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Kernthesen:  
• Nachhaltigkeit gewinnt für Verbraucher an   
 Bedeutung – kann bisher allerdings die  
 klassischen Kriterien Preis und Convenience   
 noch nicht schlagen.
• Die gute Nachricht: Es gibt sie, die „echten“ 
  nachhaltigen Konsumenten – und sie bringen  
 eine hohe Kauf- und Preisbereitschaft mit.   
	 Allerdings	sind	sie	weniger	über	demografische	 
 Merkmale greifbar, sondern erfordern von   
 Händlern vielmehr einen tieferen Blick in    
 Kundendaten und -verhalten.
• Gegenseitiges Misstrauen im Markt: Händler   
 misstrauen der nachhaltigen Kaufabsicht von  
 Verbrauchern, Verbraucher misstrauen der   
 Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsambitionen  
 der Händler. Der Handel muss die Sichtbarkeit  
 in Aktivitäten und Kommunikation erhöhen, 
  um die Entscheidung für Verbraucher zu    
 vereinfachen.

Wie gehen Händler mit dem Thema 
Nachhaltigkeit um? Im ersten Teil des 
Insights „Nachhaltigkeit im Handel“ 
haben wir gesehen, dass das steigende 
Bewusstsein der Konsumenten und eine 
Verschärfung der Regulatorik bereits 
viel Aktivität seitens der Händler an- 
gestoßen haben. Die meisten Handels-
segmente verfolgen derzeit allerdings 
eher eine Risikovermeidungsstrategie, 
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noch wenige betrachten Nachhaltigkeit 
als kommerziellen Treiber oder Diffe-
renzierungsfaktor. Viele Händler hegen 
zudem noch ein gewisses Misstrauen 
gegenüber der Tragkraft von Nach-
haltigkeit in der Kaufentscheidung 
und wägen bei strukturellen Nachhal-
tigkeitsinvestitionen das Risiko ab, ob 
es am Ende beim Lippenbekenntnis der 
Verbraucher bleibt und andere Kriterien 
(insb. Preis) kaufentscheidender sind. 
Um die Sorge und das Misstrauen 
der Verbraucher aufzulösen, müssen 
Händler einen genaueren Blick auf die 
Kunden und ihr Verhalten werfen.

 

EY-Parthenon-Studie: Kundenbe-
fragung gemeinsam mit INNOFACT 
mit über 1.000 Teilnehmern zum 
Verbraucherverhalten bezüglich 
nachhaltigen Konsums
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Eine ganz ähnliche Abstufung zeigen 
Verbraucher in dem den jeweiligen 
Händlern entgegengebrachten Vertrau-
en. Bei der Frage, wie nachhaltig Kunden
das Angebot der Händler bewerten, 
schneiden Lebensmittelhändler am
besten ab: Über 50 % halten das Ange-
bot für (sehr) nachhaltig. Aber nicht 
alle Segmente kommen im Vertrauen 
der Verbraucher auf gleichermaßen 
positive Werte: Am Beispiel Bekleidung 
zeigt sich, dass den 41 % der Verbrau-
cher, denen Nachhaltigkeit in diesem
Bereich wichtig ist, nur ca. 30 % gegen-
überstehen, die den Bekleidungshänd-
lern dieses Attribut auch attestieren. 
Ein gleiches Bild zeigt sich in der Unter-
haltungselektronik; hier beobachten 
wir in der Befragung eine Differenz von 
Prozentpunkten zwischen Relevanz und
Bewertung der Händler durch Kunden.
Einige Handelssegmente haben es an-
scheinend noch nicht ausreichend 
geschafft, die passenden Nachhaltig-
keitsaktivitäten ins Leben zu rufen bzw. 
die existierenden klar und überzeugend 
zu kommunizieren.

