
Nachhaltige Mobilität für alle 

Die Zukunft der Mobilität wird mehr und mehr von einem wachsenden 

Umweltbewusstsein bestimmt. Gerade in die Automobilhersteller werden 

höchste Erwartungen gesetzt. Für Volkswagen als Marktführer und  

Global Player bedeutet dies eine besondere Herausforderung. Mit „Think 

Blue.“ bereitet Volkswagen sein Markenversprechen auf die Zukunft vor: 

nachhaltige Mobilität für jedermann.  

 G
ing es früher vor allem darum, sich mit einem 
Auto fortzubewegen, stellen wir uns heute die 
Frage: Wie lässt sich der Wunsch nach indivi-
dueller Mobilität mit ökologischer Verantwor-
tung vereinbaren? Neue Ideen, Technologien, 

Geschäftsmodelle und Mobilitätskonzepte sind gefor-
dert, um globalen Herausforderungen wie dem Klima-

wandel oder der zunehmenden Urbanisierung gerecht 
zu werden.

Volkswagen hat eine Antwort gefunden, die auf 
Ideenreichtum, Engagement und Denkanstöße setzt 
und die das Ziel verfolgt, die komplexen Zusammen-
hänge von Umweltthemen für Kunden und Interessier-
te greifbarer zu machen.
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 „think Blue.“ – Mehr als nur ein Versprechen

Seit mehr als einem Jahr definiert Volkswagen seine 
Haltung zu ökologischer Nachhaltigkeit unter dem Be-
griff „Think Blue.“ Die Namensverwandtschaft zu dem 
Slogan „Think small“, mit dem Volkswagen in den 
60ern mit dem Käfer Mobilität demokratisierte, ist sehr 
bewusst gesetzt. War es damals das Ziel, Automobilität 
für jedermann zu ermöglichen, so entwickeln wir heu-
te Lösungen, die jedem eine umweltbewusstere Mobi-
lität ohne Verzicht möglich machen soll.

Doch „Think Blue.“ geht weit über nachhaltige Pro-
dukte und Lösungen rund ums Auto und dessen Her-
stellung hinaus. Neben dem Engagement mit Umwelt-
schutzorganisationen und Institutionen setzt Volkswa-
gen auf motivierende Aktivitäten, die eine breite Ziel-
gruppe ansprechen. Es gilt, gemeinsam den abstrakten 
Begriff „ökologisch nachhaltiger Mobilität“ für jeden 
Einzelnen erlebbar zu machen.  Zudem sollen komplexe 

Informationen und Daten wie z.B. CO2-Emissionswer-
te durch verständliche Darstellungen und klare Spra-
che anschaulich kommuniziert werden.

Das Markenversprechen heute

„Think Blue.“ wirkt damit als „Mobil“-macher der Mar-
ke Volkswagen für umweltrelevante Themen, sowohl 
nach innen als auch nach außen.

•	  Einerseits treibt das stetig wachsende Bewusstsein 
um die Notwendigkeit umweltverträglicher Lösun-
gen die Entwicklung innovativer Technologien wei-
ter voran. So ist das Umweltlabel BlueMotion das 
bekannteste in Deutschland. Es kennzeichnet das 
jeweils sparsamste Volkswagen-Modell seiner Klas-
se und setzt branchenweit Maßstäbe in Verbrauch 
und Emissionswerten. Im deutschen Markt ist Volks-
wagen im Bereich der Erdgasantriebe führend.  Auch 
bei der Entwicklung von Fahrzeugen rund um Hy-
brid- und Elektroantriebe arbeitet Volkswagen an 
hochwertigen Lösungen. Statt technischer Schnell-
schüsse gilt es dabei, Produkte zu entwickeln, die in 
gewohnt hoher Volkswagen-Qualität dem Kunden 
einen realen Mehrwert bieten und keinen Verzicht 
abverlangen. Diese Erfolge werden nicht zuletzt von 
der hohen Bereitschaft der Volkswagen-Belegschaft 
und internen Maßnahmen getragen. Denn die kon-
sequente Umsetzung einer Haltung erfolgt erst, wenn 
diese von allen Beteiligten gelebt wird.
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•	Darüber hinaus sind auch Kunden und Interessierte 
in die Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität von 
heute und morgen eingebunden. Mit den „Think 
Blue.“ Spritspartipps und Trainings für umweltbe-
wusstes Fahrverhalten sowie international durchge-
führten Spritsparmeisterschaften wird spielerisch 
für eine verbrauchsarme Fahrweise sensibilisiert. 
Volkswagen Schweden hat beispielhaft vorexerziert, 
dass Umdenken nicht nur Spaß macht, sondern auch 
zum internationalen Marketingerfolg werden kann. 
Videos auf YouTube zeigten z.B. Fahrer, die für ein-
gehaltene Geschwindigkeit „geblitzt“ wurden – und 
statt einem Strafzettel eine Überraschung erhielten.

