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Gelebte unternehmerische Verantwortung

Es gibt auch Unternehmen, die sich Ver-
antwortung auf die Fahne schreiben und 
umsetzen wollen. Wie DNV GL, ein 2013 
fusioniertes Unternehmen aus Norwegen 
und Hamburg, das mit 16.000 Mitarbei-
tern in 100 Ländern weltweit im Bereich 
Maritimes Management, Energiewirt-
schaft und Zertifizierung agiert und sich 
dem Schutz von Leben, Eigentum und 
Umwelt verpflichtet hat.

Auf dem Innovationskongress im Juni 
2014 hat das Unternehmen seine Po-
sition als nachhaltiger globaler Akteur 
deutlich gemacht. „Wir haben die Tech-
nologie, das Wissen und die Power, für 
unsere Welt den Hebel auf Nachhaltig-
keit zu stellen. Wer, wenn nicht wir und 
nicht jetzt? Wir haben die Botschaft ver-
standen und begeben uns auf den Kurs-
wechsel, bevor es zu spät ist“, bekräftigte 
Cecile Hultmann, Sustainable Risk Ma-
nager von DNV GL, auf dem Kongress in 
Hamburg.

Fokus Maritime Wirtschaft

Die Green-Brand-Academy möchte sich 
im Besonderen der Maritimen Wirtschaft 
widmen – einem Wirtschaftszweig, den 

sie im internationalen Kontext in den 
letzten Jahren kennen gelernt hat und 
der sich nach Richtlinien der Internatio-
nal Maritime Organization (IMO) ständig 
neu anpassen muss, um ein gesundes 
Level zu erreichen. Neue Studiengänge 
und Projekte, die sich im Bereich Innova-
tion und Nachhaltigkeit in Universitäten 
in Hamburg und Istanbul wiederfinden 
sind Anknüpfungspunkte für die Lehrin-
halte der Green-Brand-Academy, um die-
se in die Kommunikation mit einzubin-
den.

Unternehmen sind 
eingeladen, innovative 
und nachhaltige Kon-

zepte im Bereich Green 
Port und Green Ship-

ping mit der Akademie 
weiterzuentwickeln.

Hierfür sind Unternehmen eingeladen, 
innovative und nachhaltige Konzepte im 
Bereich Green Port und Green Shipping 
mit der Akademie weiterzuentwickeln, 

um in ihrer Kommunikation davon zu 
profitieren. Abgeleitet wurden die Begrif-
fe Green Port und Green Shipping vom 
Leitbild der Green-Brand-Academy für 
den Aufbau der Green Economy. Beide 
Ausrichtungen bieten ein riesiges Poten-
zial, um tiefer in die einzelnen Branchen 
mit ihren Möglichkeiten für ein nachhal-
tiges Leben, umweltfreundliche Techno-
logien und ganzheitliches Wirtschaften 
in den Häfen und auf den Weltmeeren 
einzutauchen.

Weitere Branchen und Unternehmen im 
Bereich Gesundheit, Ernährung, Energie, 
Tourismus und Umwelt stehen im Fokus. 
Zukünftig werden Green & Smart Cities, 
Green Products und Green Technologies 
für Kommunen, Dienstleister und Unter-
nehmen Standard werden und benötigen 
entsprechende Kommunikation, um sich 
im Markt zu behaupten. Dafür möchte 
sich die  Green-Brand-Academy gemein-
sam mit den Unternehmen und Kommu-
nen stark machen.

Mehrwert durch Partnerschaft mit der 
Green-Brand-Academy

Die Green-Brand-Academy bietet Reprä-
sentanzen an internationalen Standorten 
und in Hafenstädten der EMA-Region 

Think Green
Marketing für Corporate Social Responsibility 

(CSR)

von Anja Germershausen

V iele Unternehmen, die bereits 
im Bereich „Nachhaltigkeit“ ak-
tiv sind, wissen dies kaum für 

sich zu nutzen, um auf sich aufmerksam 
zu machen. Sichtbarkeit und Kommuni-
kation dieses Umstands wären ein hoher 
Imagegewinn, bleiben jedoch oft auf der 
Strecke, da das Wissen darüber fehlt, wie 
man sich positionieren kann. Stattdessen 
landen aufwändige Zertifizierungsmaß-
nahmen und punktuelle Beratungsleis-
tungen ungenutzt in den Schubladen der 
Unternehmen. Die Kenntnisse darüber, 
wie man seine Nachhaltigkeits-Haltung 
kommuniziert, Geld verdient und metho-
disch, ganzheitlich dabei vorgeht, stehen 
in keinem Standardwerk und standen 
bislang nicht im Fokus der Unterneh-
menskommunikation.

