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1 Aufgabenstellung 

Die Marktanteile von ökologie- oder gesundheitsorientierten Produkten aus nachwachsenden 

Rohstoffen bewegen sich im einstelligen Prozentbereich, obwohl die Einstellungen zu diesen 

Produkten seit Jahrzehnten stabil positiv sind. Es wird davon ausgegangen, dass hier eine 

Einstellungs-Verhaltens-Lücke, eine sogenannte Attitude-Behaviour-Gap, vorliegt. Diese 

Situation konnte bislang trotz staatlicher Förderprogramme nicht maßgeblich verändert 

werden. 

Zahlreiche Studien zeigen allerdings, dass bei ökologieorientierten Verhaltensweisen 

hemmende soziale Einflüsse oft eine entscheidende Rolle spielen. Zur Analyse solcher 

„sozialen Interdependenzen“ empfiehlt sich das sozialpsychologische Einstellungs-Verhaltens-

Modell von Fishbein und Ajzen (1975), weil es individuelle Einstellungen und soziale 

Interdependenzen integriert. Ergebnisse aus der Marktforschung legen nahe, dass die 

Marktakteure den Eindruck haben, dass es einen Trend zu solchen Produkten gibt, weil 

relevante andere, sogenannte Peers, diese bereits kaufen oder empfehlen.  

Ziel war es, ein Konzept zu entwickeln und zu testen, mit dem die Marktanteile von Produkten 

aus nachwachsenden Rohstoffen im Dämmstoffbereich deutlich gesteigert werden können. 

Dazu sollte der Markt nicht „flächendeckend“ abgebildet und erreicht werden, sondern im 

Sinne eines in der Marketingforschung üblichen Markttests sollte anhand einer simulierten 

Situation die Marktsituation nachwachsender Rohstoffe in der Industrie insgesamt besser 

verstanden werden. 

Aus der Einstellungs-Verhaltens-Forschung ist bekannt, dass Relationen umso effizienter 

untersucht werden können, je konkreter und spezifischer das Verhaltensobjekt – in diesem 

Fall das zu kaufende Produkt – definiert ist. Allgemein gehaltene Einstellungen korrelieren nur 

selten mit overtem Verhalten. Als konkreter Anwendungsbereich, der gute Voraussetzungen für 

eine solche Studie bietet, wurden Fassadendämmungen mit Dämmstoffen aus nachwachsen-

den Rohstoffen wie Holzfasern, Zellulose, Hanf, Flachs, Wolle und sonstigen ausgewählt.  

Dabei bestand die Hypothese, dass sich mit einem Kommunikationskonzept über mehrere 

unabhängige Kommunikationskanäle die sozialen Verbindungen im Markt dergestalt 

stimulieren lassen sollten, dass der Markterfolg der betreffenden Produkte glaubwürdig und 

sachgerecht simuliert wird und die Kaufbereitschaft signifikant ansteigen würde. 

Informell wurden solche mit Multi-Channel-PR bezeichneten Konzepte in den Anfangszeiten 

der ökologischen Bewegung, etwa bei Launches bestimmter einzelner ökologischer Produkte 

oder Projekte, bereits angewendet. Ergebnisse im Markt ließen positive Wirkungen 

naheliegend erscheinen, doch eine exakte wissenschaftliche Evaluation wurde bislang nicht 

durchgeführt. 
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2 Durchführungsvoraussetzungen 

2.1 Umweltbewusstsein und nachhaltiger Konsum 

Der Erhalt der Umwelt hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Dies zeigen 

Meinungsumfragen in kontinuierlicher und stabiler Weise seit über zwei Jahrzehnten 

(Hofrichter und Reif 1990; Kuckartz et al. 2006; TNS Opinion & Social 2008; Scholl et al. 

2013). Trotz der positiven Einstellungen von potenziellen Kunden und eines stetigen 

Wachstums bewegen sich die Marktanteile von Produkten (s. Tab. 1), die ökologischen 

Qualitätskriterien entsprechen, zumeist immer noch im einstelligen Prozentbereich (BÖLW 

2014). 

 

Tab. 1: Marktanteile ausgesuchter Produktbereiche, die ökologischen Qualitätskriterien 

entsprechen (Öko-Produkte) 

Produktbereich Marktanteil von Öko-Produkten in 
der Vergangenheit in % (Jahr) 

Aktueller Marktanteil 
von Öko-Produkten 

Ökologischer Landbau1 ca. 2 % (2002) ca. 7 % 

Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen2 

1 % (1998) ca. 7 % 

Farben und Lacke aus 
nachwachsenden Rohstoffen3 

ca. 1,5 % (2010)  

Nachhaltiges Bauen (natureplus 
zertifiziert) in Europa4 

ca. 1 %  

Naturkosmetik5  8,5 % 

Fahrzeuge mit Elektro- bzw. 
Hybridantrieb6 

 1,9 % 

Erneuerbare Energie im 
Strombereich7 

 37,8 % 

 

                                             

1  „ami Agrarmarkt informiert“, CMA; eig. Erhebung in Studien für die CMA; „Die Bio Branche“ 6% in 
2011; sowie Statista und GfK jeweils 5,7% in 2017 

2  FNR e.V., eig. Erhebung u. a. in Studien für natureplus 
3  eig. Erhebung, u.a. für Verband der Naturfarbenhersteller 
4  eig. Erhebung für natureplus 
5  „bio-markt.info“ 2017, sowie GfK 
6  https://auto-institut.de/index_htm_files/Pressemitteilung_Elektro_Q3_2018.pdf 
7  https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-

energien-in-zahlen#textpart-1 
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Mengen der verbauten Dämmstoffe geschätzt haben. Die dabei gemachten Angaben sind 

daher nicht belastbar. Außerdem wurden Holzfaserplatten als Dämmstoff gewertet. Nur so ist 

erklärbar, dass von der angegebenen Menge an Dämmstoffen aus nachwachsenden Roh-

stoffen in Höhe von ca. 3 Mio m3 ca. 2 mio m3 Holzfaserplatten sind. Es ist aber in der 

Realität nicht so, dass alle Holzfaserplatten als Dämmstoffe verbaut werden, sondern es gibt 

für sie diverse andere Einsatzgebiete. 

Im Herbst 2017 wurde von der Unternehmensberatung Kreutzer Fischer & Partner Consulting 

eine Marktstudie zu Dämmstoffen herausgegeben, die ebenfalls von den FNR Daten abweicht. 

Dabei geht die Schätzung der Marktvolumina im Vergleich zu den Zahlen der FNR um ca. 15 % 

über die Angaben der FNR hinaus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Studie von 

Kreutzer Fischer & Partner Consulting ein anderes Marktmodell zugrunde liegt. Es wird laut 

Methodenbeschreibung davon ausgegangen, dass es bei Wärmedämmverbundsystemen 

(WDVS) eine Art "Dunkelziffer" im Markt gibt, die nicht durch die offizielle Statistik erfasst 

wird, z. B. weil es "Selbermacher" gibt, sowie Dämmungen, die nicht als komplettes System 

verbaut werden. 

Allerdings ist die Annahme einer Dunkelziffer unrealistisch, da die Absatzdaten der Summe 

aus der in der Produktionsstatistik erfassten produzierten Menge und dem Handelsbilanz-

saldo dieser Produkte in der Außenwirtschaftsbilanz entsprechen muss. Bei den bestehenden 

Meldepflichten für die Unternehme können zwar Erfassungs-, Zuordnungs- und Rundungsfehler 

vorkommen, jedoch dürften diese kaum in Größenordnungen von 15 % liegen. Darüber hinaus 

werden in der Studie von Kreutzer & Fischer nachwachsende Rohstoffe nicht gesondert 

erfasst. 

Bei einer Arbeit mit den Produktionsstatistiken von destatis und aus der EUROSTAT 

Datenbank besteht zuweilen die Schwierigkeit, dass einzelne Produkttypen nicht eindeutig in 

den oft über Produktgruppen hinweg gebündelten und aggregiert ausgewiesenen Daten 

identifizierbar sind, so auch bei manchen Dämmstofftypen. 

Die Ergebnisse der Studie von Kreutzer Fischer & Partner Consulting sollten auf Grund der 

verwendeten Methodik immer nur mit deren eigenen Studien der Vorjahre verglichen werden. 

2.3 Kennwerte im Markt der Fassadendämmungen 

Es wurde ferner speziell der Anteil von Fassadendämmungen, zumeist in sogenannten 

Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) verbaut, im gesamten Volumen der Dämmstoffe 

untersucht. Dieser beträgt Schätzungen von Experten zufolge ca. 17 %, was durch die 

Betrachtung von Absatzvolumina, die betreffende Fachverbände mitteilen, bestätigt wurde. 

Dies sind ungefähr 5 Mio. m3 p.a. Mit Systemen aus nachwachsenden Rohstoffen konnte an 

Fassaden bislang nur ein im Vergleich zu Dach- und Bodendämmung geringerer Marktanteil in 

Höhe von ca. 4 % erzielt werden. Dies entspricht ca. 200.000 m3 p.a. 

Zu dieser Schätzung gelangt man, wenn man die Mengen von Dämmstoffherstellern 

betrachtet und nach den entsprechenden Anteilen fragt, die pro Hersteller in den Bereich 

Außendämmung gegangen sind, sofern solche Lieferungen erfasst wurden. Des Weiteren 
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wurden diese Angaben in Fachgesprächen mit Expertenschätzungen abgeglichen. 

Den größten Teil machen in diesem Segment der Außendämmungen Holzfaser-Dämmstoffe 

aus, gefolgt von maximal 20 % mit Systemen auf Basis von Zellulose. Es ist in Deutschland 

auch ein geringer Anteil auf der Basis von Hanf enthalten. 

Auch diese Angaben entstammen mehreren Fachgesprächen mit Marktkennern, die alle über 

mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Marketing und Vertrieb von Dämmstoffen, speziell auch 

solchen aus nachwachsenden Rohstoffen, und mit Außendämmung, verfügen. Es handelte 

sich um Gespräche auf der Ebene der Geschäftsführung oder Bereichsleitung. 

2.4 Begründung für die Wahl von Fassadendämmungen für das 

Marktexperiment 

Die gewählte Produktgruppe ist für die Untersuchung geeignet, weil sie den konventionellen 

Produktalternativen im betreffenden Marktsegment funktional vergleichbar ist. Dies ist 

wichtig, um zu prüfen, ob mittels eines Kommunikationskonzepts die Parameter der 

Kaufentscheidungen signifikant berührt werden können, so dass die Entwicklung des 

betreffenden Marktanteils messbar voranschreitet. Zudem sind in dem gewählten 

Produktumfeld Medienpartner vorhanden, die die Professionalität mitbringen, eine solch 

anspruchsvolle Aufgabe der Marketingkommunikation zu vertreten. Bei den Produkten der 

gewählten Produktgruppe handelt es sich um typische Produkte mit Marktanteilen im 

einstelligen Prozentbereich. Die politische Unterstützung durch Förderprogramme konnte 

bislang den Marktanteil der Produktgruppe der Fassadendämmungen (Wärmedämmverbund-

systeme (WDVS) sowie sogenannte hinterlüftete Systeme) aus nachwachsenden Rohstoffen 

wie Hanf, Flachs, Holz und Zellulose nicht steigern. Fassadendämmungen waren ferner zuletzt 

des Öfteren Gegenstand der medialen Berichterstattung, weil ihre Sinnhaftigkeit grundsätzlich 

diskutiert wurde. Dies ist für die Verbreitung sicherlich hinderlich, weil insbesondere Laien die 

Seriosität solcher Berichterstattung nicht einschätzen können und daher bei ihnen ein 

unklares Signal ankommt. 

Außerdem ist es mittlerweile ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gelangt, dass die 

Bereiche Bauen und Wohnen einen bedeutenden Beitrag zum Klimawandel leisten. Daher 

spielen Dämmungen eine zentrale Rolle bei der Senkung von Treibhausgasemissionen, aber 

auch der Heizkosten. Dabei wird aber hauptsächlich zu Dämmstoffen auf fossiler Basis 

gegriffen. 

