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In dieser Arbeit wird ein Werbevideo von Zalando untersucht, das sich mit dem Thema Nach-

haltigkeit beschäftigt. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass Nachhaltigkeit heute ein globa-

les, häufiges und wichtiges Thema ist. Mit dem wachsenden Bewusstsein für Klimawandel und 

Umweltverschmutzung, die mit den Auswirkungen der Wirtschaft verbunden sind, spielt Nach-

haltigkeit immer eine noch größere Rolle. Das Video ist eine multimodale Werbung, in der 

unterschiedliche Modalitäten, wie Ton, Sprache, Bild und Untertitel benutzt werden. Diese 

Arbeit konzentriert sich auf die sprachlichen und visuellen Aspekte und dabei die argumenta-

tiven Mittel. 

 

Zalando  ist ein deutsches Unternehmen und eine führende Online-Plattform für Mode in Eu-

ropa, das im Jahr 2008 gegründet wurde (Zalando. Unternehmen: Unternehmensprofil: Wer 

wir sind o. J.). Das analysierte Werbevideo von Zalando ist ein Teil seiner neuen Strategie, die 

sich mit Nachhaltigkeit und damit verbundene Ziele Science Based Targets beschäftigt. Im 

Video wird beschrieben welche Ziele Zalando hat, um ein nachhaltiges Unternehmen zu sein 

und wie es das erreicht. Im Video werden viele visuelle Aspekte benutzt, die eine unterstüt-

zende Rolle spielen, während der Sprachgebrauch im Zentrum dieser Arbeit steht.  

 

Die Idee für diese Arbeit habe ich bekommen und dieses Video wurde gewählt, weil ich damit 

meine Interessen an Sprache und nachhaltiger Entwicklung verbinden und untersuchen kann. 

Das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie und in Werbung ist interessant, weil heutzu-

tage Nachhaltigkeit wegen der Umweltvorschriften fast ein obligatorischer Teil des Leitbildes 

eines Unternehmens ist. Außerdem ist heutzutage allgemein anerkannt, dass Nachhaltigkeit ein 

wichtiger Teil einer besseren Zukunft ist und damit wird hier analysiert, wie ein Unternehmen 

das Bild der Nachhaltigkeit aufbaut.  

 

Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt: im zweiten Kapitel wird das Thema Nachhaltigkeit darge-

stellt, danach wird Zalando als Unternehmen beschrieben und in Kapitel 4 werden Diskursfor-

schung, Argumentation, Rhetorik und Identität erklärt. In Kapitel 5 werden Material, For-

schungsfragen und Vorgehensweise behandelt und mithilfe der Diskursanalyse wird das Wer-

bevideo in Kapitel 6 untersucht. Im letzten Kapitel wird die Schlussbetrachtung vorgestellt. 

Am Ende der Arbeit findet man den Anhang, der die Transkription des analysierten Werbevi-

deos enthält.  
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Die erste Idee über Nachhaltigkeit stammt aus dem 18. Jahrhundert, als Thomas Malthus der 

Meinung war, dass das Bevölkerungswachstum ein Problem in der Zukunft hinsichtlich der 

Naturressourcen wird (Portney 2015, 5). Nachhaltigkeit wurde mit verschiedenen Begriffen 

seit Mitte der 1980er Jahren bekannt (ebd., 2015, 1) und heute ist der Begriff weltweit bekannt. 

Portney (2015, 4) beschreibt, dass Nachhaltigkeit als Konzept sich auf den biopsychischen Zu-

stand der Erde, insbesondere auf Benutzung und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, kon-

zentriert. Nachhaltigkeit verfolgt das Ziel, sowohl die Bevölkerungen als auch das Wirtschafts-

wachstum zu unterstützen, ohne dass die Gesundheit der Menschen, Tiere und Pflanzen be-

droht wird. Nachhaltigkeit und andere Begriffe, die mit der Nachhaltigkeit verbunden sind, wie 

nachhaltige Entwicklung oder nachhaltiges Ökosystem sind eher als allgemeine Konzepte ge-

sehen und die enthalten noch keine bestimmen Definitionen, obwohl sie wichtige Begriffe sind. 