Doch bei allem Interesse und Bekenntnis 
der Verbraucher zum Thema – in die
Top 5 der kaufentscheidenden Kriterien
hat es Nachhaltigkeit noch nicht ge-
bracht (siehe Abbildung 2). Fragt man
die Verbraucher ungestützt1 nach ihren

Abbildung 1: Konsumverhalten und Bewertung 
der Händlerlandschaft

Nachhaltigkeit gewinnt – 
aber noch nicht gegen 
Preis und Convenience
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt bei 
Verbrauchern in allen Segmenten des 
Handels zunehmend an Bedeutung. 
Die EY-Parthenon-Kundenbefragung 
zeigt, dass eine Mehrheit von 57 % der 
Befragten Nachhaltigkeit als wichtiges 
Thema erachtet; nur 4 % halten das 
Thema grundsätzlich für unwichtig 
(siehe Abbildung). Für 50 % der 
Befragten hat sich die Aufmerksamkeit 
für das Thema in den letzten Jahren
zudem erhöht. Dabei weisen Verbrau-
cherinnen eine leicht höhere Sensibilität
für das Thema auf: 60 % halten Nach-
haltigkeit für wichtig oder sehr wichtig 
(vs. 55 % bei Männern) und für 55 % ist 
das Thema im letzten Jahr wichtiger 
geworden, davon für ein Drittel sogar
deutlich wichtiger (vs. 44 % bei Männern). 

Bei der Kaufentscheidung für nachhal-
tige Produkte zeigen Verbraucherinnen 
und Verbraucher breit gestreute 
Präferenzen. Fragt man sie nach ihrer
Einschätzung, konnotieren sie Nachhal-
tigkeit	am	häufi	gsten	mit	maßvollem	

Konsum	(13,3	%).	Am	zweithäufi	gsten	
nennen sie soziale Aspekte in der Her-
stellung der Produkte bezüglich Einhal-
tung von Menschenrechten und fairer
Entlohnung (11,2 %). An dritter Stelle
stehen eine umweltschonende Herstel-
lung von Produkten (10,4 %) und die 
Möglichkeit der umweltschonenden Ent-
sorgung (9,3 %). Ökonomische Aspekte, 
die	häufi	g	unter	dem	Sammelbegriff	
„Sharing Economy“ zusammengefasst
werden, erhalten im Vergleich eine 
deutlich geringere Bewertung (3,0 %).

Für Verbraucher ist Nachhaltigkeit 
allerdings nicht in allen Branchen des 
Handels von gleicher Relevanz. Wenig 
überraschend ist, dass Verbrauchern 
in den Bereichen des täglichen Bedarfs 
und körpernaher Produkte das Thema 
Nachhaltigkeit am wichtigsten ist: Wie
Abbildung 1 zeigt, weisen die Befragten
mit deutlichem Abstand Nachhaltigkeit 
im Lebensmittelhandel die höchste Re-

Bei direkter Ansprache 
ist fast 60 % der 
Konsumenten 

Nachhaltigkeit wichtig

“

1. Diese Studie setzt auf ein „Maximum Difference 
Scaling“, um Präferenzunterschiede statistisch 
herauszukristallisieren. Bei der entsprechenden 
Auswertung können Nutzenwerte ermittelt und in 
ihrer Relation zueinander verglichen werden.

Nachhaltigkeithaltigkeit

levanz zu (61 %), gefolgt von Drogerie-
märkten (45 %). Die öffentliche Debatte 
zur Wergwerf- und Fast-Fashion-Kultur
zeigt zudem im Modehandel seine 
Auswirkungen: 41 % der Befragten ist 
Nachhaltigkeit beim Kauf von Beklei-
dung ein Anliegen. In anderen Handels-
segmenten wie z. B. Baumärkten oder 
Sportbedarf scheint Nachhaltigkeit 
noch eine geringere Rolle bei der Kauf-
entscheidung zu spielen – hier geben 
nur 29 % bzw. 25 % der Befragten an, 
dass das Thema für sie von Belang sei.

Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit?