Technische Probleme der älteren Systeme aus nachwachsenden Rohstoffen, wie 

Hygroskopizität, wurden bei neueren Systemen bereits gelöst. Betrachtet man darüber hinaus 

die Kosten des gesamten Produktlebenszyklus, die atmosphärische Qualität, die Haptik beim 

Einbau und den individuellen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft, können Preisunter-

schiede zum Kaufzeitpunkt des einzelnen Produkts als solchem die geringen Marktanteile 

nicht alleine erklären. 

Das vorliegende Projekt wurde explizit nicht durch Hersteller aus dieser Produktgruppe 

angeregt. Die Idee zu diesem Projekt entstand vielmehr, weil durch die Kenntnis von aktuellen 
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Innovationen in diesem Marktsegment die mögliche Chance erkannt wurde, die hier 

aufgezeigten Zusammenhänge wissenschaftlich weiter zu erhellen, und ein korrespondieren-

des Kommunikationskonzept zu entwickeln, zu testen und zu evaluieren. 

Es war den Fachleuten bekannt, dass die Marktanteile der Dämmstoffe aus nachwachsenden 

Rohstoffen trotz positiver Rahmenbedingungen seit Jahren stagnierten. Diese Situation sollte 

analysiert werden und dann, sofern möglich und zulässig, ein Weg aufgezeigt werden, wie sich 

diese Lage verbessern lassen könnte. 

3 Planung und Ablauf 

Im Forschungsvorhaben wurde zunächst eine nach wissenschaftlichen Kriterien konzipierte 

Bestandsaufnahme der Einstellungen und Kaufabsichten bezüglich Dämmstoffen und –syste-

men aus nachwachsenden Rohstoffen erhoben. In einer Umfrage wurden Bauherren und 

verschiedene Gruppen von "Bauexperten" befragt. Da die Bestandsaufnahme gezeigt hat, 

dass von der Ausgangshypothese abgewichen werden musste, wurden in einer erweiterten 

Bestandsaufnahme noch Hersteller von Dämmstoffen und -systemen in die Befragung mit 

einbezogen.  

Anschließend wurden auf Basis der Bestandsaufnahme PR-Maßnahmen entwickelt, um durch 

die Ansprache von sozialen Motiven die Kaufabsicht für Produkte aus nachwachsenden 

Rohstoffen in der Zielgruppe zu steigern. In diesem Zuge wurden mehrere Publikationen in 

Fachmedien lanciert. 

Im Anschluss an die Öffentlichkeitsarbeit wurde schließlich eine Evaluation der Medienarbeit 

durchgeführt. Dabei wurde der Erfolg der PR-Maßnahmen im Vergleich zur Bestandsaufnahme 

bestimmt. 

4 Wissenschaftlich-technischer Stand 

Kaufverhalten ist eine Form menschlichen Verhaltens. Betrachtet man die ökologischen 

Herausforderungen und das menschliche Verhalten insgesamt und im Einzelnen, stellen sich 

viele Bürger, Entscheider und Wissenschaftler die Frage, wie es sein kann, dass sich die 

Menschen im Einzelnen und in Gesellschaften bei ökologieorientierten Themen weiterhin so 

verhalten, wie sie es tun: Trotz einer Mehrheit, die sich für Ökologie ausspricht, werden im 

Grunde nur sehr langsam kleine Fortschritte erzielt. 

Bei den bisherigen Studien zur Psychologie und Ökonomie ökologieorientierter Produkte und 

Projekte stießen Wissenschaftler immer wieder auf das Phänomen des sogenannten Attitude-

Behaviour-Gap und auf die seit Jahrzehnten andauernde Diskussion zwischen den Anhängern 

der ökonomischen Theorie und der Rational-Choice-Verfahren (Esser 1991; Diekmann und 

Franzen 1995) auf der einen Seite, und den Sozialpsychologen, die in der Tradition der sozial-

psychologischen Einstellungs- und Verhaltensforschung arbeiten, auf der anderen Seite 

(Fishbein und Ajzen 1975; Krebs und Schmidt 1993; Ajzen 2005). 
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4.1 Zwei Stränge in der Verhaltensforschung 

Die Attitude-Behaviour-Gap beschreibt das Phänomen, dass sich Menschen häufig nicht ihren 

geäußerten Einstellungen und Handlungsintentionen entsprechend verhalten. Dies ist nicht 

nur bei Umweltthemen so, sondern gilt für zahlreiche Verhaltensformen, aber eben besonders 

auch für umweltorientiertes Verhalten und Kaufverhalten (Benninghaus 1976; Haubach et al. 

2013; Moser 2016). 

Daher wollten Vertreter der ökonomischen Theorie die Einstellungsforschung ab Mitte der 

1970er Jahre ablösen und wandten sich stattdessen Methoden der Verhaltensforschung zu, 

die aus der ökonomischen Theorie (Nutzentheorie) abgeleitet wurden. Am bekanntesten ist 

das sogenannte Conjoint-Verfahren (Luce und Tukey 1964), das bis heute in der Markt-

forschung eine der am häufigsten genutzten Methoden ist, das aber selten hinterfragt wird. 

Dabei werden den Probanden anstelle der Messung ihrer Einstellungen Handlungsalternativen 

präsentiert. Dazu werden z. B. bestimmte relevante Produkteigenschaften definiert und diese 

in möglichen Varianten des Produkts hinsichtlich ihrer Ausprägung und Zusammenstellung zur 

Auswahl gestellt. Der Proband muss dann Präferenzrangreihungen der Alternativen vor-

nehmen. Aus den Rangreihen wird mittels bestimmter Logarithmen darauf geschlossen, 

welches Attribut welche Auswirkung auf die Handlung hat, und so will man die Einstellungs-

Verhaltens-Problematik umgehen.  

Manche Forscher nutzten in Theorie und Praxis auch die sogenannte Multidimensionale 

Skalierung (MDS). Es gibt auch andere, neuere Ansätze, wie z. B. mit Campbells Paradigma 

der Einstellungsforschung (Kaiser et al. 2010), aber im Grunde drehen sich alle diese Ansätze 

stets um eine Analyse rein auf der individuellen Ebene – ausgehend von der Annahme, dass 

dort auch alle sozialen Aspekte bereits integriert, internalisiert und nur dort messbar seien. 

Diekmann als Vertreter der Rational-Choice-Verfahren, und Schmidt als Vertreter der 

Einstellungsforschung unterzogen erst vor wenigen Jahren die Rational-Choice-Ansätze einer 

kritischen Würdigung (Diekmann et al. 2008). Das Ergebnis war, dass man mit den Rational-

Choice Modellen, die auf der ökonomischen Theorie fußen, in ca. der Hälfte der Fälle 

Verhalten mit hochsignifikanten Anteilen erklärter Varianz aufklären konnte. In einigen Fällen 

wurden mittelgute Ergebnisse erzielt. Jedoch war es in ca. 25 % der Fälle nicht möglich, 

Verhalten aufzuklären.10 

Seit Mitte der 1970er hatten die Einstellungs-Forscher, allen voran Fishbein und Ajzen (1975), 

im Grunde bereits erarbeitet, wann, warum und wie Einstellungen zu Verhalten führten, und 

wann und warum nicht. Das wichtigste Missing Link waren die sozialen Einflüsse, denen der 

Mensch unterliegt, sowie Erkenntnisse und Anleitungen zur nicht minder wichtigen Mess-

genauigkeit (z. B. zur Salienz (Relevanz) der Attribute; determinantendifferenzierte Skalierungen 

nach Instrumentalität und Gewichtung der Attribute; exakte Konkretisierung des Verhaltens-

objekts (hier: das konkrete Produkt); Messung der Einstellung zum Verhalten zum Objekt, und 

nicht zum Objekt selbst; Empfehlungen zu Verfahren der statistischen Analyse). 

                                             
10 Persönliche Kommunikation mit dem Mitherausgeber der Studie Peter Schmidt 
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Aus den entsprechenden Studien war bekannt, dass die sozialen Interdependenzen in einigen 

Situationen in der Lage waren, zusätzlich oder alleine, Varianz aufzuklären. Dies ist ins-

besondere bei Umweltthemen der Fall. Daraus ergeben sich Hinweise für die Praxis der 

Umweltpolitik und Unternehmenskommunikation. In aktuellen Studien zur Erforschung des 

umweltfreundlichen Verhaltens, z. B. bei Matthies und Wallis (2016), werden soziale 

Interdependenzen trotzdem meist nur gestreift. 

4.2 Soziale Einflüsse auf Verhalten aus wissenschaftlicher Sicht 

In Bezug auf umweltorientiertes Verhalten kommt sozialen Einflüssen zuweilen eine 

besondere Bedeutung zu (Bamberg und Schmidt 1993; Götze 2002; Götze 2004; Götze 

2010). Eine Erklärung kann die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse von Festinger (1954) 

liefern. Die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse besagt: dass der Mensch immer nach 

Orientierung strebt. Hat der Mensch dabei aber kein objektives, absolutes Maß, dann neigt er 

dazu, sich zu vergleichen, insbesondere mit solchen Menschen, die er als Experten oder als 

ihm ähnlich einschätzt. Vergleichbare Überlegungen finden sich bei Tversky und Kahneman 

(Tversky und Kahneman 1974) in ihrer Arbeit zu sogenannten „Experten-Heuristiken“, bei der 

sie Entscheidungsprozesse unter der Bedingung der Unsicherheit untersuchten. 

Im Falle der Ökologie, sei es allgemein in Bezug auf globale Aspekte oder in Bezug auf 

konkrete Produkte, konnte empirisch bestätigt werden, dass solche sozialen Vergleichs-

prozesse situativ geprägt tatsächlich stattfinden (Bamberg et al. 1995; Götze 2002; Götze 

2004): Oft sind es Familienmitglieder oder aber Bekanntenkreise oder z. B. auch Kollegen der 

gleichen Branche, bis hin zur Wahrnehmung des Verhaltens der Gesamtheit der Deutschen, 

die zur Orientierung herangezogen werden, und die dann das eigene Verhalten signifikant 

beeinflussen. Das geschieht meistens unbewusst. Es kann sich aber auch um Idole, 

Vorgesetzte, Kollegen, Freunde oder andere soziale Bezugspersonen oder -gruppen handeln 

(Cohen 1964; Miller und Grush 1986; Doll 1987; Wood 2000). Die eigenen, meist positiven 

Einstellungen und Intentionen zum jeweils ökologisch nachhaltigeren Verhalten bleiben dann 

oft ohne signifikante Wirkung, oder wirken nur noch bedingt oder indirekt, oder werden 

wiederum selbst von sozialen Einflüssen signifikant bedingt. 

Dabei geht es, wie neuere Studien zeigen, nicht so sehr darum, wie die Einstellungen der 

anderen bewusst eingeschätzt und beurteilt werden. Im ursprünglichen Fishbein-Ajzen-Modell 

(Fishbein und Ajzen 1975) werden die sozialen Einflüsse mit der Folgebereitschaft des 

Einzelnen gegenüber den sozialen Normen oder sozialen Einflüssen, der sogenannten 

Modellkomponente "Motivation to Comply", gewichtet. Es konnte jedoch nachgewiesen 

werden, dass, zumindest bei umweltrelevanten Themen, mehr Varianz ohne die Einbeziehung 

dieser „Motivation to comply“ aufgeklärt werden kann, und es besteht Grund zur Annahme, 

dass dies für weitere Verhaltensformen gilt (Götze 2010). 
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4.3.3 Bauökologie 

Im Bausektor stellte man schon im Jahr 1996 fest, dass zwar bezüglich der Kaufentscheidung 

für nachhaltiges Bauen in den Familien relatives Einvernehmen besteht (s. Tab. 2) (Götze 

1998), nicht jedoch bei den Händlern und Planern. Diese wurden zwar signifikant von ihren 

Lebenspartnern beeinflusst. Im Gegensatz zum Fall des Recyclings war dieser Einfluss 

allerdings negativ. 