Im Vergleich zur traditionellen Idee des Umweltschutzes konzentriert sich Nachhaltigkeit eher 

auf langfristige Prozesse, als auf die Verhinderungen bestimmter Umweltbedrohungen. (ebd.,  

2015, 4-5.) 

 

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit Umwelt, Wirtschaft und Eigenkapital wurden erstmals im 

Jahr 1987 bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung aufgeführt 

(Portney 2015, 6). Nachhaltigkeit ist nur erreichbar, wenn Wirtschaftswachstum, Umwelt-

schutz, und Verbesserung und Gerechtigkeit ‚,Hand in Hand gehen‘‘ (ebd.,  2015, 7). Hanson 

et al. (1987; zitiert nach  Portney 2015, 8) beschreiben, wie das Konzept und die Definition des 

Begriffes Nachhaltigkeit immer entweder die Ökologie oder die Wirtschaft betonen. Die Be-

lastungsfähigkeit der Erde wird oft mit der Nachhaltigkeit assoziiert. Die Belastungsfähigkeit 

kann durch die Veränderung des individuellen oder kollektiven menschlichen Verhaltens oder 

durch neue Technologien beeinflusst werden, um die Folgen des Verhaltens zu beschränken. 

(Portney 2015, 12.) Die Kultur der Nachhaltigkeit baut sich auf und erhält sich durch das Leh-

ren und Lernen von den Menschen, die teil daran nehmen (Thiele 2013, 183). Ohne eine nach-

haltige Leitung wird die wirtschaftliche Entwicklung die Ungerechtigkeit der gegenwärtigen 

Situationen verstärken und die Versorgung der Umwelt ablehnen (ebd., 2013, 152). Im privaten 

Bereich sind das Bewusstsein der Unternehmen nachhaltiger zu sein und Nachhaltigkeit als ein 

Teil des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung wichtiger geworden (Portney 2015, 110, 

113).  
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3.1 Zalando als Unternehmen 

Zalando SE1 ist ein deutsches Unternehmen, das im Jahr 2008 von Robert Gentz und David 

Schneider gegründet wurde (Glaubitz 2017). Zalando SE ist als die führende Online-Plattform 

für Mode in Europa bekannt, die Kunden, Marken und Partner verbindet. Zalando hat sein 

Geschäft im Jahr 2008 in Berlin als Online-Shop für Schuhe begonnen und heute hat es Kunden, 

Marken und Partner in 17 Ländern. Das Ziel von Zalando ist, den Modemarkt durch neue 

Servicestandards wie kostenlose Lieferung und Rückgabe bis zu 100 Tage, neu zu gestalten. 

Die Kunden stehen im Zentrum bei Zalando, und es bietet eine große Anzahl internationaler 

führenden Marken von Fast-Fashion bis zu Eigenmarken von Zalando. Zalando will das 

führende Betriebssystem für Mode werden, und dafür bauen sie die Infrastruktur um Marken, 

Kunden und Partner zu vernetzen. (Zalando. Unternehmen: Unternehmensprofil: Wer wir sind 

o. J.) 

 

Im Jahr 2019 war Zalandos Umsatz 6,5 Milliarden Euro, es gibt circa 14 000 Mitarbeiter in 

Europa und bei Zalando gibt es über 3000 Marken (Zalando. Unternehmen: 

Unternehmensprofil: Zalando in Zahlen o. J.). Nach Zalando ist sein Ziel, eine offene Mode-

welt zu bauen, und auch die gemeinsamen Werte spielen eine große Rolle. Durch Gesundheits-

initiativen, Leistungskultur, ehrenamtliches Engagement und Entwicklungsmöglichkeiten 

sieht man Zalandos Einsatz für den Erfolg jeder Person und Gruppe im Unternehmen. Bei 

Zalando gibt es seit 2019 die vier Kernwerte: Customer Focus, Entrepreneurial Thinking, 

Speed und Empowerment, die die Entscheidungsfindung Zalandos unterstützen. (Zalando. Un-

ternehmen: Unternehmenskultur: Unsere Unternehmenskultur o. J.) Zalando benutzt das platt-

formbasierte Geschäftsmodell, um die Modebranche weiter zu digitalisieren. Dadurch schaffen 

sie Modeerfahrungen für ihre Kunden und finden Lösungen für ihre Markenpartner. Die drei 

wichtigsten Teile des plattformbasierten Geschäftsmodelles sind: Infrastruktur, Kunden und 

Partner. (Zalando. Unternehmen: Konzernstrategie: Zalandos Plattformstrategie o. J.) 