Genau hier tritt die Green-Brand-Aca-
demy als Leuchtturmprojekt in Erschei-
nung. Sie gibt Unternehmen qualifizierte 
Methoden und Mitarbeiter an die Hand, 
die im Rahmen einer dualen Ausbildung 
und MasterCLASS Nachhaltigkeit in die 
Kommunikation und das Marketing der 
Unternehmen implementieren und zum 
Nutzen aller sichtbar machen. Hier ent-
stehen mit den Studierenden der Master-
CLASS maßgeschneiderte Konzepte für 
Kommunen und Unternehmen, um ihre 
Haltung nach außen zu tragen.

Leuchtturm Green-Brand-Academy – was 
ist das Besondere?

Basierend auf dem Leitbild „CSR als Fort-
führung sozialer Markwirtschaft“ möchte 
die Green-Brand-Academy Unternehmen 
auf dem Weg zur Green Economy beglei-

ten und sie individuell in ihrer Kommu-
nikation und Unternehmensentwicklung 
unterstützen. Die Unternehmen werden 
in der MasterCLASS drei Jahre an die 
Hand genommen und bekommen ein 
„beflügeltes“ Paket geschnürt, das Sie 
glaubhaft als nachhaltiges Unternehmen 
auszeichnet. Ihr Image wird aufgewertet 
und ein erweiterter Kundenkreis kommt 
ihnen zu Gute.

Das Paket enthält die Ausbildung zum 
Responsible Designer und den Aufbau 
einer individuellen „grünen“ Marken-
strategie, die ihre eigenen Kompetenzen 
stärkt. Die Unternehmen werden in ei-
nem speziellen WING-Programm be-
gleitet und zertifiziert, das sich auf die 
vier CSR-Handlungsfelder Good Work, 
Information, Nature / Environment und 
Global-Local Responsibility – kurz WING 
– bezieht. Hierzu werden aus den CSR-
Handlungsfeldern Konzepte erstellt, die 
zum Imageträger und Sprachrohr des 
Unternehmens werden und den Respon-
sible Designer & Manager zum verant-
wortlichen Gestalter für Nachhaltigkeit 
in Kommunikation und Marketing aus-
bilden.

Unternehmen stehen heute auch vor 
der Herausforderung, sich den globalen, 
kulturellen und individuellen Bedürf-
nissen anpassen zu müssen, aus de-
nen schnell wachsende und wandelnde 
Märkte entstehen. Deshalb widmet sich 
die Green-Brand-Academy auch dem 
Netzwerkgedanken. Hier arbeitet sie mit 
einem Wissenspool in Kooperation mit 
Unternehmen, Einrichtungen und Wis-
sensbringern auf nationalem und inter-

nationalem Niveau. So können nachhal-
tige Innovationen und CSR-Programme 
lokal und global schneller auf den Weg 
gebracht und in die Kommunikation im-
plementiert werden.

Vernetzung und Wissenspools für Nach-
haltigkeit

Vernetzung der Akteure und Wissen zu 
teilen wird heute zur Drehscheibe für 
nachhaltiges Handeln. Diesem Gedan-
ken folgt auch der World Future Council 
unter der Leitung von Jakob von Uexküll, 
dem Gründer des Alternativen Nobelprei-
ses. Hier entstand 2007 ein Wissenspool 
mit internationalen Persönlichkeiten aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kultur, die in weltweiten Projekten ver-
antwortlich zur Tat schreiten. Es wird 
sich der Armutsbekämpfung, Abrüstung, 
Kinderrechten und alternativer Energie-
versorgung gewidmet und sich überall 
da engagiert, wo Not herrscht, um unsere 
Welt handlungsfähiger, gerechter und le-
benswerter zu gestalten.

