
Green Credits macht den #Ecommerce und die letzte Meile grüner. Mit 
unserer Plattform für Nutzer, Retailer und Logistiker planen wir schon bald 
zu begeistern.  

Der Durchschnittskunde würde 
3% mehr für das Produkt 

bezahlen, wenn es nachhaltig 
geliefert wird.

Mehr als 50% der Endkunden 
würden gerne mehr 

Informationen zur Nachhaltigkeit 
der Lieferung bekommen.

Nachhaltigkeit auf der letzten 
Meile kann das Konsumverhalten 

beeinflussen.

Kunden würden ihren 
Lieblingsshop wechseln, wenn 

die Lieferung bei der Konkurrenz 
nachhaltiger ist.

In den vergangenen Monaten haben Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen -
nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie - rasant an Relevanz gewonnen. 

Konsumenten stehen hierbei im Mittelpunkt - und könnten mit ihrem 
Kaufverhalten großen Einfluss auf Produktion und Transport der Waren 
nehmen. 

Aber sind sich Online-Shopper ihres Einflusses wirklich schon bewusst? 
Welche Auswirkungen hat eine Lieferung auf der letzten Meile konkret? 
Wären KundInnen bereit, für eine nachhaltige Lieferung den Shop zu 
wechseln oder mehr zu bezahlen? 

In einer repräsentativen Umfrage identifizieren wir Potenziale, um zielgerichtet 
mit Retailern und Logistikdienstleistern neue Antworten auf Kundenwünsche 
zu geben und nachhaltiger zu agieren.

Interessieren Sie sich für die Ergebnisse oder wünschen sich eine fokussierte 
Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse? 
Sprechen Sie uns an!

Um auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen und Ergebnisse zu bleiben, 
folgen Sie uns auf LinkedIn.

Wir interessieren uns für die 
Wahrnehmung der Kunden. Auf 

Anfrage erstellen wir für 
ausgewählte Shops aus den EHI-

Top 100 eine 
unternehmensspezifische 

Analyse. 

Die Marktforschung wurde 
nach wissenschaftlichen 
Kriterien aufgestellt und 

adressiert vor allem 
business-relevante 

Fragestellungen. Die 
Sample-Größe beträgt 

1.000 Probanden. 

Nachhaltigkeitsthemen 
werden immer wichtiger. 

Aber nicht alle 
KonsumentInnen handeln 
auch so nachhaltig wie sie 
gerne würden. Wir finden 
heraus, warum das so ist. 

Produktion, Retail und 
Logistik haben alle Einfluss 
auf die Nachhaltigkeit des 

Online-Shoppings. Wir 
finden heraus, von wem 

Konsumenten mehr 
Engagement und Initiative 

erwarten.

Die quantitative 
Potenzialanalyse ist für uns 

nur der Auftakt zu einer 
tiefergehenden Analyse des 
Online-Konsumverhaltens 
und seiner bewussten und 

unbewussten 
Einflussfaktoren.
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*Auszug aus 50 Hypothesen
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