sollen unter der gut eingeführten und
genutzten Hauptwebseite auch die Produktinformationen der Hersteller integriert
werden.
Die Homepage sollte zudem Anreize schaffen, sich immer wieder mal aus Interesse
die Homepage des Blauen Engel anzuschauen und mit Lust nach Neuem und
Unbekanntem zu suchen. Dies kann beispielsweise durch ein animiertes Produkt des
Monats erreicht werden, dessen drei wichtigste Eigenschaften erläutert werden. Ein
anderes Beispiel ist die Präsentation einer Produktgruppe des Monats, die prominent
vorgestellt wird. Die Kommunikation von Produkten sollte unbedingt auf solche
Produktgruppen beschränkt werden, für die auch eine gewisse Anzahl an
verschiedenen Produkten und Marken mit dem Blauen Engel erhältlich sind.

Ausrichtung der Verbraucherkommunikation an den Kernzielgruppen
Für die strategische Ausrichtung der Kommunikation für den Blauen Engel liefert das
auf Grundlage der Verbraucherbefragung erstellte Zielgruppenmodell wichtige
Anhaltspunkte. Kommunikation und Marketing sollen an den Kernzielgruppen der
„Überzeugten“ und der „Interessierten“ ausgerichtet werden. Diese beiden Gruppen
umfassen etwas mehr als die Hälfte der Konsument/-innen.
Die „Überzeugten“, zu denen auch der „harte Kern“ der Intensivnutzer des Blauen
Engel gehört, ist eine Gruppe, die hinsichtlich ihrer Erwartungen und Ansprüche
bedient werden muss und nicht enttäuscht werden darf. Die Überzeugten orientieren
sich im Alltag an Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien und identifizieren sich mit dem
Blauen Engel und seinen Zielen. Sie finden ihn sinnvoll und notwendig, sympathisch
und vertrauenswürdig. Die Allermeisten in dieser Gruppe haben im letzten Jahr
bewusst Produkte mit dem Blauen Engel gekauft.
Die „Interessierten“ sind grundsätzlich für umweltfreundlichen und nachhaltigen
Konsum aufgeschlossen. Neben den Überzeugten sind sie die für die Zukunft des
Blauen Engel entscheidende Zielgruppe, da sie ein erhebliches zusätzliches
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Potenzial bilden. Weil sie noch wenig an den Blauen Engel gebunden sind und ihn
für sich noch kaum entdeckt haben, müssen sie an den Blauen Engel herangeführt
werden. Es muss für sie erfahrbar gemacht werden, welchen symbolischen und
persönlichen Nutzen sie durch den Kauf von Blauer Engel-Produkten für sich ziehen
können im Rahmen ihrer spezifischen Bedürfnisse und Orientierungen. Dies gelingt
am ehesten direkt am Point of Sale durch ein entsprechendes optisches Auftreten
des Blauen Engel und eine gute und selbstbewusste Präsenz von Blauer EngelProdukten.
Schließlich liefert die Verbraucherberfragung auch Hinweise darauf, in welchen
Lebensphasen eine besondere Sensibilität für die Themen des Blauen Engel
bestehen. Familiengründer und junge Eltern sind für die Motivallianz von Umwelt und
Gesundheit, die der Blaue Engel verkörpert, besonders gut ansprechbar. Damit
dieses Potenzial erschlossen werden kann, müssen jedoch geeignete Produkte
verfügbar sein. Dazu eignen sich z.B. Spielzeug oder Drogerieprodukte für Babys
und Kleinkinder wie Papierwindeln oder Hygienetücher mit dem Blauen Engel
besonders gut. Denn so kann ein attraktives Angebot im Zusammenhang mit der
Situation Familiengründung geschaffen und ein frühzeitiger Kontakt von Kindern zum
Blauen Engel ermöglicht werden.
Aktuell ist der Blaue Engel tendenziell erst in den Altersgruppen ab 35 Jahre präsent.
Daher sollten kommunikative Wege gefunden werden, wie der Blaue Engel auch in
der Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker verankert werden
kann. Auch hier sollte sich die Kommunikation vor allem an Jugendliche und junge
Erwachsene richten, die sich für Nachhaltigkeitsfragen und Umweltschutz
interessieren oder sich sogar engagieren.
Wie die Verbraucherbefragung gezeigt hat, entsteht eine starke Sozialisation in
Richtung Blauer Engel bei Kindern im Kindergarten- und Schulalter. Sie sind für
Themen rund um Nachhaltigkeit und Umweltschutz gut zu begeistern und bringen
viele Emotionen mit. Dies sollte sich der Blaue Engel zu Nutze machen, zum einen
über attraktiv gestaltete Blaue Engel-Produkte, zum andern über pädagogische
Angebote, die einen spielerischen Zugang zu dem Umweltzeichen ermöglichen.