57 %

4 %

39 %

Quelle: EY-Parthenon-Umfrage gemeinsam mit Innofact Quelle: EY-Parthenon-Umfrage „Nachhaltigkeit im Handel“ gemeinsam mit Innofact
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Abbildung 3: Segmentierung der Kundenlandschaft

Preis und Convenience
•  Attraktive Preis-/Leistung
•  Günstige Preise
•  Rabatte/gute Angebote
•  Verfügbarkeit/schnelle Lieferzeit
•  Erreichbarkeit/Nähe zum Wohnort

Nachhaltigkeit
•  Fairer Handel
•  Umweltverträglichkeit des Produktes
•  Soziale Standards in Herstellung

Angebot und Umfeld
•  Breite Auswahl an Produkten
•  Gute Beratung
•  Angebot attraktiver Marken
•  Angenehme Atmosphäre im (Web-)shop
•  Aktualität/Exklusivität des Produkts
•  Attraktives Umfeld 

Wert auf ein angenehmes Einkaufs-
erlebnis (Angebot attraktiver Marken, 
angenehme Atmosphäre, breite Pro-
duktauswahl etc.) legen, gibt es auch
ein Kundensegment, dem Nachhaltig-
keitsaspekte wichtiger sind als Preis 
und Einkaufserlebnis. Für Händler gilt 
es, genau diese Gruppen zu erkennen 
und sie entsprechend zu umwerben.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt 
unsere EY-Parthenon-Befragung unter
Konsumenten in den USA: Nachhaltig-
keit gewinnt auch hier an Relevanz in 
Konsumentscheidungen und wird vor-
wiegend über soziale und ökologische 
Aspekte	defi	niert.	Insbesondere	im
Lebensmitteleinzelhandel legen Ver-
braucher ein besonderes Augenmerk 
auf Nachhaltigkeit. 

wichtigsten Kaufentscheidungskriterien, 
liegen wenig überraschend Preis und 
Convenience noch klar vorn. Innerhalb 
von Preis und Convenience belegen die
verschiedenen Preiskriterien die Top-3-
Positionen („Preis-Leistungs-Verhältnis“:
14,9 %, „Günstige Preise“: 11,4 % und
„Attraktive Rabatte/Angebote“: 11,3 %).
 Immerhin liegen die höchstgewerteten 
Nachhaltigkeitskriterien „Fairer Handel
und Unterstützung kleiner Produzenten“
 (7,5 %) und „Umweltverträglichkeit des
Produkts“ (7,2 %) fast gleichauf mit 
den Convenience-Aspekten „Gute Ver-
fügbarkeit/Schnelle Lieferzeit“ (8,0 %)
und „Nähe zum Wohnort“ (7,8 %). 
Der Aspekt „Soziale Standards in der 
Herstellung“ fällt in der Wertung der 
Befragten dagegen deutlich ab (5,8 %). 
Merklich ist vor allem die Differenz zum 
Preis-Leistungs-Verhältnis: Dieses ist 
Verbrauchern etwa doppelt so wichtig 
wie fairer Handel und Unterstützung 
kleiner Produzenten.

Ein einfaches Einkaufsszenario bestätigt 
diesen Eindruck. Für die Zubereitung 
eines beispielhaften Rezepts sollten 
die Umfrageteilnehmer eine Auswahl 
von sieben Zutaten einkaufen, für die 
jeweils vier Alternativen mit Bild und 
Preisinformationen angeboten wurden. 
Nur bei 18 % der Teilnehmer landeten 
drei oder mehr nachhaltige Produkte im 
Warenkorb. Ganze 36 % der Befragten 
wählten nicht ein einziges nachhaltiges 
Produkt aus. Der durchschnittliche 
Warenkorb enthielt nur zu 19 % nach-
haltige Produkte.

Sind also alle Nachhaltigkeitsanstreng-
ungen der Händler am Ende nur ver-
gebliche Liebesmüh? Nicht ganz, denn 
es gibt bereits „echte“ nachhaltige 
Verbraucher, für die das Thema kaufent-
scheidend ist. Anhand von Einstellungen
und Kaufverhalten lassen sich in der 
Studie drei Kundengruppen erkennen
(siehe Abbildung 3). Der Großteil der 
Verbraucher lässt sich als preissensitive 
„Schnäppchenjäger“ kategorisieren, für
sie ist der Preis das wichtigste Kriteri-
um. Der Rest der Verbraucher teilt sich
in „Erlebniskäufer“ und „Nachhaltige“ 
auf. Während „Erlebniskäufer“ hohen

Für manche 
Verbraucher ist 
Nachhaltigkeit bereits  
kaufentscheidend

„Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit?“

57 %

4 %

39 %

Abbildung 2: Nachhaltigkeit als Einkaufskriterium

Bei direkter Ansprache ist fast 60 % der 
Konsumenten Nachhaltigkeit wichtig ...