Die Green Economy
ist heute international gesellschaftlich 
und politisch gewollt und zeichnet sich 
durch ein gesundes wirtschaftliches 
Wachstum Hand in Hand mit Unterneh-
men, Mensch und Umwelt aus. Es geht 
darum, dass sich Unternehmen ganzheit-
lich in der Wirtschaft ausrichten und eine 
gesunde Balance zwischen Ökonomie, 
Ökologie und sozialem Gefüge erwirken, 
um im Markt erfolgreich zu sein.
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Die Bosporus-Brücke in Istanbul verbindet Asien und Europa. Die Green-Brand-Academy setzt vor allem auf die maritime Wirtschaft und hat Standorte in vielen Hafen-
städten der EMA-Region. © Jorge1767 | Wikimedia Commons
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I n weiten Teilen Europas und Asiens 
tobte noch der Zweite Weltkrieg, 
als sich die Vertreter der Staaten 

und abhängigen Gebiete der arabischen 
Welt im März 1945 in Kairo trafen, um 
die Charta der Arabischen Liga zu un-
terschreiben. Damit handelt es sich bei 
der Arabischen Liga um die älteste ohne 
Unterbrechung fortbestehende interna-
tionale Organisation mit umfassendem 
Zuständigkeitsbereich. Heute gehören 
ihr 22 Mitglieder an – darunter auch Pa-
lästina.

Wichtigstes Anliegen der Gründerväter 
war es, die Unabhängigkeit und Souve-
ränität der arabischen Staaten zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus fördert die Liga 
die wirtschaftliche, infrastrukturelle, kul-
turelle und soziale Zusammenarbeit der 
Mitglieder. Dies schließt Aktivitäten in 
der Flüchtlings- und Asylpolitik ebenso 
ein wie die Kooperation in der Bildungs-, 
Energie- oder Landwirtschaftspolitik. Mit 
gezielten Schwerpunkten befassen sich 
zudem 26 regionale Sonderorganisatio-

nen wie die Arabische Organisation für 
Erziehung, Kultur und Wissenschaften 
(ALECSO, seit 1970) oder die Arabische 
Arbeitsorganisation (ALO, seit 1972).

Die Welt, in der die Liga gegründet wur-
de, hat sich rasant verändert. Das zeigt 
schon der Blick auf die Unterzeichner der 
Gründungscharta, zu denen die Könige 
von Ägypten, des Iraks und des Jemens 
gehörten. Doch die Liga selbst zeigte sich 
trotz zahlreichen Veränderungen um sie 
herum bis zum Beginn des 21. Jahrhun-
derts beeindruckend stabil.

Bei den Arabischen Gipfeln 2004 und 
2005 wurde dann eine Reform der Liga 
eingeleitet. Seither teilen vier Organe die 
Verantwortung für die Arbeit der Liga. 
Der Rat ist das Plenarorgan, in dem alle 
Mitglieder gemäß dem Prinzip „ein Staat, 
eine Stimme“ vertreten sind. Seit 2000 
treffen sich die Staats- und Regierungs-
chefs der Mitglieder in aller Regel einmal 
jährlich zu einem Gipfel, auf dem sie die 
Leitlinien der Organisation festlegen. 

Dem Rat arbeiten die Ständigen Fach-
ausschüsse zu, die sich jeweils einem 
der oben genannten Themenfelder wid-
men. Das Generalsekretariat ist schließ-
lich das Verwaltungsorgan, dem der für 
maximal zweimal fünf Jahre gewählte 
Generalsekretär vorsteht. Seit 2011 führt 
der Ägypter Nabil al-Arabi die Geschäfte 
und repräsentiert die Liga nach außen. 
Neu ist das 2005 geschaffene Arabische 
Parlament, das die übrigen Organe und 
Sonderorganisationen beraten soll. Neu 
ist auch die Einführung des Prinzips der 
Zwei-Drittel-Mehrheit, welches das Kon-
sensprinzip ablöste. Dies hat die Liga in 
manchen Konflikten handlungsfähiger 
als zuvor gemacht. So konnte sie 2011 
beispielsweise eine Flugverbotszone über 
Libyen durchsetzen und eine Beobachter-
mission nach Syrien entsenden. Dies un-
terstreicht die Qualität der Liga als Akteur 
an der Seite ihrer Mitglieder - ein ermuti-
gendes Signal für die zukünftige regiona-
le Zusammenarbeit.