 

Tab. 2: Correlation between attitudes and intention of purchasing ecological insulation systems, 

1996 (Götze, 1998) 

 
Intention to purchase on a 1-5 scale  

as a mean of the whole sample: 
3.17 

 

 Professionals, n=83 
Improves atmosphere of dwelling .13 
Is good for your health .15 
Good cost-profit relationship .30** 
Good contribution  
to environmental protection .24 

Pleasure of dwelling .00 
Helps save energy .24 

 

Tab. 3: Correlation between one’s own intention of purchasing and perceived intentions of 

others, 1996 (Götze, 1998) 

 
Intention to purchase on a 1-5 scale  
as a mean of the whole sample: 3.17 

 

 Professionals, n=83 
Partner .52** 
Parents .22 
Best friend .25 
Boss .01 
Acquaintances .30** 
Politicians .14 
Children .09 
Businessmen .24 
Scientists .14 

** = significant on the 0.01 level, calculated casewise 

 

Die Lebenspartner/-innen der Profis des Bausektors, besonders der Händler, bremsten 

damals jeweils den/die Mann/Frau, in nachhaltiges Bauen zu investieren, denn sie dachten, 

dies sei schlecht für das persönliche Haushaltseinkommen. Also musste breiter, auch den 

Partner/-innen, u. a. durch Stakeholder-Marketing nahegebracht werden, dass sich gerade 

auch nachhaltiges Bauen auszahlt (s. Tab. 3). 

Demgegenüber entschieden sich die privaten Bauherren auf Basis ihrer Einstellungen zur 

positiven Wirkung des ökologischen Bauens (am Beispiel der Verwendung von Dämmstoffen 

aus nachwachsenden Rohstoffen) mit einer signifikanten Korrelation in Höhe von 0,30, und 

als Umweltbeitrag, ebenfalls mit 0,30. 
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12 Monate planen;  

 150 Handwerksbetriebe die mit dem Einbau von Außendämmungen befasst sind, 

wobei sich diese entsprechend regionalen Schwerpunkten auf Malerbetriebe, 

Stuckateure und Baugeschäfte verteilten;  

 30 Baufachhändler,  

 30 Architekten oder Planungsbüros, und  

 30 Baubehörden, vor allem Bauämter. 

Die Quotierung war ferner auf drei Regionen, Nord, Süd und Ost, verteilt sowie nach 

Geschlechtern zu 20 % weiblich und zu 80 % männlich gewichtet. Es gab zudem praxis-

orientierte Überlegungen zur Verteilung von Arten von Einfamilienhäusern in den Kategorien 

freistehend, Doppelhaushälfte (DHH) und Reihenhaus sowie nach der Unternehmensgröße der 

befragten Betriebe. Der Quotenplan konnte fast genau umgesetzt werden. So war die 

Abweichung bei den Geschlechtern: 82,9 % männlich, 17,1 % weiblich. Entsprechend dem 

Quotenplan stammten 30 % der Befragten aus Norddeutschland, 20 % aus dem Osten, d. h. 

den neuen Bundesländern, und 50 % aus Süddeutschland. 

Als wissenschaftliches Gütekriterium der Marktabbildung ist der hohe Model-Fit des 

Strukturgleichungsmodells im Segment der Professionals anzusehen (s. Abb. 6). 

Alltagssprachlich ausgedrückt liegt eine 99,5 % Wahrscheinlichkeit vor, dass die Daten den 

Markt tatsächlich abbilden. 
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Minuten. Es wurde ein Legitimationsschreiben des Projektträgers angeboten, um die 

Seriosität der Umfrage zu bestätigen.  

Hinsichtlich der Altersstruktur waren 53,2 % der befragten Entscheidungsträger bis 50 Jahre 

alt und entsprechend 46,8 % waren älter. Von den Befragten hatten 36,2 % einen Meisterbrief 

oder einen vergleichbaren Abschluss, 42,1 % einen Hochschulabschluss, 23,1 % eine Lehre 

absolviert und 0,6 % keinen Abschluss11. 

5.1.2 Inhaltliche Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

Alle Einstellungen und Kaufabsichten wurden anhand von Skalen von 1 bis 7 gemessen. 

Sowohl von den privaten Bauherren als auch den Profis werden den Produkten aus 

nachwachsenden Rohstoffen gute Eigenschaften in Bezug auf Umwelt und Nutzungserlebnis 

zugeschrieben, mit Mittelwerten von über 5 bis 6 auf der Skala von 1 bis 7. Demgegenüber 

wird das Preis-Leistungs-Verhältnis weniger gut eingeschätzt, mit Werten zwischen 3,4 und 

4,5. Die Einschätzung, ob die Produkte den konventionellen ebenbürtig sind, ist bei den 

privaten Bauherren mit einem Mittelwert von 5,2 positiv. Bei den Profis ist diese Einschätzung 

etwas geringer, aber mit Werten zwischen 4,2 und 4,5 noch eher positiv (s. Tab. 4). 

 

Tab. 4: Einstellungen zu Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen 

Wenn ich bzw. mein Unternehmen einen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen in der 

Außendämmung einsetzen, dann …. 

Einstellung 

(Wahrscheinlichkeit des 

Eintreffens der genannten 

Eigenschaft, gerundet) 

Private 

Bauherren 

Architekten 

und Planer 

Händler Handwerker Behörden 

…ist das ein guter 

Beitrag zum 

Umweltschutz 

6,0 5,8 5,2 5,5 5,7 

…verbessert sich die 

Wohnatmosphäre 

5,2 4,6 5,5 5,4 4,6 

…ist das Preis-Leistungs-

Verhältnis gut 

4,5 3,4 4,2 3,5 3,5 

…sind diese Dämmstoffe 

den konventionellen 

ebenbürtig 

5,2 4,4 4,5 4,2 4,4 

Fallzahl 100 30 30 150 30 

 

                                             
11 Mehrfachnennung möglich 
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Die privaten Bauherren nennen entsprechend mit 5,2 im Durchschnitt eine relativ hohe 

Kaufabsicht. Die Handwerksbetriebe, die im Bereich der Fassadendämmung eine wichtige 

Rolle spielen, liegen mit einem Mittelwert von 3,6 deutlich darunter, während Architekten und 

Planer mit 4,1 in der Mitte liegen (s. Tab. 5).  

 

Tab. 5: Kaufabsichten zu Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen 

Sagen Sie bitte, wenn Sie an diese/die nächste Sanierung (den nächsten Bau) eines/Ihres 

Hauses (Gebäudes) denken, bei der die Fassade gedämmt werden soll, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit werden (würden) Sie dann eine Außendämmung verwenden, in der ein 

Dämmstoff zum Einsatz kommt, der aus nachwachsenden Rohstoffen besteht?  

Wir haben dazu eine Skala für Sie vorbereitet, von 1 bis 7. 1 bedeutet, dass Sie ganz und gar 

nicht einen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzen werden, und 7 bedeutet, 

dass Sie dies äußerst wahrscheinlich tun werden. 

Gruppe Private 

Bauherren 

Architekten 

und Planer 

Händler Handwerker Behörden 

Kaufabsicht 5,2 4,1 3,9 3,6 3,7 

 

Sowohl private Bauherren als auch die Bauprofis überschätzen dabei den tatsächlichen 

Marktanteil nachwachsender Rohstoffe in Fassadendämmungen um das 5- bis 10-fache. Der 

ermittelte tatsächliche Marktanteil liegt heute bei ca. 4 %. Die Annahmen und Vermutungen 

dazu liegen jedoch bei ca. 20 % (s. Tab. 6). 

 

Tab. 6: Marktanteil von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen – Meinung und Realität 

Kennen Sie den Marktanteil von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen speziell in 

Außendämmungen?  

Falls ja, sagen Sie uns diesen bitte, und falls nicht geben Sie uns bitte Ihre Schätzung, 

wobei ganz egal ist, ob diese zutrifft oder nicht.  

Wenn sie an alle Außendämmungen von heute denken, was glauben Sie wie hoch der 

Prozentsatz der Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ist? 

 Ich weiß es, und zwar Ich weiß es nicht, ich schätze 

Annahmen und Vermutungen 18,4 % 20,4 % 

Tatsächlicher Marktanteil von 

Fassadendämmungen aus 

nachwachsenden Rohstoffen 

ca. 4 %  
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Mittelwert alle Befragte in Prozent (n = 340) 

 

Darüber hinaus werden für die Zukunft Marktanteile von Dämmstoffen aus nachwachsenden 
Rohstoffen in Höhe von ca. 41 % erwartet (s. Tab. 7). 

 

Tab. 7: Schätzung des Marktanteils von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen in der 

Zukunft 

Und was glauben Sie, wie hoch wird dieser Marktanteil von Dämmstoffen aus 

nachwachsenden Rohstoffen in Zukunft sein, sagen wir mal, so in ca. 10 Jahren?  

Es können auch 5, 7, 15 oder 20 Jahre sein an die Sie jetzt bei Ihrer Einschätzung 

denken, eben das was für Sie dabei Zukunft ist. 

Marktanteil von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen in Zukunft 

 Ich schätze  41,1 % 

Mittelwert alle Befragte in Prozent (n = 340) 

 

Die Stuckateure würden derzeit am häufigsten ein Dämmsystem aus Holzfasern wählen, 

gefolgt von Hanf. Dies entspricht auch dem Durchschnitt aller Befragten. Zuletzt war der 

Marktanteil der Systeme aus Zellulose in Fassadendämmungen noch höher als der von 

Hanfsystemen. In dieser Erhebung liegt Hanf bei den Kaufabsichten nun vor Zellulose (s. Tab. 

8). Diese Werte sind in Bezug darauf, dass stets nur wenige aus der großen Fallzahl jeweils 

ein bestimmtes Produkt wählen, geringer als die Kaufabsichten insgesamt. 

 

Tab. 8: Kaufabsichten – Stuckateure im Vergleich zur Gesamtstichprobe 

Nachwachsender 

Rohstoff / Gewerketyp 

Alle (n = 340) Stuckateure (n = 75) 

 Kaufabsichten 

(Skala 1-7) 

Zellulose 3,2 2,4 

Hanf 3,4 2,8 

Holzfaser 3,8 3,3 

Flachs 2,9 2,5 

 

Die Kaufabsicht ist bei Frauen mit 4,8 höher als bei Männern. Man kann nicht sagen, dass 
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systematisch Ältere eher kaufen würden, obwohl die Kaufabsicht in der Gruppe der Ältesten 

über 60 mit einem Wert von 5 am höchsten ist. In der Altersgruppe von 31 – 40 Jahren ist 

der Mittelwert mit 4,5 ebenfalls positiv. Systematischer erscheint der Befund, dass Befragte 

in mittleren und kleineren Betriebe die geringeren Kaufabsichten aufweisen, während 

diejenigen in größeren und großen Betrieben mit 4,3 eine positive Kaufabsicht aufweisen. 

Zudem zeigen Handwerksmeister eine geringere Kaufabsicht als solche mit einer anderen 

formalen Bildung. Im Osten scheint die Kaufabsicht etwas höher zu liegen (s. Tab. 9). 

 

Tab. 9: Geschlecht, Alter, Bildung, Betriebsgröße und nachwachsende Rohstoffe 

Variable Fallzahl Mittelwert 
   
Geschlecht   
Weiblich 58 4,8 
Männlich 282 4,0 
   
Alter   
< 30 36 3,8 
31 – 40 46 4,5 
41 – 50 99 3,9 
51 – 60 110 4,0 
> 60 49 5,0 

   
Ausbildung   
Abgeschl. Lehre 72 4,4 
Meister 123 3,7 
FH oder Uni 143 4,4 
   
Region   
Nord 102 4,0 
Süd (By., BW, Hes., Saar.) 170 4,2 
Ost (neue BL) 68 4,3 
   
Betriebsgröße nach MA   
< 10 146 3,7 
11 – 20 36 3,1 
> 20 (nur Gewerke) 28 4,3 

 

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kaufabsichten haben die jeweiligen 

Meinungsbildner. Die Tab. 10 und Tab. 11 zeigen die Wahrnehmung der Kaufbereitschaften 

der möglichen und der relevanten Meinungsbildner, d. h. solche, deren wahrgenommene 

Kaufabsichten mit der eigenen Kaufabsicht signifikant korrelieren.  
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und den Gewerken, Behörden und Händler, also auch noch eher positiv eingestellt. Aspekte 

des wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnisses variieren zwischen den Zielgruppen, 

während alle anderen Dimensionen bei allen Zielgruppen mit Werten von regelmäßig 5 und 

höher auf den Skalen von 1 bis 7 durchgängig positiv sind. 