Damit prägt „Think Blue.“ als gelebte Haltung von 
Volkswagen einen neuen Zugang zu Umweltthemen 
und zeigt, dass umweltbewusstes Handeln ohne Ver-
zicht möglich sein kann. Auch unter Berücksichtigung 
der spezifischen lokalen Umweltbedingungen kann 
jeder von uns seinen Beitrag zu einer nachhaltigeren 
Form der Mobilität leisten.

Der Weg in die Zukunft: Mehrwert sichtbar 
machen – Mehrwert generieren

Mit „Think Blue.“ demonstriert Volkswagen, dass der 
Zugang zu ökologischer Nachhaltigkeit dabei weit 
mehr ist als ein reines Absender-Kommunikationsthe-
ma. Denn durch eine integrative Kommunikation und 
einen verstärkten Kundendialog kann ein echter Mehr-
wert für das Unternehmen generiert werden. Volkswa-
gen verlässt mit „Think Blue.“ den Pfad einer One-Way-

Kommunikation, insbesondere, um ein gemeinsames 
Verständnis einer ganzheitlichen Umwelthaltung zu 
finden. Denn nur eine miteinander entwickelte und ge-
tragene Vorstellung künftiger Mobilitätsformen lässt 
sich auch in der Breite marktfähig realisieren. Ideen-
wettbewerbe und kreative, interaktive Dialogmöglich-
keiten wie auf der Website www.mythinkblue.de generie-
ren dabei unter anderem wertvolle Ideen und 
Denkanstöße, die wiederum Einfluss auf die (Weiter-) 
Entwicklung zukunftsfähiger Modelle haben.

Nachhaltige Mobilität der Zukunft 

Im Jahr 2013 wird Volkswagen das Zeitalter der Elekt-
romobilität einläuten und das Elektromobil  in die Groß-
serie bringen. Den Anfang macht die Markteinführung 
des up! Blue-e-Motion. Momentan werden 80 Golf Blue-
e-Motion auf den Straßen von Berlin, Hannover und 
Wolfsburg im Rahmen eines Flottenversuchs getestet. 
Internationale Flottenerprobungen sind ab Anfang 2012 
in Planung. Der Golf Blue-e-Motion ist ein reines Elek-
trofahrzeug mit einer Reichweite von rund 150 km, das 
in puncto Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit 
keinerlei Zugeständnisse vom Kunden fordert und  
ideal für die städtische Mobilität ist. Parallel entwickelt 
Volkswagen neue, nachhaltige Mobilitätskonzepte der 
Zukunft. Mit Quicar wird beispielsweise ein Car-Sha-
ring-Modell aufgestellt, welches im Herbst 2011 in Han-
nover eingeführt wird. Damit trifft Volkswagen den 
Nerv der Zeit und erfüllt die neuen Anforderungen an 
eine urbane, flexible und umweltverträgliche Fortbewe-
gung. Für alle.  von Dörte Hartmann-kerl
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