70 Jahre und 
kein bisschen leise

Der Arabischen Liga zum Jubiläum

von Jens Kutscher
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und über die Grenzen Europas hinweg. 
Darunter Lissabon, Istanbul, St. Peters-
burg, Casablanca und Barcelona. Haupt-
sitz und Ausgangspunkt ist Hamburg.

Für Unternehmen gibt es mehrere gute 
Gründe, Partner der Green-Brand-Acade-
my zu werden:

• Imagegewinn für Unternehmen durch    
Nachhaltigkeitsstrategien als Alleinstel-
lungsmerkmal

• Langfristiges Vertrauen und Begleitung 
durch WING-Programm und Zertifizie-
rung

• Kosteneinsparung durch mehr Inhouse-
Kompetenz

• Neue Mitarbeiter und Multiplikatoren 
als Responsible Designer & Manager für 
Nachhaltigkeit & Industrie 4.0

Die Green-Brand-Academy beabsichtigt, 
eine Brücke zur Green Economy mit 
beruflichem Bildungsauftrag und nach-
haltiger Unternehmensentwicklung zu 
schlagen sowie Kommunen und Unter-
nehmen in ihrem nachhaltigen Erschei-
nungsbild zu unterstützen. Darüber 
hinaus entwickelt sie Strategien für Kom-
munikation und Marketing durch CSR-
Programme und fördert ganzheitliche 
Ansätze, Wissensaufbau und -transfer. 
In der globalen Vernetzung sieht sie die 
Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaf-
fen.

Zum Weiterlesen
www.signs-pictures.de
www.green-brand-academy.com

Vor zehn Jahren gingen in Kooperation mit europäischen Firmen zwei Terminals 
für verflüssigtes Erdgas (LNG) vor der ägyptischen Mittelmeerküste - im Bild 
Gasexplorationen – in Betrieb, die jährlich jeweils 3,6 Millionen Tonnen LNG 
verarbeiten können. Die ägyptische Gasindustrie ist weiterhin daran interessiert, 
bei Upstream-Aktivitäten mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, 
deren fortschrittliches Know-how den Einsatz nachhaltiger umweltschonender 
Technologien ermöglicht. Indem der heimische Verbrauch von Erdölprodukten wie 
Flüssiggas (LPG), Gasöl und Heizöl verringert wird, soll zugleich das strategische 
Ziel des Umweltschutzes verwirklicht werden. Mit rund 88 Prozent ist der überwie-

gende Anteil des Erdgases für den nationalen Markt bestimmt. Fast drei Viertel 
des Stromverbrauchs des Landes werden mit Gas gedeckt, was Ägypten allerdings 
in eine einseitige Abhängigkeit geführt hat, die in den letzten drei Jahren verstärkt 
zu wiederkehrenden Stromausfällen geführt hat. Um dies zu vermeiden, erwartet 
die ägyptische Regierung, dass bis 2022 jedes Jahr durchschnittlich 5,2 Gigawatt 
an Leistungskapazität neu generiert werden müssen. Ägyptens Potenzial besteht 
in der intensivierten Erzeugung von Wind- und Sonnenenergie.
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Anja Germershausen ist Gründerin der Green-

Brand-Academy. Sie koordiniert und berät in den 

Unternehmenspartnerschaften im nationalen 

und internationalen Umfeld. Ihr Hauptanlie-

gen ist es, den Unternehmen den Nutzen ihrer 

CSR-Tätigkeiten sichtbar zu machen und in den 

Dialog zu bringen. Zu Themen rund um die 

Green-Brand-Academy bietet sie Vorträge an.