Besonders interessant ist, dass sowohl die befragten privaten Bauherren als auch die Profis 

nun alle davon ausgehen, dass in ihren Umfeldern ebenfalls eine grundsätzliche 

Kaufbereitschaft zu solchen Fassadendämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, 

und dass es einen Trend zu solchen Produkten gibt. Vor etwa 20 Jahren sah das noch ganz 

anders aus (s. Abschnitt 4.3.3). Es waren zwar bereits einige Entscheider/-innen positiv 

eingestellt, sie gingen jedoch noch davon aus, dass dies bei der Mehrheit nicht der Fall sei. 

Diese sozialen Einflüsse verhinderten, dass die Entscheider/-innen damals mehrheitlich auch 

die Produkte kauften, die ihrer Einstellung entsprachen. Dies war einer der Gründe für die 

Attitude-Behaviour-Gap. Nur der "harte Kern", die Kernzielgruppe, die durch eine relativ hohe 

Bildung (formaler oder anderer Natur) geprägt war, kaufte schon „Bio" und löste aber dabei 

quer durch alle Märkte Trends aus.  

Diese Situation hat sich jedoch dahingehend geändert, dass heute alle Gruppen, auch die 

Profis, davon ausgehen, dass alle relevanten Meinungsbildner positiv zur Ökologie im 

Allgemeinen und speziell zu nachwachsenden Rohstoffen eingestellt sind. Dies trifft auch auf 

die hier thematisierten Fassadendämmungen zu. Dementsprechend erklären sich die hohen 

wahrgenommenen Marktanteile von Dämmsystemen aus nachwachsenden Rohstoffen, die 

nicht der Realität entsprechen. Trotz des Trends zu nachwachsenden Rohstoffen wollen die 

Entscheider/-innen in den Gewerken diese Produkte mit einer deutlich geringeren Wahrschein-

lichkeit kaufen und einsetzen. Es lässt sich zusammenfassen, dass aus den gewachsenen 

Lieferantenstrukturen heraus der Wunsch der Käufer/-innen bislang erst geringfügig bedient 

wird. Allerdings gibt es auch andere Faktoren, die eine Attitude-Behaviour-Gap verursachen 

können, z. B. Informationsdefizite, rein monetäre Aspekte, Low Involvement und Verfügbarkeit. 

Eine stärkere Marktdurchdringung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen wird 

insbesondere durch die geringe Verfügbarkeit gehemmt, obwohl sich hier für Hersteller 

Marktchancen ergeben sollten und auch das Umfeld für Investitionen in Forschung und 

Entwicklung positiv sein dürfte. 

5.2 Untersuchung der Hersteller 

Die Ergebnisse der Untersuchung legten nahe, dass sich die Einstellungs-Verhaltens-Kluft zu 

einer Art „Producer-People-Gap“ gewandelt hat, die sich an der Hersteller-Marktmittler-

Verbindung manifestiert. Deshalb sollte vor der Formulierung und des Tests eines 

Kommunikationskonzepts, gegenüber der ursprünglichen Planung zusätzlich die Situation bei 

den Herstellern der betreffenden Produkte untersucht werden. Diese waren zunächst im 

Rahmen der Bestandsaufnahme nicht angesprochen worden, weil nicht davon ausgegangen 

wurde, dass dies von zentraler Bedeutung sein könnte. 

Hierzu wurde ein Fragebogen (s. 12.2) entwickelt und mit dem Projektträger abgestimmt. Es 

sollte weiterhin das bestehende Legitimationsschreiben aus der ersten Umfrage verwendet 
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werden. 

5.2.1 Ziele, Methode, Kennwerte der Untersuchung der Hersteller 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, warum die Hersteller von konventionellen, nicht 

auf Basis eines nachwachsenden Rohstoffs hergestellten Dämmsystemen, insbesondere 

Fassadendämmungen, nicht weitaus mehr Systeme auf Basis nachwachsender Rohstoffe 

anbieten. Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob solche Systeme bereits entwickelt 

werden. Konventionelle Dämmstoffe dominieren den Markt derzeit mit einem Marktanteil von 

93 % bei Dämmungen allgemein, und von ca. 96 % bei Fassadendämmungen. 

Es ist grundsätzlich meist schwieriger oder aufwändiger, Hersteller zu befragen als andere 

Marktteilnehmer. Manager/-innen sind meist sehr beschäftigt, gehen selten selbst direkt ans 

Telefon und sie haben oftmals kein Interesse daran, Informationen über sich und ihr Unter-

nehmen herauszugeben. Teilweise sind sie auch arbeitsrechtlich gebunden, eben dies nicht zu 

tun. Erfahrene Entscheider/-innen machen zuweilen sogar gezielt falsche Angaben, wenn sie 

den Verdacht hegen, die Informationen könnten auch Mitbewerbern dienen. Das ist aus der 

Forschung zur Competitive Intelligence bekannt (Pfaff 2005). 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es dennoch gelingen, diese Zielgruppen zu 

studieren, beispielsweise wenn die Hersteller selbst an den Ergebnissen einer Marktanalyse 

interessiert sind. Beispielsweise können in sogenannten Multi-Client-Studien mehrere 

Mitbewerber ihre Daten anonym über ein neutrales Institut teilen. Das Institut wertet die 

Informationen aus und gibt jedem Teilnehmer den gleichen anonymisierten Berichtsband. 

Diese Vorgehensweise wurde angesichts des kurzen Projektzeitraums hier nicht beschritten. 

Zudem wäre dies eine sehr große Abweichung vom ursprünglichen Arbeitsplan gewesen. 

Beim vorliegenden Markt handelt es sich, wie so oft bei speziellen Industriemärkten, um eine 

relativ geringe Anzahl von Herstellern. Es wurde eine Grundgesamtheit von 19 Unternehmen 

festgestellt. Die Bereitschaft der Hersteller lag mit vier Interviews aus 19 Fällen bei ca. 21 %. 

Insofern hat die Befragung der Hersteller grundsätzlich eher qualitativ-explorativen Charakter 

und dient der Ursachenfindung, Identifikation von Entstehungszusammenhängen und weniger 

der quantitativen Prüfung. Die folgende Tab. 13 zeigt die Kennwerte der Unternehmen, die in 

die Stichprobe zur Herstellerstudie eingegangen waren. 
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Fall nicht erforderlich. Es ist dabei hinzuzufügen, dass es sich bei zwei der vier Fälle um 

Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen handelt und in zwei Fällen um 

Repräsentanten großer Konzerne. 

Bei der Interpretation der qualitativen Daten wurde zusätzlich die Expertise von Psychologen 

an der Hochschule Pforzheim eingeholt, um vor dem Hintergrund der gemachten Aussagen die 

Psychologie von Manager/-innen besser verstehen zu können. Alle diese Arbeitsschritte 

erfolgten im Zeitraum Oktober und November 2017. 

5.2.2 Meinungsbild aus Interviews im Bereich der Hersteller 

Zunächst stößt man bei der Gruppe der Hersteller auf große Ablehnung gegenüber 

nachwachsenden Rohstoffen. Die Befragten erklärten dies wie folgt (Zitate): 

„Vorstände und Geschäftsführer (Anmerkung: in dieser Branche) sind egozentrisch 

und nicht durch soziale Einflüsse erreichbar." 

"Es geht einzig um Profit." 

"Es handelt sich bei diesem Markt um oligopole Strukturen, es gibt auch 

Absprachen."  

"Über Vertriebsverträge werden Preise diktiert."  

"Händler und Verarbeiter sind abhängig."  

"Die Manager/-innen sind in Zwängen gefangen."  

Bei der weiteren Analyse mit dem Ziel, die Ursachen dieser Wahrnehmungen (der Befragten in 

Bezug auf Vorstände und Geschäftsführer in dieser Branche) zu verstehen, ergaben sich dann 

auch andere Perspektiven. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei den Herstellern 

keine generelle Ablehnung von nachwachsenden Rohstoffen besteht. Es wird vielmehr der 

Aufwand für Forschung und Entwicklung gescheut, sodass hier das ökonomische Kostenkalkül 

im Vordergrund stehen dürfte. Dies ergab sich aus den festgestellten Einstellungen zu 

solchen Produkten und den Fragen nach Beweggründen.  

In einem der betrachteten Fälle wurde mitgeteilt, dass man selbst bereits einen neuen 

Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt hat und die Markteinführung plane. 

Die Aussage deckt sich mit Antworten aus der Bestandsaufnahme und kann somit bestätigt 

werden. Schließlich entsprachen die von den Interviewpartner/-innen berichteten Umsatz-

zahlen den öffentlich zugänglichen Marktdaten. Es kann daher davon ausgegangen werden, 

dass die Interviewpartner/-innen ein konsistentes Antwortverhalten hatten. 

Die von den befragten Manager/-innen gemachten Aussagen zeigen, dass es hauptsächlich 

ökonomische Gründe der Gewinnmaximierung der Unternehmen sind, die zu der fehlenden 

Verfügbarkeit von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen im Volumensegment führen. 

Dies erklärt auch die in der Bestandsaufnahme festgestellte Ablehnung der Hypothese, dass 

eine Attitude-Behavior-Gap vorliegt. Soziale Interdependenzen sind somit nur mittelbar für das 

vorliegende Hemmnis der mangelnden Produktverfügbarkeit im Dämmstoffmarkt verantwort-

lich. Die zentrale Aussage in den Interviews ist letztlich im beschriebenen Oligopol des 
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betrachteten Marktes zu sehen. Durch die erwähnten Absprachen zwischen den Herstellern 

und der von den Herstellern gegenüber Händlern und Kunden ausgeübten Marktmacht gibt es 

keinen Wettbewerb in einem vollkommenen Markt.  

Dies führt letztlich dazu, dass Innovationen vermieden werden, da Investitionen in Forschung 

und Entwicklung wegen der sicheren Profite unnötig sind. Zudem kann der Marktzugang von 

neuen Anbietern über eine Preisdiskriminierung des Kartells erschwert, wenn nicht gar ver-

hindert werden. Insofern stehen hier nicht die persönlichen Haltungen der Manager/-innen zur 

Debatte, sie verteidigen lediglich ihre sicheren Renditen, sondern die Funktionsfähigkeit des 

Wettbewerbs auf dem Dämmstoffmarkt. 

Nichtsdestotrotz kann durch eine Ansprache der persönlichen Werthaltungen der Manager/-

innen ein Anreiz ausgelöst werden, aus dem kartellhaften Verhalten auszubrechen. 

5.2.3 Bedeutung der Ergebnisse der Herstellerstudie für das 

Kommunikationskonzept 

Die ursprüngliche Hypothese hatte, wie bereits erläutert, auf Basis von Untersuchungen der 

letzten Jahrzehnte, gelautet: Soziale Einflüsse mindern die Kaufabsicht der Entscheider/-

innen, Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen zu kaufen, selbst wenn die eigenen 

Einstellungen zu solchen Produkten positiv sind. Dabei war überlegt worden, dass gemäß der 

Wahrnehmung der Entscheider/-innen, relevante Dritte solche Produkte eher nicht kaufen 

würden. Es war ferner als Hypothese angenommen worden, dass sich diese Situation ändern 

lassen sollte, indem über voneinander unabhängigen Kommunikationskanälen den 

Entscheider/-innen aufgezeigt würde, dass der Trend zu solchen Produkten in den Umfeldern 

bereits da sei. 

Dabei sollten sich die Botschaften an den Erkenntnissen der amerikanischen Sozialpsycho-

login Wendy Wood über die Kommunikation sozialer Einflussnehmer/-innen orientieren. Wood 

(2000) kam durch empirische Analysen zu dem Schluss, den Empfänger/-innen der Bot-

schaften zu vermitteln, dass sie durch ihr entsprechendes Verhalten in Übereinstimmung mit 

den sozialen Bezugspersonen oder -gruppen zufriedenstellendere Beziehungen erhalten 

würden und dass ihr Selbstkonzept bestätigt würde. Dazu sollte über Medien kommuniziert 

werden, über die sich die Entscheider/-innen erreichen lassen. 