 
1 Societas Europaea (Zalando. Newsroom: News & Stories: Zalando Transforms Into a Societas Europaea., 
2014). 
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3.2 Nachhaltigkeit bei Zalando 

Auf der Website von Zalando definieren sie Nachhaltigkeit als eine Weise, wie sie den Planeten 

und die Menschen rücksichtsvoll behandeln. Sie sehen Nachhaltigkeit als ein wichtiges Thema, 

das u. a. Themen wie Tierschutz, Auswirkungen auf die Umwelt und Arbeitsbedingungen 

umfasst. Bei Zalando gibt es Fashion- und Modeprodukte, die mit einem Nachhaltigkeits-Label 

markiert sind. Seit 2016 hat Zalando diese Nachhaltigkeits-Labels, damit der/die Benutzer/in 

genau nachhaltige Produkte kaufen kann, die z. B. aus ökologischer Baumwolle bestehen. 

Zalando hat auch Nachhaltigkeitskampagnen, und sein Ziel ist es, neue nachhaltige Produkte 

mit seinen Brand-Partnern zu finden. Bis 2023 will Zalando 20 Prozent seines Brutto-

Warenvolumens nachhaltig formen. (Zalando. Nachhaltigkeit: FAQ o. J.) 

 

Laut Zalando wird es höhere Standards setzen und Initativen beginnen, um mit seinen Partnern 

für wichtige Herusforderungen, wie Klimawandel zu arbeiten. Bei Zalando bekommt ein 

Fashion-oder Beauty-Produkt ein Nachhaltigkeit-Label, wenn es eins der folgenden 

Nachhaltigkeitskriterien erfüllt: die sozialen Standards, Umweltbewusstsein oder Tierschutz 

gewährleisten. Die Kriterien basieren auf internationalen Standards der Fashion-und Beauty-

Industrie. (Zalando. Nachhaltigkeit: FAQ o. J.) Zalandos Bruttowarenvolumens enthält mehr 

als 80 000 nachhaltige Produkte, die circa 16 Prozent der totalen Menge sind. Zalando 

verwendet als Basis seiner Nachhaltigkeitsprüfung das Brand & Retail Module der Sustainable 

Apparel Coalition (SAC). Dadurch bekommt Zalando seine vergleichbaren Daten zur 

Nachhaltigkeit und die Herausforderungen der Branche besser erkennen kann, um 

entsprechend handeln. (Zalando. Nachhaltigketi: Nachhaltige Mode definieren o. J.) 

3.2.1  Science Based Targets Initiative 

Science Based Targets Initiative (SBTi) ist ein Projekt, mit dem sich u. a. United Nations 

Global Compact, das World Resources Institute (WRI) und das World Wide Fund for Nature 

(WWF) engagieren. Durch SBTi werden die Methoden, die sich auf wissenschaftlicher Ziel-

setzung basieren, genau fördert und definiert. Science Based Targets (SBTs) sind Ziele, die ein 

Unternehmen sich setzt, um die Treibhausemissionen zu reduzieren, um die negativen Auswir-

kungen den Klimawandel zu verhindern und die zukunftsgerichtete und wirtschaftliche Ent-

wicklung zu fördern. Die entsprechen dem Pariser Abkommen von 2015. (Science Based Tar-

gets: FAQs o. J.) Durch die STBi werden die SBTs bewertet und beschlossen und die STBi 
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sichert die Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen (Zalando Fortschrittsbericht zu 

Nachhaltigkeit 2020, 13). 

