
1. Welche Greenwashing-Technik wird verwendet?
Falle 1, 2, 3, 4 oder andere angeben

1.  Vor welchen geschäftlichen Herausforderungen steht das 
Unternehmen?
Versuche, dich in die Lage des Unternehmens zu versetzen und stelle dir die folgende Frage: 
Ist das Unternehmen, so wie es sich heute gibt, in einer künftigen CO2-armen/nachhaltigen 
Welt noch relevant? 

Greenwashing-Analyse-Canvas 

Das Umfeld des Falles und nächste SchritteGreenwashing

Erste Einschätzung

2. Teile deine Ratschläge, um die Werbung zu ändern: Wie sie besser / 
transparenter oder einfach anders kommunizieren können.
• Realistische Vorschläge zur Änderung der Werbung
• Alternative Vorschläge für das Unternehmen, um mit einer CO2-armen Welt kompatibel 

zu werden

2. Ist es Greenwashing (bewusst) oder Greenwishing (unbewusst)?

3. Warum ist es ein Problem? 
z.B. die begrenzte Verringerung des CO2 Fussabdrucks / nicht skalierbar / usw… evtl 
Grössenordnungen verwenden

4. Auswirkungen der Werbung/des Produkts,, die den Übergang zu einer 
nachhaltigen Welt behindern
Auswirkungen auf Benutzer/Verbraucher mit direkten, negativen  Konsequenzen für die 
Umwelt. z.B. der Benutzer / Verbraucher denkt, dass der Kauf eines Flasche Wasser die 
Natur schützt.

Firmenname : 

Wie sollte der Konsument reagieren ? z.B. das Produkt kaufen, ein positives Bild 
des Unternehmens zu erhalten usw.

Wer ist die Zielgruppe? Wohlstand, Alter, Gewohnheiten usw..

.

Was wird beworben: Produkt, Dienstleistung, das Image des Unternehmens?
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Greenwashing – Falle 1

Dabei werden Bilder / Beschreibungen 
mit einem verantwortungsvollen 
Umgang in Verbindung gebracht, obwohl 
es nichts damit zu tun hat. 

Mit suggestiven Bildern oder  
Beschreibungen
kommunizieren 

Wir sind unsere 
eigene Zukunft

Die Zukunft wird 
heute gebaut

Die Welt verlässt 
sich auf uns

Die Zukunft 
beginnt hier



Greenwashing – Falle 2

Um ein gutes Image vorzutäuschen, 
ohne sich bemühen zu müssen

Mit falschen oder 
unverhältnismässigen 
Versprechen kommunizieren

Sie sind sogar 
gut für den 
Planeten

Selbst wenn wir sie 
konsumieren, werden 
wir unsere Erde retten

Unsere Produkte 
schützen die Natur

Ups, wir sind etwas zu weit gegangen
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Greenwashing – Falle 3

Ohne Beweise oder anhand 
vager oder ungenauer Elemente 
kommunizieren

Und hoffen auf den Mangel an Zeit oder 
Interesse der Menschen, um diese 
Informationen zu überprüfen.

Wir sind ökologisch für Klimaneutralität und den 
Planeten

Wir wissen nicht wirklich, was wir sagen. 
Aber in Wirklichkeit sind wir eher so:
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Greenwashing – Falle 4 (Seite 1/2)

um die Aufmerksamkeit von Aktivitäten 
und Auswirkungen abzulenken, die 
wirklich problematisch sind.

Über Themen kommunizieren, die 
zweitrangig oder mit dem Produkt 
oder dem Unternehmen in keiner 
Beziehung stehen

Haben wir Ihnen von den 
Bäumen erzählt, die wir 
pflanzen?

Sind unsere 
wiederverwendbaren 
Strohhalme nicht schön?

Haben Sie die Bienenstöcke 
auf unserem Dach gesehen?

Ah, was machen wir 
da hinten? 
Nein, schau nicht
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