Im Kontext der Bestandsaufnahme ergibt sich folgendes Gesamtbild, auf dessen Grundlage 

die Zielgruppenansprache entwickelt wurde. Die Ausgangshypothesen wurden nicht bestätigt. 

Stattdessen legen die Interviews die allgemeine Aussage nahe, dass die Gewerke den 

kaufbereiten Endverbrauchern von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen abraten. 

Informell bestätigten Fachredakteure und Professionals in Unternehmen diese Aussage. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Manager/-innen in den Herstellerunternehmen als in 

einem hohen Maße selbstbezogen charakterisiert werden. 

Angesichts der vorliegenden Zusammenhänge wurde in Bezug auf die Ansprache der 

Hersteller an Reputationsmomente appelliert. D. h., wenn die Gruppe der Manager/-innen 

psychologisch nicht über persönliche soziale Einflussnehmer erreichbar sein sollte, dann 

könnte die relevante soziale Bezugsgruppe eher im öffentlichen Kontext zu finden sein. 
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Es wurden daher die Fachartikel für das Kommunikationskonzept um eine Komponente mit 

folgendem Duktus ergänzt, der sinngemäß pro Medium etwas variiert wurde: 

„Es sind die Vorstände und Manager der großen Unternehmen, die das Können 

und die Erfahrung haben, die Produkte, die die Gesellschaft braucht, in den 

entsprechenden Mengen wirtschaftlich her- und zur Verfügung zu stellen. Wir 

brauchen diese Unternehmer und Manager, denn sie haben das Potenzial das 

sonst niemand hat.“ (sinngemäße Wiedergabe) 

Es wurde zudem hervorgehoben, dass sich Marktchancen durch die Produkte aus nachwach-

senden Rohstoffen abzeichnen. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung 

und die Kunden bereits zu solchen Produkten positiv eingestellt und relativ kaufbereit sind 

und es somit einen unwidersprochenen deutlichen Trend zu solchen Produkten gibt. 

In Bezug auf die spezielle Rolle, die die Gewerke in dieser Marktsituation aus kommunika-

tionstheoretischer Sicht spielen, lagen ebenfalls keine wissenschaftlichen Arbeiten vor, auf 

die aufgebaut werden könnte. Es erschien naheliegend, mit den vorhandenen Möglichkeiten 

darüber aufzuklären, dass die Endverbraucher positiv zu den Produkten aus nachwachsenden 

Rohstoffen eingestellt und kaufbereit sind. Dabei wurden mehrere Aspekte genutzt. Es 

wurden erstens die Ergebnisse zu den Einschätzungen der Trends mitgeteilt. Zweitens, es 

wurde darauf hingewiesen, dass bereits politische Entscheidungen für nachwachsende 

Rohstoffe getroffen wurden. Drittens, in die Fachartikel für die Gewerke wurde die formulierte 

Ansprache der Hersteller integriert. Schließlich wurde, viertens, implizit angedeutet, dass sich 

auch die Hersteller möglicherweise bewegen würden und dem Trend zu nachwachsenden 

Rohstoffen nutzen wollen. 

5.3 Entwicklung und Umsetzung des Kommunikationskonzepts 

Inhalte und psychologische Aspekte der Kommunikation wurden in den vorausgehenden 

Kapiteln und Abschnitten dargestellt und diskutiert. Im Folgenden wird die operative 

Umsetzung des Kommunikationskonzepts beschrieben, das in der Evaluation getestet wurde. 

5.3.1 Pressearbeit als Instrument 

Es stand im Projektzeitraum nur die Methode der Pressearbeit (Public Relations) zur Ver-

fügung. Klassische Werbung, wie Anzeigen in Fachzeitschriften oder Plakatierung oder gar TV 

oder Radio Spots, wäre nicht nur viel zu teuer gewesen, sie hätte, wie die Ergebnisse der 

Bestandsaufnahme gezeigt haben, nicht die notwendige Zielgenauigkeit gehabt. Zudem gehen 

die Erfahrungen der Werbewirtschaft dahin, dass ein redaktioneller Bericht den 4- bis 7-fachen 

Mediawert gegenüber einer Werbeanzeige hat, auch wenn dies wissenschaftlich nicht belegt 

ist.  

Direct Marketing, Eventmarketing usw. waren für den Kommunikationstest ebenfalls aus 

Gründen der erforderlichen Budgets und des Timings nicht möglich. Vielmehr war es ein 

Vorteil, dass das Forschungsprojekt ein Trendthema behandelt hat und bereits in der 

Bestandsaufnahme für die Öffentlichkeit interessante Ergebnisse erzielt wurden. Mit dieser 

Kombination wurde es als möglich angesehen, das Medieninteresse wecken zu können. 
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5.3.2 Presseverteiler 

Es war in Bezug auf die ursprüngliche Hypothese geplant worden, über eine Vielzahl von 

kürzeren Pressemeldungen in unterschiedlichen Kanälen (Medien) eine gewisse Streubreite 

an Pressemeldungen zu erreichen, um die Wahrnehmung der Studie und bestimmter Inhalte 

zu erreichen. 

Dazu wurde ein Presseverteiler von 34 Redaktionen aus den Bereichen TV, Publikumsmedien 

und Fachmedien, on- und offline, zusammengestellt, für die Zielgruppen Endverbraucher, 

Planer, Fachmessen und Fachgewerke. Alle, bis auf terminlich nicht erreichbare Zeitschriften 

von Bausparkassen, wurden telefonisch kontaktiert und es wurde die Thematik diskutiert. 

Diese Arbeit erfolgte wesentlich im Zeitraum ab der zweiten Dezemberhälfte 2017 und bis 

einschließlich März 2018 und in Bezug auf das Nachfassen noch bis Mitte April 2018. 

Dieser Presseverteiler war am 17.12.2018 mit dem Projektträger abgestimmt worden. Darin 

waren vom Magazin SPIEGEL über das Fokus Magazin, „Das Haus“, Bauspartitel bis hin zu 

Special Interest Medien und Fach- und Verbandsorganen für die Gewerke die Medien ent-

halten, die in Diskussionen mit Marktkennern als die relevanten Medien für das Thema 

Fassadendämmung eingeschätzt worden waren. 

Die Managements, so die Rückmeldung der Expert/-innen der Mediaszene in diesem Fach-

bereich, seien über kein Medium direkt erreichbar. Wenn überhaupt, so hieß es, lesen 

Manager/-innen die angesehene wissenschaftliche Zeitschrift „Bauwirtschaft“, obwohl diese 

nur eine geringe Auflage von 800 hat und drei bis vier Mal pro Jahr erscheint. 

Der Presseverteiler ist als Anhang 12.3 beigefügt. 

5.3.3 Pressemeldungen und Fachartikel 

Es wurden Varianten von Pressemeldungen entwickelt und den in den Medien fachlich jeweils 

zugeordneten Journalist/-innen zugemailt, nach der telefonischen Kontaktaufnahme. Damit 

sollte Interesse geweckt und eine erste Information zu den Ergebnissen gegeben werden. Es 

wurden über hundert einzelne Telefonate nach ca. 200 Kontaktversuchen geführt. Pro 

Medium gab es teilweise mehrere Gespräche, um die Berichte auszuarbeiten. Im Zuge dieser 

Gespräche entwickelte sich das Vorhaben wie folgt: 

Viele Fachmedien, bei den Fachmedien für bestimmte betroffene Gewerke sogar fast alle, 

zeigten umgehend Interesse und interessierten sich dabei nicht nur für kurze Meldungen, 

sondern teilweise für komplette ein- oder mehrseitige Fachartikel zur Marktstudie. 

Bei der Pressearbeit ist man auf die mediale Entwicklung eines Themas angewiesen, nicht 

alles kann im Vorfeld genau geplant werden. In diesem Fall war es so, dass schlussendlich 

komplette Fachberichte in den Leitmedien für Malerbetriebe, Innenausbauer, Stuckateure, 

Architekten und sogar im einzigen Medium für das Management platziert werden konnten. 

Erfreulicherweise gelang es, dass alle Artikel ab dem 28. Februar 2018 binnen 7 Wochen 

hintereinander erschienen sind. Der Artikel in der „Bauwirtschaft“ wurde jedoch auf die Mai-

Ausgabe verschoben, die wiederum tatsächlich erst Ende Juni versendet wurde. 
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Im Anschluss an diese Serie von Fachartikeln in der Presse sollte sodann die Evaluation 

stattfinden. Dabei konnte das Erscheinen von „Bauwirtschaft“ nicht abgewartet werden, 

sondern es musste im Mai evaluiert werden. 

Aus der Bestandsaufnahme war bekannt, welche Gruppe welche Art von Informationsquellen 

bevorzugt. Da es sich bei den Architekten um Onlineportale handelte, wurde das Onlineportal 

der angesehensten Fachzeitschrift dieses Bereichs bedient. Bei den anderen Zielgruppen wie 

Gewerke, Ämter und Händler, werden zwar teilweise Fachmessen und Händler als Informa-

tionsquellen gegenüber den Fachzeitschriften bevorzugt, aber es gab im zur Verfügung 

stehenden Zeitraum schlicht gar keine andere Möglichkeit als über Fachzeitschriften zu 

arbeiten. Das einzige Fachmedium für den Fachhandel, die „Mega Kundenzeitschrift“, lehnte 

eine Publikation jedoch mangels Interesse ab. 

Publikumsmedien wie Fokus oder „Das Haus“ sahen die Studie als zu speziell für ihre Leser/-

innen an und lehnten vorerst ebenfalls ab. Bei den beiden führenden Bauspartiteln war es so, 

dass eine der Zeitschriften terminlich nicht erreichbar war, und die andere gerade eine 

Kooperation mit den Herstellern konventioneller Dämmstoffe getätigt hatte. 

5.3.4 Fachmessen 

Es wurden ferner die Fachmessen bestimmt, die für die Gewerke im aktuellen Zeitraum 

stattfinden. Dabei wurde festgestellt, dass die meist im zwei- oder dreijährigen Rhythmus 

stattfindenden Fachmessen im Bereich Bau, die genau für das Thema Fassadendämmung 

passen würden, die BAU im Bereich Bauen allgemein in München oder die FARBE für Maler 

oder die Fachmesse für Ausbau und Fassade, derzeit nicht und auch nicht später in 2018 

stattfinden, sondern erst wieder 2019 oder 2020. 

Als weniger geeignet wurde die Fachmesse Dach+Holz im Februar 2018 in Köln angesehen. 

Die Messe „Industrial Building“ im Januar 2018 konnte terminlich nicht mehr erreicht werden. 

5.3.5 Mediaplan und Zielgruppengröße 

Folgende Fachmedien des Bausektors berichteten im Anschluss an die Bestandsaufnahme 

ausführlich über diese Studie: das Architekturmedium "DETAIL", die wissenschaftliche 

Fachzeitschrift für das Management im Bausektor „Bauwirtschaft“ sowie die Fachzeitschriften 

„ausbau + fassade“, „Malerblatt“ und BTH-Heimtex. 

Es wurden die Zielgruppen anhand der Adressdatenbank von Schober Direkt (kostenfrei 

online) ausgezählt und den Auflagen gegenüber gestellt. Die ca. 91.000 Beschäftigten in den 

betreffenden Gewerken und Architekturbüros wurden mit einer Auflage von 74.000 in einem 

Zeitraum vom 27. Februar 2017 bis zum 5. April 2017 (Erscheinungsdaten) angesprochen (s. 

Tab. 14). Natürlich ist die Anzahl der darin enthaltenen Führungskräfte viel geringer. 
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Es konnte zudem auf die nochmalige Messung der sozialen Einflüsse verzichtet werden, da 

diese bei der Bestandsaufnahme ebenfalls deutlich positiv festgestellt wurden, sodass eine 

Steigerung als unwahrscheinlich anzunehmen war. 

Die Gewerke sind in diesem speziellen Marktsegment als Mittler von besonderer Bedeutung. 

Doch bei ihnen war in der Bestandsaufnahme, also der Nullmessung, die geringste Kaufab-

sicht festgestellt worden. Deshalb wurde das Kommunikationskonzept beziehungsweise der 

Mediaplan vor allem auf die Gewerke ausgerichtet. 