 

Nach Zalando ist sein Ziel, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck gering zu halten, und es 

ist seit Oktober 2019 klimaneutral. Das Unternehmen Zalando folgt dem Pariser Abkommen, 

seine CO-Emissionen zu reduzieren und das Ziel ist, sogar 80 Prozent seiner Treibhausemissi-

onen der Scopes 1 und 2 bis 2025 zu reduzieren. Die Scopes 1 und 2 enthalten die Emissionen 

Zalandos Büros und Logistikzentren und die Emissionen der Energie die produziert wird, um 

die Büros und Logistikzentren zu betreiben. Bis 2025 soll bei Zalando 100 Prozent der Be-

schaffung von Strom aus erneuerbarer Energie produziert werden. (Zalando. Nachhaltigkeit: 

do.MORE- Strategie für Nachhaltigkeit: Wir reduzieren unsere CO2 Fußabdruck o. J.) Von 

den Emissionen, die im Jahr 2020 als Folge der Lieferant/innen verursacht wurden, hat Zalando 

bis heute mit seinen Partner/innen 34 % erfasst (Zalando Fortschrittsbericht zu Nachhaltigkeit 

2020, 16). 

3.2.2 Zalandos Eigenmarken 

Zalando hat 131 Zulieferer und 212 Fabriken in 15 Ländern, und um mit Zalando zusammen-

zuarbeiten, müssen die Zulieferer dem Verhaltenskodex zustimmen und die Mindestanforde-

rungen erfüllen. Auf der Website von Zalando steht, dass Zalandos Verhaltenskodex u. a. Min-

destlohn, Vereinigungsfreiheit und Vorbeugung von Diskriminierung enthält. Die bestehenden 

Produktionsstätten müssen einmal pro Jahr neue Audits bereitstellen, sodass man sich versi-

chern kann, dass die Mindestanforderungen erfüllt werden. Wenn ein kritischer Verstoß bei 

Zalandos Produktionsstätte auftritt, muss das Problem in sieben Monaten gelöst werden, oder 

die Geschäftsbeziehung wird beendet. Zum Beispiel durch die Veröffentlichung der Liste der 

strategischen Beschaffungspartner und die tieferen Ebenen der Lieferketten will Zalando trans-

parenter sein. (Zalando. Nachhaltigkeit: Zalandos Eigenmarken: unsere Eigenmarken o. J.) 

Laut Zalando hat es seit 2017 die Emissionen um circa 29 % pro Stellung reduziert (Zalando. 

Nachhaltigkeit: FAQ o. J.) und seit 2015 den Fußabdruck seiner Eigenmarken gemessen, um 

die Produkte nachhaltiger zum Beispiel mit  recycelten Polyester und Bio-Baumwolle 

produzieren zu können (Zalando. Nachhaltigkeit: Zalandos Eigenmarken: unsere Eigenmarken 

o. J.).  
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Diskursforschung ist ein Teil der fächerübergreifenden Disziplinen, die das Verhältnis zwi-

schen Sprachgebrauch und sozialer Handlung untersucht (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 3). 

Diskursforschung ist eine qualitative Forschungsmethode, die sich bemüht die Wesensart der  

Phänomene, die Folgen der Prozesse und die Erfahrungen der Menschen und Gemeinschaften 

zu beschreiben (ebd., 2019, 121). Die Forschungstradition der Diskursforschung betont den 

Kontext des Sprachgebrauchs und die Bedeutung der Sprachsituation. Sprachgebrauch ist im-

mer ein Teil der sozialen Handlung, in der die Bedingungen und Folgen sowohl begrenzen als 

auch ermöglichen wie man die Sprache verwenden soll und kann. Das Ziel der Diskursfor-

schung ist die Bedeutungen verschiedener Wirklichkeiten und Ereignisse zu untersuchen und 

zu betrachten, welche Bedingungen und Folgen sie haben. Diskursforschung konzentriert sich 

auf die Wirkungen der Sprache und des Menschen aufeinander sowie auf die Funktion der 

Sprache in verschiedenen Situationen. (ebd., 2019, 5,7.) 

 

Für Diskursforscher/in ist es interessant, der Sprachgebrauch in wirklichen Situationen, be-

stimmten Gesellschaften und genauen Zeit und Stätte zu untersuchen (ebd., 2019, 19). Für Dis-

kursforschung ist die Relation zwischen Sprachgebrauch und Kontext dynamisch und zweisei-

tig, weil Sprache die Zeit, die Stätte, die Normen und den Aufbau beschreibt und auch sie 

verändern kann (Pietikäinen & Mäntynen 2015, 10). Durch die Diskursanalyse der Medien 

können die herrschende Repräsentationen der sozialen Welt untersucht werden, z. B. welche 

Interaktionen die Medientexten zwischen den Menschen und der Welt aufbauen (Matheson 

2005, 1). 