„In welchem Verhältnis sind Einkaufskriterien wichtig?“

... aber wenn Konsumenten ihre Einkaufskriterien 
ranken müssen, sind andere Kriterien wichtiger!

8–15 %

6–8 %

2–6 %

Quelle: EY-Parthenon-Umfrage „Nachhaltigkeit im Handel“ gemeinsam mit Innofact

Quelle: EY-Parthenon-Umfrage „Nachhaltigkeit im Handel“ gemeinsam mit Innofact

„Erlebniseinkäufer“

27 %
der Befragten

Einkaufserlebnis 60 %

Preis 25 %

Nachhaltigkeit 15 %

„Schnäppchenjäger“

45 %
der Befragten

Preis  53 %

Einkaufserlebnis 38 %

Nachhaltigkeit 9 %

#1

#2

#3

„Nachhaltige“

28 %
der Befragten

Nachhaltigkeit 44 %

Einkaufserlebnis 32 %

Preis 25 %

        (Sehr) wichtig                 Unwichtig                 Indifferent

#1
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#1
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Nachhaltige Konsumenten – schwieriger
zu	fi	nden,	aber	sehr	lohnend!
Es gibt sie also, die nachhaltigen Verbraucher – und 
für Händler sind sie äußerst lohnend. Denn für sie ist 
Nachhaltigkeit mehr als nur ein Lippenbekenntnis: Sie zeigen 
eine strukturelle Präferenz für nachhaltige Produkte und 
messen Nachhaltigkeit einen führenden Stellenwert in der 
ihrer Kaufentscheidung bei. Für nachhaltige Verbraucher ist 
das Thema somit keine Frage des gelegentlich bewussten 
Konsums, sondern eine konsequente Frage der Haltung und 
Überzeugung. Diese Überzeugung geht mit einer hohen 
Preisbereitschaft einher. Unsere Kundenbefragung zeigt zum 
Beispiel, dass diese Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel 
viermal	so	häufi	g	bereit	sind,	zu	nachhaltigen	Produkten	zu	
greifen – trotz einer Preisdifferenz von einem Faktor 4 im 
Vergleich zu günstigeren Alternativen.

Allerdings sind diese Verbraucher nicht einfach und nicht 
anhand	der	oft	vermuteten	soziodemografi	schen	Trennlinien	
auffi	ndbar.	So	spielt	z.	B.	das	Geschlecht	kaum	eine	Rolle,	
Männer und Frauen liegen nur 5 Prozentpunkte auseinander. 
Auch die Vermutung, dass man sich Nachhaltigkeit „leisten 
können muss“, trifft nicht eindeutig zu; Haushalte mit 
einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 2.000 
Euro liegen mit 58 % sogar eine Idee über Haushalten mit 
mehr Einkommen. Lediglich Haushalte über 3.800 Euro 

Monatseinkommen zeigen mit 65 % eine etwas stärkere 
Präferenz. Ebenso widerspricht die Studie der Annahme, 
dass jüngere Zielgruppen empfänglicher für das Thema sind. 
Lediglich Bildung scheint ein charakterisierender Faktor 
zu sein: Befragte mit einem höheren Bildungsabschluss 
bewerten Nachhaltigkeit mit 13 Prozentpunkten als ein 
ganzes Stück wichtiger als die übrigen Befragten.

Für Händler bedeutet das, dass sie sich eingehender mit 
Kundendaten und  -verhalten beschäftigen müssen, um 
sowohl den Anteil der nachhaltigen Konsumenten im 
eigenen	Kundenstamm	zu	identifi	zieren	als	auch	die	richtige	
Ansprache	zu	fi	nden.