Entsprechend wendete sich der Fragebogen ausschließlich an Gewerke. Er enthält im 

Wesentlichen die Einstellungsdimensionen aus dem Fishbein-Ajzen-Modell (und dabei nur die 

kognitive Komponente, d. h. die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Attribut mit dem Produkt 

verknüpft wahrgenommen wird), die in der Bestandsaufnahme erhoben worden waren, sowie 

die Kaufabsicht als zentrale Variable, und zuzüglich soziodemographische Aspekte. 

Der Fragebogen befindet sich im Anhang 12.4. 

Die Frage war also, ob sich mit dem zur Verfügung stehenden Instrument der Pressearbeit 

konkret die Kaufabsicht bei den Gewerken verändern würde. Dabei gilt es zu berücksichtigen, 

dass der Zeitraum für die Messung einer möglichen Wirkung begrenzt war. 

5.4.2 Zeitliche Aspekte der Evaluation 

Ob sich das Verhalten in den Vorstandsetagen der großen Unternehmen, wie angenommen, 

ändern wird, konnte zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlussberichts noch nicht gemessen 

werden. Dies wird sich, wenn überhaupt, erst über einen längeren Zeitraum zeigen. Dies liegt 

zum einen an der Erreichbarkeit der Unternehmensleiter. Zum anderen erfolgte die spezielle 

Publikation im Medium für die Managements aus verlagsinternen Gründen erst Ende Juni 

2018. 

Zu Beginn der Evaluation, ca. vier bis sieben Wochen nach Erscheinen der Fachartikel, war 

ebenfalls bewusst, dass die Effekte noch nicht vollständig messbar sein würden. Allerdings 

war der gewählte Evaluationszeitraum der einzige Zeitraum, der in der Projektzeitlaufzeit noch 

zur Verfügung stand. Zusammengefasst: 

1. Ziel der Evaluation war zum einen zu prüfen, welchen Impact die Kommunikation in der 

relevanten Zielgruppe der Gewerke erzielt hat. 

2. Sofern die Kommunikation Beachtung fand, welche kurzzeitige Wirkung hat sie in dem 

Zeitraum von zwei Monaten nach den Publikationen erzielt? 

Zudem wurde zur Kontrolle bei der Befragung zur Evaluation berücksichtigt, ob die Befragten 

eventuell schon im Rahmen der Bestandsaufnahme befragt worden ist, indem im Interview 

kurz darauf eingegangen wurde. 

5.4.3 Erhebung zur Evaluation 

5.4.3.1 Einführung in die Erhebung zur Evaluation 

Es wurde für diese Evaluation in Abstimmung mit dem Projektträger eine Ausschreibung 
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für die Bestandsaufnahme zur Verfügung gestellt wurde, und führte 60 Interviews durch. 90 

Interviews wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen wie klicktel rekrutiert. 

Die statistische Analyse mit SPSS erfolgte nach einer Ausschreibung durch die Ergo-Data 

GmbH in Essen. Es wurde nach vorherigem Briefing ein sogenannter Datenservice erbracht.  

5.4.3.2 Kennwerte der Evaluation 

Es wurden 150 Interviews geführt, wovon 140 vollständig durchgeführt werden konnten. Bei 

10 Interviews wurde nach der Frage zur Kaufabsicht abgebrochen. 

Die Teilnahmebereitschaft lag bei ca. 68 %, sofern man Zeitmangel und sonstige nicht 

inhaltliche Gründe nicht als Verweigerungsgründe anrechnet. Rechnet man Zeitmangel hinzu, 

lag die Verweigerungsquote bei ca. 48 %, d. h. die Ausschöpfung lag bei ca. 52 %. Das ist im 

Vergleich zum Durchschnitt von Umfragen aller Art ein recht guter Wert. 

Die Interviewdauer lag im Durchschnitt bei ca. 8 Minuten. 

5.4.3.3 Gewerketyp 

Während bei der Bestandsaufnahme die Bezeichnung des Gewerks des Befragten aus dem 

Adresspool heraus und der Webseite des Unternehmens abgeleitet wurde, sollten bei der 

Evaluation die Befragten ihr Gewerk selbst zuordnen. 

Dabei hat es sich ergeben, dass sich weitaus mehr dem Begriff „Baugeschäft“ zuordnen 

wollten, als nur einem bestimmten Gewerk wie Maler oder Stuckateur. Jedenfalls waren alle 

Befragten auch mit Fassadendämmung befasst. Die Verteilung gestaltete sich wie folgt: 32 

Malerbetriebe, 24 Stuckateurbetriebe, 82 sogenannte Baugeschäfte, und 12 sonstige 

Gewerke. 

Normalerweise, so war die Auskunft von Marktkennern, wird die Bezeichnung Baugeschäft 

eher im Osten verwendet. Es wurde daher darauf geachtet, ob diejenigen, die sich der 

Bezeichnung Baugeschäft zugeordnet hatten, signifikant häufig in den neuen Bundesländern 

befinden. Dem war nicht so. Von den in der Umfrage vertretenen 82 Baugeschäften befinden 

sich lediglich 18 in den neuen Bundesländern. 

Die Marktkenner teilten mit, dass die Anzahl der sogenannten „Kombinationsbetriebe“, die 

mehr als ein Handwerk anbieten, zunimmt, und daher die Daten plausibel sind. 

5.4.3.4 Strukturdaten der Evaluation 

Die regionale Verteilung gestaltete sich so, dass sich 58 Unternehmen im Norden, inklusive 

Hessen, befinden, und 57 im Süden, 25 im Osten und 10 machten dazu keine Angabe. Diese 

regionale Verteilung wurde als ausreichend gut beurteilt. 

Hinsichtlich der Unternehmensgröße gaben 84 Betriebe an, 1 – 10 Mitarbeiter zu haben, 30 

Betriebe gaben an 11 – 20 Mitarbeiter zu haben und 26 gaben an, über 20 Mitarbeiter zu 

beschäftigen; 10 machten dazu keine Angabe. 

Bezüglich ihrer formalen Bildung gaben 73 der Befragten an, einen Meisterbrief zu haben, 44 
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gaben an über einen Hochschulabschluss zu verfügen, 17 Befragte gaben an, einen 

Gesellenbrief zu haben, und 16 machten dazu keine Angabe. 

Weiterhin wurde nach dem Geschlecht gefragt. 118 der Befragten waren Männer, 22 Frauen, 

und in 10 Fällen wurde das Interview nicht bis zu dieser Variable durchgeführt. Dies entsprach 

ungefähr der Quotierung aus der Bestandsaufnahme. 

Zudem wurde nach der Funktion der Interviewpartner/-innen im jeweiligen Unternehmen 

gefragt. 104 der Befragten ordneten sich der Geschäftsleitung zu, 24 dem Begriff 

„Bereichsleitung“, 15 der Funktion „Bauleitung“, 5 als Fachberater, 2 als Sonstige. 

Schließlich wurde sich auch nach einer möglichen vorherigen Teilnahme erkundigt. 9 Befragte 

gaben an, bereits im Vorjahr interviewt worden zu sein, und 21 waren sich nicht sicher. 

Interessant war, dass von den 9, die bereits interviewt wurden, 4 aus dem Pool des Vorjahrs 

stammten, und 5 aus den neuen Quellen. Dies spricht für die Passung der Quellen. 

5.4.3.5 Gütekriterium Reliabilität 

Als Gütekriterium für die Qualität der Daten aus dieser Erhebung wurden Reliabilitäts-

Koeffizienten berechnet. Reliabilität bedeutet die Reproduzierbarkeit der gewonnenen 

diagnostischen Informationen und bezeichnet den Grad der Genauigkeit eines diagnostischen 

Ergebnisses, mit dem ein gemessenes Merkmal erfasst wird. 

Die Reliabilitäts-Koeffizienten wurden nach „Spearman-Brown“ und „Guttman“ (Cronbach's 

Alpha) berechnet. Die Berechnungen nach Spearman-Brown ergaben Werte von 0,804 und 

0,807 (je nach Länge). Die Ergebnisse nach Guttman und Cronbach's Alpha deuteten in die 

gleiche Richtung. 

Der Reliabilitäts-Koeffizient einer standardisierten Erhebung (skalierte 

Befragungsinstrumente) nach Spearman Brown sollte mindestens 0,8 betragen.um mit einem 

Datensatz arbeiten zu können, so dass auch eine wissenschaftliche Publikation möglich ist. 

Für eine solche Umfrage, die im nicht gänzlich kontrollierbaren, eher nicht-experimentellen 

Kontext stattfand, kann dieser Wert von 0,804 bei dieser Studie als gut bezeichnet werden. 

D. h., die Daten sind reliabel. 

5.4.4 Ergebnisse der Evaluation 

Im Folgenden wurden die Werte zu Kaufabsichten und Einstellungen auf eine 

Nachkommastelle gerundet angegeben. 

5.4.4.1 Wahrnehmung und Wirkung des Kommunikationskonzepts auf die Kaufabsicht 

Die zentralen Ergebnisse der Evaluation liegen darin, dass 19 Befragte, also 12,6 %, bereits 

zu diesem Zeitpunkt einen der Fachartikel in der Presse gelesen hatten. Bereinigt man die 

Ausgangsbasis für die Berechnung dieses Werts um diejenigen, die das Interview vor dieser 

Frage abgebrochen hatten, liegt der Wert bei 13,6 %. Bereinigt man zusätzlich um diejenigen, 

die sich nicht sicher waren oder keine Angaben machten, so haben 16 % einen Bericht 

gelesen. Fünf weitere Interviewpartner/-innen, also weitere 3 %, hatten von der Studie 
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zumindest schon gehört. Diese Werte erscheinen angesichts der Zeiträume der Evaluation 

plausibel. Ebenso plausibel ist, dass sich von diesen 19 Befragten nur noch 6 genau erinnern 

konnten, wo sie den Bericht gelesen hatten. Davon gaben 4 an „ausbau + fassade“, und je 

einmal wurden das „Malerblatt“ und das Architektenportal „DETAIL“ angegeben. 

Es wurde festgestellt, dass bei denen, die einen Bericht gelesen haben, die Kaufabsicht eines 

Fassadendämmstoffs aus nachwachsenden Rohstoffen signifikant angestiegen ist. Gegen-

über dem Vorjahr von 3,6 auf 4,4, wobei es sich dabei um unabhängige Stichproben handelt, 

die verglichen werden. 

Innerhalb des Datensatzes dieser Evaluation ist der Wert von 4,4 gegenüber dem Durch-

schnittswert von 3,3 (Kaufabsicht auf der Skala von 1 bis 7, siehe nächster Abschnitt) von 

der mathematischen Signifikanz her auch berechenbar: Der Effekt des Kommunikations-

konzepts auf die Kaufabsicht ist positiv vorhanden, signifikant auf dem 0,01 Niveau, also mit 

99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. 

5.4.4.2 Aktuelle Kaufabsicht in der gesamten Stichprobe 

Es wurde ferner festgestellt, dass im Gesamtmarkt die Kaufabsicht eines Fassadendämm-

stoffs aus nachwachsenden Rohstoffen nicht gestiegen ist, sondern eher nochmals gesunken, 

im Durchschnitt von im Vorjahr 3,6 auf die zuvor genannten 3,3. 

Hierbei wurde jedoch festgestellt, dass dieser Wert sich insbesondere bzw. nur bei der 

Gruppe der Malerbetriebe verschlechtert hat, dort sogar auf 2,2. Daher ist es naheliegend, 

dass insgesamt die Kaufabsicht nicht gesunken ist. Bei den befragten Handwerkern, die die 

Studie und das Kommunikationskonzept nicht wahrgenommen haben, ist die Kaufabsicht 

nicht gestiegen. 