Grafischer Auftritt – Attraktiv und zeitgemäß
Das Logo des Blauen Engel geht in seinen Grundzügen auf das UN – Emblem
zurück. Dies ist weltweit eingeführt, einprägsam und bekannt. Auch der Blaue Engel
profitiert davon.
Allerdings wurde in den Fokusgruppen deutlich, dass das aktuelle Logo vor allem
von Jüngeren als wenig ansprechend wahrgenommen wird. Die Farbgebung und die
kleinteilige Struktur mit den vielen Elementen wirken für sie überladen und wenig
prägnant. In der vielfach sehr kleinen Darstellung des Logo auf Produkten sind die
einzelnen Elemente nur schwer zu erkennen. Als Folge wirkt das Logo nicht mehr
frisch und zeitgemäß und erfüllt nicht den Anspruch an eine unmittelbare
Orientierung.
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Diese Kritik gilt es gegenüber den Vorteilen einer langen konstanten Markenführung
abzuwägen.
Eckpunkte einer Überarbeitung sollten nach der Verbraucherumfrage eine klarere
Trennung von Logo und Informationen in Schriftform sein. Zudem sollte auf ein
prägnantes Erscheinungsbild und eine stärkere Stilisierung der kleinteiligen Elemente
geachtet werden. Für diesen Relaunch könnten unterschiedliche Entwürfe
beispielsweise durch einen Wettbewerb an einer Designhochschule erarbeitet werden.
Diese könnten über Expertengespräche mit Design- und Marketingexperten sowie
Herstellern und durch eine empirische Verbraucherbefragung relativ unaufwändig
evaluiert werden.
Bei der Überarbeitung des Logo sollte auch die Ausdifferenzierung in vier
verschiedene Logo-Varianten mit unterschiedlichen Schutzzielen überprüft werden.
Die Ergebnisse der Befragung legen nahe, dass der Blaue Engel mit einer
übergreifenden Aussage erfolgreicher kommuniziert werden kann als mit vier
spezifischen Logos, die unterschiedliche Schutzziele transportieren und eher
Unsicherheit auslösen können. Die Mehrzahl gleichrangiger Schutzziele könnte in der
Kommunikation daher zugunsten einer übergreifenden Botschaft zurückgenommen
werden. Dieser Aspekt könnte auch verstärkt mit Zeichennehmern diskutiert werden.

Der Blaue Engel Preis
2012 wurde erstmals der „Blauer Engel-Preis“ als Sonderauszeichnung des
Deutschen Nachhaltigkeitspreises vergeben. Der Preis prämiert Unternehmen,
Initiativen oder öffentliche Einrichtungen, die sich in herausragender Weise für das
Umweltzeichen einsetzen und damit in besonderem Maße zum Umweltschutz
beitragen. 2012 wurden Unternehmen ausgezeichnet, die mit dem Blauen Engel
gekennzeichnete Produkte oder Dienstleistungen anbieten und diese mithilfe des
Umweltzeichens einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterzogen haben.
2013 werden Unternehmen ausgezeichnet, die als Händler oder Hersteller mit dem
Blauen Engel gekennzeichnete Produkte oder Dienstleistungen anbieten und dabei
aktiv und überzeugend mit dem Umweltzeichen werben.
Die Jury Umweltzeichen bittet BMU, UBA und RAL, die Vergabe des Preises zu
verstetigen.