Abbildung 4: Einkaufsverhalten nachhaltiger Konsumenten

Konsumenten, die angaben, 
dass ihnen Nachhaltigkeit 
wichtig ist, greifen beim 
Einkauf 2,5- bis 4,0-mal so 
häufi	g	zu	Bio-Lebensmitteln

Espresso Tomatenmark Nudeln

3,5 x

2,5 x

Hackfl	eisch Sahne Zwiebeln

1,5 x
4,0 x

3,0 x

3,0 x

400 %

200 %

100 %

Preisdifferenz zur 
günstigen Alternative

Günstigste 
Nicht-Bio-
Alternative

        Präferenz Bio vs. Nicht-Bio durch nachhaltige Konsumenten (Faktor)

Quelle: EY-Parthenon-Umfrage „Nachhaltigkeit im Handel“ gemeinsam mit Innofact
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Abbildung 5: Gründe für Verzicht und geringe 
Bedeutung nachhaltigen Konsums

Das Thema Nachhaltigkeit ist noch im Entwicklungsstadium 
und spielt derzeit in der Masse des Marktes noch eine  
geringere Rolle als Preis und Convenience. Für Händler 
stellen sich aber jetzt schon drei zentrale Herausforderungen: 
Identifikation	der	nachhaltigen	Kunden,	Anpassung	der	
Produkte und Services an neue Zielgruppenbedürfnisse und 
bessere Transparenz in der Kommunikation mit Verbrauchern.

 

Herausforderung #1:  

Kunden	identifizieren
Die gute Botschaft ist, dass es bereits nachhaltige 
Verbraucher mit hoher Zahlungsbereitschaft gibt. Händler 
müssen	diese	Verbrauchergruppe	identifizieren	und	den	
passenden	Zugang	in	der	Kommunikation	finden.

 

Herausforderung #2:  

Feature-Check
Unsere Kundenbefragung hat gezeigt, dass neben höheren 
Preisen auch Kompromisse in Produktmerkmalen eine nach- 
haltige Kaufentscheidung verhindern können. Um die 
Entscheidung für nachhaltige Produkte einfacher zu machen, 
müssen Händler verstehen, welche Features negativ wahrge-
nommen werden und ob diese nachhaltigkeitsgetrieben oder 
möglicherweise sogar nur ein Nebeneffekt sind. Dies kann 
der Fall sein, wenn z. B. das Produktdesign stärker durch die 
vermutete Erwartung von Kundenstereotypen geprägt wird 
als von den tatsächlichen Nachhaltigkeitsanforderungen – 
eine typische Frage u. a. in der Modebranche. Alles in allem 
müssen Händler prüfen, welche Anpassungen an Produkt- 
oder Formatfeatures machbar sind, um mit Nachhaltigkeit 
noch näher an die Kundenbedürfnisse zu rücken. 

 

Herausforderung #3:  

Kommunikation
Händler und Konsumenten sind in einer Zwickmühle, denn 
Händler misstrauen der nachhaltigen Kaufabsicht von 
Verbrauchern, Verbraucher misstrauen der Glaubwürdigkeit 
von Nachhaltigkeitsambitionen seitens der Händler. Für 
Händler gibt es drei zentrale Stellschrauben: Sie müssen 
verstehen, welche Kommunikation tatsächlich wirkt und ihre 
Kunden überzeugt. Sie sollten außerdem einen individuellen 
Weg	finden,	die	Information	näher	an	der	Kaufentscheidung	
oder am konkreten Kaufakt zu platzieren. Und wenn sie sich 
tatsächlich wertstiftend über das Thema differenzieren 
wollen, sollten sie ihren Kunden helfen, sie besser zu 
verstehen.

Fazit und Ausblick:  

Zueinanderfinden	–	 
was der Handel  
tun kann

Quelle: EY-Parthenon-Umfrage „Nachhaltigkeit im Handel“ gemeinsam mit Innofact

Trau,	schau,	wem!
Was sind aber die Gründe für den 
Unterschied zwischen Bekenntnis und 
Kaufentscheidung? Nach der letzten 
Situation befragt, in der Verbraucher 
sich bewusst gegen ein nachhaltiges 
Produkt entschieden haben, spielte 
ein wahrgenommen zu hoher Preis die 
größte Rolle, gefolgt von empfundener 
mangelnder Qualität und zu großen 
Kompromissen in Produktmerkmalen 
wie z. B. Design, Auswahl oder Funk- 
tionalität (siehe Abbildung 5). Interes- 
santerweise unterscheiden sich die 
drei Kundensegmente in den Ableh-
nungsgründen kaum, die Unterschiede 
spielen sich in 5 %-Korridoren ab. 
Damit scheinen nachhaltige Produkte 
in der Wahrnehmung der Verbraucher 
noch nicht das gewünschte Leistungs-
versprechen zu einem angemessenen 
Preis zu garantieren. 

