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Die Zeit ist reif für neue Konzepte, die Menschheit muss umdenken und
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Und immer mehr findige
Unternehmer und Umweltaktivisten gehen einen neuen Weg. Zum Beispiel
durch den "Carrotmob", ein weltweit wachsender Trend. Doch was steckt
dahinter?

Von Julian Rohrer

Wellness Tegernsee
Genießen Sie Gastronomie und Wellness der Spitzenklasse
Parkresidenz.com

"Gerade hier in Deutschland ist die Nachfrage sehr saisonal und bricht gegen Ende Oktober
zum Teil weg. Gelänge es uns, eines der Häuser in dieser Zeit dennoch mit Gästen zu
füllen, würde die Unterkunft auf jeden Fall von so einer Aktion profitieren," erklärt
Alexandra May vom Portal "Pensionen-mit-Charme.de" die geschäftliche Grundlage des
Carrotmob im Wellness-Hotel Landhaus St. Georg in Bad Wiessee. Aber was ist dieser
"Carrotmob" eigentlich? Der Name verrät es: Die Idee basiert auf den bekannten
Flashmobs. Und die erreichen etwas, wie sich immer wieder weltweit zeigt.

Anti-Boykott

Gegründet wurde der "Carrotmob" in San Francisco und basiert auf einer einfachen
Überlegung: Die Wirtschaft macht alles für Geld, Umsatz und Gewinn. Wie bringt man sie
also dazu, sich Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu widmen? Durch Protest,
Demos, Boykott? Ja, auch. Doch wie wäre es, große Unternehmen weltweit zu motivieren,
sich für das Gute einzusetzen? Klingt gut? Ist genial! Genau hier setzt der "Carrotmob" an.
Betriebe werden dazu angehalten, sich dem Umweltschutz zu verschreiben und dafür
belohnt. Ihr Engagement wird so großflächig angekündigt, dass es den Unternehmen einen
Umsatzboost garantiert. Von dem wiederum wird freiwillig ein gewisser Prozentsatz in
umweltschützende Maßnahmen wie zum Beispiel Umbauten investiert.

Wer sich durch die Homepage der Carrotmob-Aktivisten durchklickt, merkt schnell, dass diese
Herangehensweise wirklich etwas erreichen kann. Unternehmer und Konsumenten treffen
sich auf einer konstruktiven wirtschaftlichen Ebene. Und je erfolgreicher dieses
Geschäftskonzept der Umsatzsteigerung für nachhaltiges Wirtschaften wird, desto eher
findet ein dringend notwendiges Umdenken statt.

100% Umwelt

Zurück an den Tegernsee. Als erster touristischer "Carrotmob" in Deutschland wollen die
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Online-Portale "Pensionen-mit-Charme.de" und "Monte" ein neues Denken im Umweltschutz
anregen. Sowohl auf Konsumenten- als auch auf Unternehmerseite, wie Alexandra May
erklärt: "Verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt umzugehen -
nicht nur um unserer Nachkommen willen. Nachhaltig - ressourcenschonend - zu handeln
bedeutet aber nicht nur, die Umwelt zu entlasten und unseren ‚Environmental Footprint' zu
verringern, es beinhaltet auch eine ökonomische Komponente. Und das ist gut so, denn nur
wenn sich Umweltschutz auch wirtschaftlich lohnt, werden sich ökologische Maßnahmen auf
breiter Front durchsetzen können." Deshalb werden alle Einnahmen, die in der Woche vom
21. - 28. November 2010 in den teilnehmenden Unternehmen Bad Wiessee generiert
werden, zu 100 Prozent wieder in Umweltschutzmaßnahmen gesteckt werden. Wer
mitmachen will, kann es sich in einem einwöchigen Aufenthalt für 499 Euro (inkl. Frühstück
und zahlreicher Freizeitaktivitäten und Wellness-Angebote) gut gehen lassen. Und damit
etwas Gutes tun.

Hier gehts zur Bildergalerie.
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Das könnte Sie auch interessieren!
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