 

Der zentrale Begriff der Diskursforschung Diskurs ist dynamisch und vieldeutig, weil der Be-

griff in verschiedenen Situationen auch verschiedene Bedeutungen haben kann (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2019, 13). Heutzutage wird mit dem Begriff Diskurs häufig auf ständigen Sprach-

gebrauch in bestimmten Situationen verweisen. Anderseits ist mit dem Begriff z. B. Material 

oder Diskussion gemeint, in denen die Aufmerksamkeit liegt, ohne dass es besonderes Interesse 

auf den Kontext oder die Situation gibt (ebd., 2019, 15). Die Vieldeutigkeit wird durch die 

Multidisziplinarität der Diskursforschung erklärt, da so verschiedene Perspektiven zusammen 

kommen und dadurch die gleichen Begriffe sowohl ähnliche als auch verschiedene 

4 DISKURSFORSCHUNG 
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Bedeutungen haben (ebd., 2019, 13). Es kann auch unterschiedliche Diskurse geben, z. B. wenn 

man über Klimawandel spricht, gibt es verschiedene Diskurse, die miteinander kämpfen, (ebd., 

2019, 41) wie wirtschaftliche und ökologische Diskurse. 

4.1 Argumentation und Rhetorik  

Argumentation bedeutet das Präsentieren der Behauptungen und Begründungen, und sie ist ein 

wichtiger Teil der diskursiven Handlung, mit der man auf den Aufbau der Informationen und 

der Bedeutungen wirkt. Argumentation als soziale und diskursive Handlung ist auch mit den 

momentanen Diskursen und Informationssystemen verbunden, und weil man die Verbindun-

gen als Prämisse der Argumentation benutzen kann, ist die Argumentation ein interessantes 

Thema für Diskursforschung. Das Ziel der Argumentation ist, den Leser zu verführen oder 

versichern, sodass er der Argumentation zustimmt. Meistens besteht die Argumentation aus 

mehreren Argumenten, die zusammen eine Gesamtheit bauen. Eine annehmbare Argumenta-

tion enthält gültige Begründungen für die Behauptung, und die Relation zwischen der Behaup-

tung und Begründung wird logisch geformt. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 91.) Normaler-

weise enthält Argumentation die Identifikation der relevanten Annahmen und Schlussfolge-

rungen für eine bestimmte Problemstellung (Besnard & Hunter 2008, 1).  

 

Um argumentieren zu können, muss man auch das Können der Kommunikation und des Den-

kens zu haben und durch Argumentation kann man sein eigenes Denken entwickeln (Kakkuri-

Knuuttila 2013, 15). In der Argumentation hängt die Zustimmung den Begründungen von der 

Situation der argumentierten Dingen und den Hintergrundinformationen des Teilnehmers ab 

(ebd., 160). In Argumentation wird ein Argument entwickelt, und um das Argument zu entwi-

ckeln, muss man logische Aussagen in Folge bilden, die eine strittige Frage antworten. Die 

Elemente eines Arguments sind Äußerungen, z. B Behauptungen, Fragen oder Einwände und 

die müssen nicht dringend miteinander verbunden sein. (Klein 2015, 10.) 

 

In Argumentation können die Argumente entweder kollektiv oder individuell aufgebaut wer-

den, bzw. ‚,die Aufgabe ein Argument zu entwickeln, kann von einem oder von mehreren ge-

meinsam gelöst werden.‘‘ (Klein 2015, 10.) Argumente können vielfältig verwendet werden 

und für eine argumentative Textsorte ist es typisch, u. a. Gegenteile durch Adjektive oder 
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Substantive vorzustellen (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 81) wie auch hier in der Analyse des 

Werbevideos die Wörter groß und klein verwendet werden.  