Neben der Herausforderung, dass  
Kunden kaum bereit sind, für Nachhal- 
tigkeit Abstriche in anderen Produkt-
leistungsmerkmalen zu machen, stehen 
Händler vor einem weiteren Problem: 
der Transparenz und Glaubwürdigkeit 
ihrer Nachhaltigkeitsambitionen (siehe 
Abbildung 5). Die Mehrzahl der Befrag-
ten zeigt sich eher skeptisch, ob sie 
tatsächlich nachhaltig einkaufen und 
mit ihrer Kaufentscheidung (und den 
höheren Kosten) nachhaltigen Handel 
unterstützen. Zudem geben sie an, dass 
sie die Glaubwürdigkeit der Händler 
noch	nicht	als	ausreichend	empfinden.	
Ähnlich vielen fehlen Transparenz be-
züglich der Aktivitäten der Händler wie 
auch eine einheitliche Kennzeichnung 
und Standards.

Obwohl viele Händler über ihre Bemü- 
hungen um Nachhaltigkeit informieren, 
scheint nicht alles bei den Kunden 
anzukommen. Die Frage ist, inwieweit 
Instrumente der klassischen Unterneh- 

menskommunikation wie Nachhatig- 
keits- bzw. CSR-Berichte oder allgemeine 
Informationen zur Unternehmens-
haltung für Kunden im täglichen Kauf- 
geschehen ausreichen. Möglicherweise 
muss die Information näher an die 
jeweilige konkrete Kaufsituation rücken. 
Lösungen wie z. B. Barcode Scanner 
Apps für den Nachweis der Inhaltsstoffe 
oder QR Codes auf Produkten für den 
Zugang zu erweiterten Produktinforma- 
tionen können helfen, nachhaltige 
Angebote anfassbarer zu machen. Die 
verbreiteten und direkt produktbezoge-
nen Produktsiegel lösen das Problem 
leider nicht, da deren Glaubwürdigkeit 
oft	sowohl	unter	der	inflationären	Ver- 
wendung als auch unter einer unklaren 
Ausrichtung, Bedeutung und Gütequa-
lität leidet.

Doch nicht nur die Verbraucher sind 
skeptisch. Angesichts des benötigten 
Aufwands in Leistungsversprechen und 
Kommunikation fragen sich auch Händ- 
ler, inwieweit das Glaubwürdigkeits-
argument vonseiten der Konsumenten 
teilweise vorgeschoben sein kann. Die 
Eigenentschuldigung „Ich würde ja 
nachhaltig kaufen, aber glaube den 
Händlern dafür noch nicht genug“ ist 
am Ende kaum auszuräumen – denn 
Perfektion in Angebot und Kommuni-
kation sind selten.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in un- 
serer US-Studie ab: Während sich das 
Gros der Verbraucher überzeugt zeigt, 
dass ihre Kaufentscheidung eine 
wichtige Rolle spielt, fällt es ihnen oft 
schwer, echte nachhaltige Produkte 
ausfindig	zu	machen,	und	sie	stehen	
den Nachhaltigkeitsversprechen der 
Händler noch skeptisch gegenüber.

44 % 38 %Das Produkt war mir zu teuer

49 % 30 %Die Qualität hat mich nicht überzeugt

52 % 22 %Ich hätte zu viele Kompromisse eingehen müssen

Top-3-Gründe zum Verzicht auf nachhaltigen Konsum

schwacher Einfluss starker Einfluss

29 % 29 %
Man kann sich nicht sicher sein, wie nachhaltig ein 

Produkt wirklich ist

25 % 28 %
Man kann sich nicht auf die Angaben der Händler 

verlassen / Angaben sind unglaubwürdig

28 % 24 %
Es fehlt die Transparenz über die Initiativen und 

Aktivitäten der Händler

Top-3-Gründe für geringe Bedeutung nachhaltigen Konsums

stimme zu stimme voll zu

#
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