Es wurde daher im Markt eruiert, ob z. B. die Hersteller von Fassadendämmungen, die nicht 

auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, im relevanten Zeitraum besonders aktiv die 

Gruppe der Maler umworben hatten. Marktkenner teilten mit, dass dem nicht unbedingt so 

gewesen sei. Die Malerbetriebe würden vielmehr über Nachwuchsprobleme klagen, hätten 

dabei jedoch volle Auftragsbücher mit Auslastungen von bis zu einem oder auch zwei Jahren, 

ständen unter Kosten- und Zeitdruck seitens der Auftraggeber und würden daher in Sorge 

sein, wie sie das alles bewältigen sollen. Man würde in Malerbetrieben derzeit nur von Monat 

zu Monat denken, für neue Themen wäre keine Aufmerksamkeit da, die Stimmung sei oft von 

Stress geprägt. 

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Maler aus besagten Gründen derzeit den 

Durchschnitt der Kaufabsichten senken und die Werte der Kaufabsichten in der Evaluation, 

bezogen auf die gesamte Stichprobe, ansonsten ähnlich liegen wie bei der 

Bestandsaufnahme. 

5.4.4.3 Die Kaufabsicht im Zusammenhang 

Bei den Zusammenhängen zwischen sozio-demographischen Variablen und den Kaufabsichten 

wurde in der Evaluation festgestellt, dass der Durchschnitt auf der Skala von 1 bis 7 bei 

größeren Unternehmen mit über 20 Mitarbeitern mit 2,5 nun deutlich geringer ist. 
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In der Gruppe mit der geringeren formalen Bildung (nur Gesellenbrief) liegt die Kaufabsicht 

nun mit 3,0 unter dem Durchschnitt. In der Bestandsaufnahme war der Bezug zur formalen 

Bildung noch umgekehrt, dass die formal höher gebildeten eher die geringere Kaufabsicht 

zeigten. Nun liegen sie mit 3,6 bei den Meistern und 3,4 bei denen mit Hochschulabschluss 

etwas höher. Es folgen die Kaufabsichten einzelner Subgruppen im Vergleich zum Zeitpunkt 

Mai 2018 (s. Tab. 17). 

 

Tab. 17: Kaufabsichten im Zusammenhang 

Sagen Sie bitte, wenn Sie an diese/die nächste Sanierung (den nächsten Bau) eines/Ihres 

Hauses (Gebäudes) denken, bei der die Fassade gedämmt werden soll, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit werden (würden) Sie dann eine Außendämmung verwenden, in der ein 

Dämmstoff zum Einsatz kommt, der aus nachwachsenden Rohstoffen besteht?  

Wir haben dazu eine Skala für Sie vorbereitet, von 1 bis 7. 1 bedeutet dabei, dass Sie ganz 

und gar nicht einen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzen werden, und 7 

bedeutet, dass Sie dies äußerst wahrscheinlich tun werden. 

 

Gruppe 

Gewerke 

Malerbetriebe Stuckateure Baugeschäfte Sonstige 

Kaufabsicht 

Mai 2018 
2,2 3,6 3,8 3,8 

 

Anzahl 

Mitarbeiter 

1 bis 10 11 bis 20 über 20 Ohne 

Angabe 

Kaufabsicht 

Mai 2018 
3,8 3,4 2,5 3,1 

 

Formale 

Bildung 

Gesellenbrief Meister Hochschule Ohne 

Angabe 

Kaufabsicht 

Mai 2018 
3 3,6 3,4 3,4 
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PR gelesen/nicht gelesen PR gelesen 

(alle Gewerke zusammen gerechnet) 

PR nicht gelesen 

Kaufabsicht Mai 2018, nach 

dem Kommunikations-konzept 
4,4* 3,3 

Im Vergleich dazu die 

Nullmessung im Sommer 2017 
3,6 3,6 

statistisch signifikant auf 0,01 Niveau, t-Test einseitig 

 

Bei der Interpretation müssen jedoch die oben genannten Fallzahlen berücksichtigt werden, 

sodass bei kleineren Zellengrößen die Werte wie Indizien betrachtet werden sollten. Es sind 

aus mathematischen Gründen auch gewisse Zufallsschwankungen möglich. Da mit den 

gleichen Skalen jedoch Erfahrungen bestehen, auch im Bausektor, und die Werte insgesamt 

plausibel erscheinen, werden hier auch geringere Fallzahlen interpretiert. 

 

5.4.4.4 Einzelne Einstellungen in der Evaluation: Preis-Leistung, Ebenbürtigkeit und 

Umweltaspekte 

Es wurden bei der Evaluation die Items aus der Bestandsaufnahme wiederholt, die sich als 

zentral und prägnant erwiesen hatten. Dies war anhand der Korrelationen der Items mit der 

Kaufabsicht und der Korrelationen zwischen den Items beurteilt worden. Es wurde dieses Mal 

dabei nur die Wahrscheinlichkeit der Attribuierungen erfasst. Auf eine nochmalige Messung 

ihrer Gewichtungen wurde verzichtet. 

Dabei fiel auf, dass besonders das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis in der Gruppe 

der Malerbetriebe gesunken ist. Im Gegensatz dazu scheint es in der Gruppe, die die PR 

gelesen hatte, gestiegen zu sein (s. Tab. 18). 

Interessant ist, dass die kritische Gruppe der Maler die Ebenbürtigkeit der Fassadendämm-

stoffe aus nachwachsenden Rohstoffen mit 4,6 gleich oder sogar etwas höher einschätzt als 

der Durchschnitt. Entsprechend kann das als schlechter wahrgenommene Preis-Leistungs-

Verhältnis nicht an der fehlenden Ebenbürtigkeit liegen. Der Stress, den die Malerbetriebe 

derzeit haben, drückt scheinbar auf die wirtschaftliche Bewertung der nachwachsenden 

Rohstoffe. 

Zugleich schätzen diejenigen, die die PR gelesen haben und deren Kaufabsicht gestiegen ist, 

den Beitrag zum Umweltschutz durch diese Produkte mit 5,3 sogar etwas geringer ein als der 

Durchschnitt. 
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Tab. 18: Einzelne Einstellungen in der Evaluation 

Wenn ich bzw. mein Unternehmen einen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen in der Außendämmung 

einsetzen, dann …. 

Einstellung 

Mai 2018 

(Eintrittswahrscheinlich-

keit der genannten 

Eigenschaft, gerundet) 

Maler-

betriebe 

Stuckateure Bau-

geschäfte 

Sonstige PR 

gelesen 

PR nicht 

gelesen 

…ist das ein guter 

Beitrag zum 

Umweltschutz. 

5,5 5,7 5,9 5,8 5,3 5,9 

…verbessert sich die 

Wohnatmosphäre. 
4,6 6 5 4,8 4,8 5 

…ist das Preis-Leistungs-

Verhältnis gut. 
2,6 3,5 4 3,3 4,2 3,5 

…sind diese 

Dämmstoffe den 

konventionellen 

ebenbürtig. 

4,4 4 4,6 4 4,7 4,3 

 

5.4.4.5 Wer hatte die PR gelesen und was hat diese bewirkt? 

Es lag zwar auf Grund der Evaluationsergebnisse die Vermutung nahe, dass sich in der 

Stichprobe kein Maler befand, der die PR gelesen hatte. Dem war aber nicht so, immerhin 2 

Befragte von 19, die einen Bericht gelesen hatten, waren Maler. Dies ist ein Anteil von ca. 

10 %, während in der Stichprobe die Maler einen Anteil von ca. 20 % hatten. 

Am häufigsten hatten Führungskräfte von Baugeschäften die PR gelesen, gefolgt von 

Stuckateuren. Interessant ist, dass vor allem Geschäftsleitungen kleinerer Betriebe die 

Berichte bereits gelesen hatten. Dies könnte wiederum mit erklären, warum sich in größeren 

Betrieben noch kein Effekt eingestellt hatte. 

Weitere Gründe für den beobachteten Effekt könnten sein, dass in kleineren Betrieben die 

Fachzeitschriften eher ausliegen oder dass selbst große Betriebe nur eines oder wenige 

Exemplare erhalten, wenn es sich z. B. um ein Verbandsorgan handelt. 

Beim Blick auf die Daten einzelner Fälle von Befragten wurde festgestellt, dass bei den-

jenigen, bei denen sich die PR positiv ausgewirkt hat, die Kaufabsicht deutlich, teilweise auf 

Maximalwerte, angestiegen ist. 
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Bei denjenigen auf die die PR nicht gewirkt hat, blieb der Effekt nicht schwach, sondern lag 

eher bei null. Dabei handelte es sich wiederum z. B. um die Maler. 

In der Summe bzw. im Durchschnitt gerechnet war der Effekt dann wie oben beschrieben, ein 

Anstieg von 3,6 auf 4,4. 

Da diese Werte (zur tieferen Analyse einzelner Fälle in Bezug auf das Lesen oder Nicht-Lesen 

der PR) mit sehr kleinen Fallzahlen einhergehen, wird auf die Darstellung in einer Tabelle in 

diesem Abschnitt verzichtet. Die Ausführungen sind als Interpretationen von Indizien zu 

verstehen, mit einer Aussagesicherheit, die zunächst mit Vorbehalt betrachtet werden muss. 

5.5 Projektion der Marktanteile von Dämmstoffen aus nachwachsenden 

Rohstoffen 

5.5.1 Ökologischer Landbau im Vergleich zur Veranschaulichung 

Zur Veranschaulichung einer möglichen Projektion der Marktentwicklung werden die Werte 

zum ökologischen Landbau aus dem Jahr 2002 dargestellt. Anschließend kann eine 

Projektion für den Anwendungsbereich Fassadendämmstoffe mit der Projektion der 

Entwicklung des Marktanteils der Produkte des ökologischen Landbaus verglichen werden.  

Der Marktanteil der Produkte des ökologischen Landbaus im großen Markt der Nahrungs-

mittel und Getränke lag im Jahr 2002 bei ca. 2 %. Es handelte sich dabei um ca. 2,5 Mrd. € 

Umsatz mit Produkten aus dem ökologischen Landbau im Verhältnis zum gesamten Volumen 

dieses Marktes in Höhe von damals ca. 125 Mrd. €. 

Die Frage zur Kaufabsicht in der CMA/ZMP-Studie „Wie viel Bio wollen die Deutschen?“ 

(2002) wurde von den Befragten auf einer Skala von 1 (völlig unwahrscheinlich) bis 7 (äußerst 

wahrscheinlich) mit 4,4 angegeben. Ausgehend von einem bekundeten Kaufverhalten in der 

Vergangenheit, das auf einer Skala von 1 (nie) bis 7 (ausschließlich) bei 3,6 lag, wurde die 

jährliche Steigerungsrate zwischen 10 – 15% bestimmt. Diese ergibt sich rein rechnerisch, da 

es sich um 0,8 Skalenschritte auf einer Skala von 1 bis 7 handelt, was ungefähr 13,5 % 

entspricht. In der CMA/ZMP-Studie wurde diese Steigerungsrate in die Zukunft extrapoliert (s. 

Abb. 9). 
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Die Werte der Kaufabsichten von Fassadendämmstoffen als Beispiele für Produkte aus 

nachwachsenden Rohstoffen liegen mit einer Steigerung im Durchschnitt von 3,4 auf 4,4 bei 

denjenigen, die das Kommunikationskonzept wahrgenommen haben. Im Jahr 2018 ergibt sich 

damit für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen eine ähnliche Situation wie im Jahr 

2002 bei Produkten aus dem ökologischen Landbau. Nimmt man die Malerbetriebe heraus, 

die derzeit aus besagten Gründen den Durchschnitt mindern, und würde man stattdessen den 

Wert von 3,6 aus der Bestandsaufnahme im Somme 2017 in Höhe von 3,6 nehmen, liegen 

die Werte sogar bis auf die erste Kommastelle gleich. 

Die Zukunft der Märkte vorherzusagen, ist im Sinne von Karl Popper wissenschaftstheoretisch 

kritisch zu sehen. In der Praxis der Marktforschung wird dies jedoch im Rahmen des 

Forecastings in den Marktforschungsabteilungen und Instituten trotzdem tagtäglich gemacht. 

Die Einschätzung, dass das jährliche Wachstum von Dämmstoffen aus nachwachsenden 

Rohstoffen bei 10 – 15 % liegen sollte, entspricht demnach der gängigen Marktforschungs-

praxis und bietet die Möglichkeit, die Situation aus dieser Perspektive heraus zu diskutieren. 