 

Rhetorik ist ,,die Kunst so zu sprechen oder zu schreiben, dass viele Leute überzeugt.‘‘ (Götz 

2015, 907). Die Grundlage der Rhetorik ist Argumentation und andere rhetorische Mittel wer-

den darum aufgebaut. Das Ziel der Rhetorik ist dasselbe wie bei Argumentation, dass die 

Hauptbehauptung oder die Nachricht des Textes glaubwürdig wird. (Kakkuri-Knuuttila 2013, 

233.) Die Rhetorik betont, wie den Zuschauer überzeugt wird. Das Schreiben und das Sprechen 

sind in der Rhetorik meistens als Handlungen oder Taten gesehen. (Mäntynen & Sääskilahti 

2012, 195, 199.) Rhetorische Mittel sind Mittel, die die Strategie oder den Stil eines Textes 

unterstützen, z. B. Metapher ist ein vielfältiges rhetorisches Stilmittel (McGuigan 2007, 3, 5). 

Laut Götz (2015, 750) ist Metapher ,,ein bildlicher Ausdruck, mit dem man einen indirekten 

Vergleich herstellt.‘‘ 

4.2 Unternehmensidentität 

Identität beschreibt, wie man sich mit verschiedenen Bedeutungen verbindet und erstmals 

wurde der Begriff Unternehmensidentität im Jahr 1985 definiert und vorgestellt (Puusa & 

Toivanen 2006, 29-30). Gioia et al. (2000; zitiert nach Gioia et al. 2013, 126-127) erklären 

Unternehmensidentität als ein Konzept, das die Mitglieder des Unternehmens definieren. Un-

ternehmensidentität verbindet das Unternehmen mit anderen Institutionen, die in der Umge-

bung liegen. Um eine funktionierende und wachstumsfähige Gesamtheit zu formen, ist es wich-

tig für das Unternehmen, eine Unternehmensidentität zu bilden. (Gioia et al. 2013, 154.) Im 

Laufe der Zeit werden Unternehmensidentität und die Bedeutung von ‘‘wer wir sind‘‘ aufge-

baut, für selbstverständlich gehalten und sogar als ein Teil der Ziele, Routinen und Informati-

onsflüssen, bis die Unternehmensidentität auf einer generellen Ebene existiert (Gioia et. al 

2013, 157).   

 

Albert & Whetten (1985; zitiert nach Gioia et al. 2013, 161) erklären, wie Unternehmensiden-

tität eine Anleitung darstellt, nach der die Mitglieder des Unternehmens sich verhalten sollen 

und andere Organisationen sich darauf beziehen sollen. Durch Identität wird der Zweck sowohl 

für innere Koordination als auch äußere Kontakte gegeben, und widersprüchliche 
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institutionelle Logik wirkt auch auf die Formation der Unternehmensidentität (Gioia et al. 2013, 

161-162). Laut Puusa & Toivanen (2009, 30) wird Unternehmensidentität meistens als kollek-

tives Gefühl gesehen, das die frage ‘‘wer wir sind als eine Organisation‘‘ beantwortet.   

 

Nach Balmer (2008, 881) kann die Veränderung der Strategie eines Unternehmens auf andere 

Unternehmen wirken, wodurch sie die Merkmale ihrer Unternehmensidentität verändern, um 

ihre Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Für viele Unternehmen ist die rechtliche Annahme ein 

bedeutender Teil des Aufbaus der Unternehmensidentität, weil dadurch die Identifikation des 

Unternehmens möglich wird und die Unternehmenskultur und Unternehmensmarke können 

sich entwickeln beginnen (ebd., 886). Unternehmen gestalten die Mitglieder des Unternehmens, 

ebenso wie Unternehmen von den Mitgliedern gestaltet werden und die Unternehmensidentität 

wirkt darauf, wie stark sich die Mitglieder mit der Organisation identifizieren. Durch eine 

starke Identifikation wird das Vertrauen und Engagement der Mitglieder des Unternehmens 

größer (Puusa & Toivanen 2009, 30-31). 
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5.1 Material  

Das Werbevideo von Zalando Nachhaltigkeit bei Zalando: Science Based Targets wird als 

Material für die Analyse benutzt. Das Video wurde am 2. Juni 2020 auf Zalandos YouTube-