Der Blaue Engel - Tag
2014 werden wir den nächsten Blaue Engel – Tag durchführen. Bei dieser
Veranstaltung informieren und diskutieren Bundesumweltministerium,
Umweltbundesamt und Jury Umweltzeichen mit Vertretern von Industrie- und
Handelsunternehmen sowie Umwelt- und Verbraucherverbänden über den Blauen
Engel der Zukunft. Der 1. Blaue Engel Tag fand 2010 in Berlin statt und warb mit
Nachdruck bei Handel und Industrie, mehr energiesparende und klimafreundliche
Produkte mit dem Blauen Engel zu kennzeichnen.
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6.

Vergabegrundlagen und Antrags- und
Genehmigungsprozesse

Weiterentwicklung von Vergabegrundlagen
In engem Zusammenhang mit der Frage der Ausgestaltung des Produktportfolios
steht die der inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabegrundlagen. Beides bestimmt die
Positionierung des Umweltzeichens. Insbesondere Zeichennehmer, d.h. Hersteller
und Händler, beklagen mitunter die Komplexität der Kriterien und den Aufwand von
Nachweisen und Prüfungen. Gerade für Unternehmen mit innovativen Produkten
oder Aktionsware bestehe häufig nur ein enges Zeitfenster, um die Produkte zu
prüfen und die Zeichennutzung zu beantragen. Ferner sind kurze Bearbeitungszeiten
bei der Beantragung von großer Bedeutung.
Hier sollte eine Vereinfachung und Straffung der Vergabegrundlagen durch
Differenzierung in Kern- und nachgeordnete Kriterien erfolgen, die jedoch nicht
so weit gehen darf, dass die Positionierung des Blauen Engel als Premiummarke für
Waren und Dienstleistungen infrage gestellt wird. Ein Ausdifferenzieren dieser
gegensätzlichen Bestrebungen ist nur produktspezifisch möglich.

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabegrundlagen sollten auch – wo sinnvoll
und möglich – Kriterien berücksichtigt werden, die einen vorzeitigen oder sogar
geplanten Verschleiß (geplante Obsoleszenz) verhindern. So legt der Blaue Engel
bei vielen Produktgruppen das Augenmerk auf Langlebigkeit und
Reparaturfreundlichkeit. Auch die leichte Austauschbarkeit von Akkus ist hierbei eine
wichtige Anforderung. Darüber hinaus stellt der Blaue Engel auch
Garantieanforderungen, die über gesetzliche Vorgaben zur Gewährleistung und die
Vorhaltung von Ersatzteilen nach Vermarktungsende hinausgehen.
Antrags- und Genehmigungsprozesse
Wichtig im Hinblick auf Zeichennutzung und Akzeptanz bei Herstellern und Händlern
ist eine optimale Antragstellung und –bearbeitung bei RAL. Eine Bearbeitungszeit
von maximal 2 Monaten soll hierbei im Regelfall eingehalten werden.
RAL wird zukünftig seine Arbeitsabläufe optimieren und bereits bei Eingang eine
numerische Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit vornehmen. Ferner soll eine
elektronische Antragsbearbeitung, z. B. durch elektronische Antragstellung oder
durch die Nutzung von Online-Werkzeugen einschließlich der Möglichkeit einer
Online-Statusabfrage des Bearbeitungsstandes von eingereichten Anträgen,
ermöglicht werden. Weitere Verbesserungen im Verfahrensablauf z.B. bei kurzfristig
zu erstellenden Produkten (z.B. Verlagserzeugnisse) und Produktgruppen mit
häufigem Modellwechsel sollten in Zusammenarbeit mit Zeichennehmern diskutiert
und bei Bedarf auch zügig realisiert werden.
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