6 Schlussbetrachtungen 

6.1 Ergebniszusammenfassung 

Die Ausgangsfrage zum Projekt MANAWARO war, warum die Marktanteile nachwachsender 

Rohstoffe in der Industrie gering sind und warum sie im Anwendungsbereich der 

Fassadendämmungen, wie bei Dämmstoffen allgemein, stagniert haben. Diese Frage konnte 

beantwortet werden. 

Die beschriebene Marktsituation ist nicht mehr durch die sogenannte Attitude-Behaviour-Gap 

zwischen umweltfreundlicher Einstellung und nicht-umweltfreundlichem Verhalten 

psychologisch und soziologisch erklärbar. Zudem ist die Marktsituation nicht durch die oft 

systematisch wirkenden sozialen Einflüsse auf das Kaufverhalten geprägt.  

Es erscheint für nachwachsende Rohstoffe folgende Situation: Die Bevölkerung möchte gerne 

solche Rohstoffe verstärkt eingesetzt sehen. Einige Fachleute möchten dies auch und die 

Medien würden dies unterstützen. Doch die Industrie kann sich noch nicht dazu durchringen, 

diese Produkte herzustellen und zu vertreiben, weil die Managements wahrscheinlich 

monetäre Einbußen befürchten und dabei versuchen, ihre Vertriebspartner zu binden.  

In der beschriebenen Situation liegt kein (sozial-)psychologisches Hemmnis für nachhaltigen 

Konsum vor, sondern ein ökonomisches. Die vorliegende Marktstruktur des Oligopols mit 

Absprachen zwischen Herstellern und asymmetrischer Marktmacht zwischen Kunden/ 

Händlern und Herstellern führt dazu, dass es im Bereich der Dämmstoffe keinen Wettbewerb 

in einem vollkommenen Markt gibt. Innovationen werden vermieden, weil Investitionen in 

Forschung und Entwicklung bei sicheren Profiten einen unnötigen Kostenfaktor darstellen. 

Zudem erschweren die konventionellen Hersteller im Oligopol neuen Anbietern den 

Marktzugang. Insofern verteidigen die Manager/-innen lediglich ihre sicheren Renditen. 

Nichtsdestotrotz kann durch eine Ansprache der persönlichen Werthaltungen der Manager/-

innen ein Anreiz ausgelöst werden, aus dem kartellhaften Verhalten auszubrechen. 



Abschlussbericht MANAWARO 

50 

Ob diese Gründe und Zusammenhänge in anderen Branchen und Produktkategorien in 

gleicher Weise vorliegen, müsste weiter erforscht werden. 

Es wurde ein Kommunikationskonzept entwickelt und getestet, in dem ausgewiesene, neutrale 

und kompetenzorientierte Absender, nämlich eine Kombination von Hochschule, Behörde und 

Fachmedien, integriert sind. Es wurden Inhalte in Botschaften formuliert, die sich aus den 

Erkenntnissen der Bestandsaufnahme im Markt anboten, in Kombination mit psychologischen 

Erkenntnissen zu Zielgruppen und zur Kommunikationssituation. 

Es wurde festgestellt, dass sich trotz des kurzen Zeitraums in dem die Evaluation stattfinden 

musste, wissenschaftlich gemessene, statistisch signifikante, Effekte eingestellt haben – 

dort, wo das Kommunikationskonzept bereits wahrgenommen worden ist. 

Ableitungen aus den erkannten grundsätzlichen Zusammenhängen für andere markt-

psychologische Situationen und Studien sind grundsätzlich im Sinne der weiteren 

Hypothesenbildung zulässig. 

6.2 Empfehlungen zur Steigerung der Marktanteile von nachwachsenden 

Rohstoffen im Bereich der Dämmstoffe 

Die Daten lassen es möglich erscheinen, dass sich der Marktanteil der nachwachsenden 

Rohstoffe im Bereich der Fassadendämmung mit einem Zuwachs von 10 – 15 % p.a. 

entwickeln könnte – vorausgesetzt, der beschrittene Weg wird fortgesetzt. Dazu müssten 

jedoch im Sinne des beschriebenen Kommunikationskonzepts nicht nur ca. 16 %, sondern 

möglichst alle Entscheider/-innen im Bereich der Gewerke Kenntnis von den vorliegenden 

Studienergebnissen erhalten. 

Es wird daher empfohlen, die Pressearbeit fortzusetzen und eine weitere Untersuchung in 

einem anderen Markt anzuschließen. Dabei bietet es sich an, als Ergänzung einen Konsum-

gütermarkt zu wählen, z. B. im Bereich der Naturkosmetik. Hier konnte bereits gezeigt werden, 

wie auf Basis von qualitativen Insights ein Weg aus dem Nischendasein gewiesen werden 

kann (Moser et al. 2017). Weiterhin sollte eine volkswirtschaftliche und verhaltenswissen-

schaftliche Analyse der Preis-Mengen-Relation von nachwachsenden Rohstoffen durchgeführt 

werden.  

7 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Vorhaben wurde als Projekt der Hochschule Pforzheim ohne weitere Projektpartner 

durchgeführt. Eine Zuarbeit mit anderen Stellen erfolgte, wie beschrieben, im Rahmen von 

Unteraufträgen, an die DT&P International GmbH, die Omniquest GmbH und die Ergo-Data 

GmbH.  

Bei der Befragung von Herstellern wurde die Expertise von Psychologen an der Hochschule 

Pforzheim eingeholt. 

Schließlich erfolgte die Ausarbeitung der Fachartikel in engem Austausch mit den Redaktionen 

der Medien. 
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8 Erkenntnisse von Dritten 

Zum Trendthema Nachhaltigkeit gibt es regelmäßig Studien und Umfragen. Im Projektzeitraum 

wurde ferner eine Untersuchung des Lehrstuhls für Industriebetriebslehre der Universität 

Würzburg im Rahmen eines Projekts zum Beschaffungswesen der öffentlichen Hand für den 

Projektträger FNR berichtet, die die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung im Bereich der 

Bauämter bestätigt hat. 

Es wurde, wie bereits erwähnt, zeitgleich eine Studie des BMU zum gleichen Thema, wenn 

auch methodisch anders angelegt, durchgeführt. Deren Ergebnisse liegen derzeit noch nicht 

vor. 

Eine auf nachwachsende Rohstoffe bezogene Untersuchung mit dem Fishbein-Ajzen-Modell, 

insbesondere zur Bedeutung sozialer Einflüsse, wurde bisher noch nicht durchgeführt oder 

publiziert. Daher bleibt das vorliegende Projekt im Moment noch das einzige dieser Art. 

9 Ausblick 

Dieser Bericht umfasst den Projektzeitraum bis zum 30. Juni 2018, so wie dieser zu Beginn 

des Projekts terminiert worden ist. Inzwischen wurde das Vorhaben bis zum 15. September 

2018. Das hatte vor allem inhaltliche Gründe: 

 Durch den erhöhten Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit und den Aufwand für die 

zusätzliche Herstellerstudie wurde die Zeit knapp, um die Berichterstellung noch im 

Projektzeitraum komplett leisten zu können. 

 Neben der Ende Juni 2018 erschienene Publikation in der wissenschaftlichen 

Fachzeitschrift "Bauwirtschaft" (s. Anhang) sollen die Ergebnisse in einem inter-

nationalen wissenschaftlichen Journal aus dem Themenbereich Nachhaltigkeit, 

Psychologie oder Marketingforschung vorgestellt werden. 

 Für den 21. August hat der Projektträger eine Veranstaltung im Umweltbundesamt 

(UBA) in Dessau angesetzt, bei dem u. a. das Projekt und seine Ergebnisse vorgestellt 

werden sollen. Eine weitere Veranstaltung mit dem Fokus der öffentlichen Beschaffung 

ist für den 24. Oktober in Bonn vorgesehen. 

10 Veröffentlichungen 

Die Veröffentlichungen zum Projekt MANAWARO wurden zuvor im Mediaplan (s. Tab. 14) 

dargestellt. Hervorzuheben ist die für die Zielgruppe der Hersteller wichtige Publikation in der 

Fachzeitschrift "Bauwirtschaft": 

Naderer, G. und S. Götze (2018): „Nachhaltiges Management in der Bauwirtschaft“. 

In: Bauwirtschaft : Markt, Management, Recht, 3(2): 99-100. 

Schließlich befindet sich eine weitere Publikation, die auch die Ergebnisse der Evaluation 

umfasst, in Vorbereitung, die in einem internationalen wissenschaftlichen Journal erscheinen 

soll. 
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12 Anhang 

12.1 Fragebogen Bestandsaufnahme 
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12.2 Fragebogen Herstellerstudie 

 

 



Abschlussbericht MANAWARO 

65 

 

 



Abschlussbericht MANAWARO 

66 

 

 



Abschlussbericht MANAWARO 

67 

 

 



Abschlussbericht MANAWARO 

68 

 

 



Abschlussbericht MANAWARO 

69 

 

 



Abschlussbericht MANAWARO 

70 

12.3 Presseverteiler 

 

 

Stand 12.12.2017

Medium Erscheinung nächster Redaktionsschluß Auflage/Reichweiten

Publikum ZDF Umweltredaktion just‐in‐time, Verhandlungssache

Fokus wöchentlich ausreichend 422.000

Fokus Online 2,9 Mio

SPIEGEL wöchentlich ausreichend 765.000

SPIEGEL Online 3,5 Mio

weitere siehe unten

Baufach / Dämmung / Außendämmung

für Gewerke und private Bauherren

Malerblatt monatlich 2.2.2018 passend zur Bautec Berlin 53.000

bede mit Online Versionen Fachthema Ökologie!

Die Mappe monatlich, daher kein Problem 16.200

Greenhome 5 x Jahr leider schon 3.1 für Feb. Ausgabe 50.000

Bausparkassen 

Schwäbisch Hall / Wohnglüc 4 x Jahr 13.12, dann 22.3. zum Mai 2018 1,2 Mio

Mein Eigenheim Ausgabe 1 Thema Fassade! 22.1 1,4 Mio

plus 10 weitere Bausparkassen s.u.

Heinze Online just‐in‐time diverse Unterkanäle https://www.heinze.de/mediadaten/

Zielgruppe Profis

Bauwirtschaft 4 x Jahr Auf Anfrage, läuft 800

Speziell Architekten

Detail 6 x Jahr evtl. Feb Ausgabe erreichbar, Anfg. Jan. 30.000

oder zur Aprilausgabe 6.2.2018

Fachmessen Dach + Holz 20‐23 Februar  http://www.dach‐holz.com/ Besucher 47000

Köln wir präsentieren  dort

Industrial Building, vormals deubau 10‐12.1     daher kaum zu erreichen, aber Anlaß zu spez. PR für Gewerbebau

daher:

bautec 20‐23 Feb. in Berlin noch kein Kontakt 30.000

Print Auflagen

https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/62472/printauflagen_krftige_verluste_dominieren_spiegel_stabil/

TV Reichweiten

http://www.ard.de/home/die‐ard/fakten/ard‐mediendaten/Zuschauer_und_Marktanteile_von_Informationssendungen/409102/index.html

Online Mediadaten

https://www.agof.de/

Online Tagesreichweiten

http://spiegel.media/uploads/MarkenProfile/RoteGruppe/SPON_Markenprofil.pdf

Allg. Werbeträger Analyse AWA

http://www.ifd‐allensbach.de/awa/startsehttps://www.testsieger‐bausparvertrag.de/bausparkassen/

Bauspar‐ und Wohntitel

weitere im Überblick
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12.4 Fragebogen Evaluation 
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12.5 Fachartikel: "Naturdämmstoffe sind erwünscht", erschienen in 

"ausbau + fassade", Nr. 03/2018, S. 40-42 
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12.6 Fachartikel: "Ökologische Dämmstoffe haben großes Potenzial", 

erschienen in "BTH-Heimtex", Nr. 03/2018, S. 88 
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12.7 Fachartikel: "Marktchance Ökologie", erschienen in "Malerblatt", Nr. 

03/2018, S. 36-37 
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12.9 Fachartikel: "Nachhaltiges Management in der Bauwirtschaft", 

erschienen in "Bauwirtschaft", Jg. 3, Nr. 2/2018, S. 99-100 
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