Kanal veröffentlicht. Das Video ist ein Teil von Zalandos Nachhaltigkeitsstrategie, in der 

Zalando sich bis 2025 seine CO2-Emissionen um 80 Prozent zu reduzieren verpflichtet (Inside 

Zalando 2020). Das Werbevideo dauert eine Minute und 50 Sekunden. Im Video gibt es 

deutschsprachige Untertitel und ein Voiceover auf Englisch, die sich gleichzeitig durch das 

Video ziehen. Der visuelle Teil spiegelt das Thema Nachhaltigkeit und unterstützt die sprach-

lichen Teil des Videos. 

 

Ich habe das Werbevideo gewählt, weil darin das Thema Nachhaltigkeit thematisiert  wird und 

Zalando ein deutsches Modeunternehmen ist, und außerdem finde ich es interessant, die Nach-

haltigkeitsstrategien eines Modeunternehmens zu untersuchen. Es ist zu vermuten, dass die 

Argumente und ihre Benutzung eine große Rolle spielen, dabei Zalandos nachhaltigen Ziele zu 

unterstützen und das Bild einer nachhaltigen Unternehmensidentität aufzubauen. Im Werbevi-

deo wird sich hauptsächlich auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Nach-

haltigkeit konzentriert. Es wird verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die Zalando ergreift, um 

ein nachhaltiges Modeunternehmen zu sein.  

 

Im Video gibt es auch visuelle Aspekte, die in dieser Arbeit berücksichtigt werden, weil sie zur 

Bedeutungskonstruktion beitragen, aber der Schwerpunkt der Analyse liegt auf den sprachli-

chen Mitteln. Die visuellen und sprachlichen Aspekte werden zusammen betrachtet, weil das 

hilft, ein Gesamtbild des Videos zu konstruieren und dadurch die Analyse vielfältig und folge-

richtig aufzubauen. Als das Material gewählt wurde, war es wichtig, dass das Material ganz 

neu und mit den Themen Nachhaltigkeit und deutsche Sprache verbunden war.  

5 MATERIAL UND VORGEHENSWEISE  
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5.2 Forschungsfragen 

Diese Arbeit konzentriert sich auf die sprachlichen und visuellen argumentativen Mittel des 

Werbevideos von Zalando, durch welche die nachhaltige Unternehmensidentität konstruiert 

und der Zuschauer2 des Videos überzeugt wird. Das Video wird unter zwei Forschungsfragen 

betrachtet: 

 

1. Welche sprachlichen und visuellen argumentativen Mittel werden im Video ver-

wendet und wie, um Zalando als ein nachhaltiges Unternehmen zu konstruieren? 

 

2. Wie wird an den Zuschauer durch Argumentation appelliert, von Zalandos nach-

haltiger Unternehmensidentität überzeugt zu sein? 

 

5.3 Vorgehensweise 

Die Diskursanalyse ist eine qualitative Forschungsmethode, mit der in dieser Arbeit die argu-

mentativen Mittel im Werbevideo von Zalando analysiert werden, durch welche seine nach-

haltige Unternehmensidentität aufbaut. In dieser Arbeit wird sich auf die deutschsprachigen 

Untertitel des Werbevideos konzentriert, und das Ziel ist, die sprachlichen Mittel der deutschen 

Sprache im Werbevideo zu analysieren, durch die Zalando die Unternehmensidentität aufbaut 

und den Zuschauer überzeugt. Die Untertitel, die analysiert wird, wird in kleinen Abschnitten 

geteilt, sodass es einfach zu folgen ist, was und in welcher Reichfolge analysiert wird. Dabei 

werden visuelle Aspekte des Videos berücksichtigt, sofern sie aus dem Blickwinkel der Argu-

mentation Bedeutungen haben. 

 

Diskursanalyse wurde als Forschungsmethode gewählt, weil sie das Analysieren des multimo-

dalen Werbevideos durch die argumentativen Mittel ermöglicht. Am Anfang der Analyse habe 

ich eine Transkription erstellt, in der ich das englische Voiceover und die deutschen Untertitel 

niedergeschrieben habe. Mithilfe der Transkription wurden die sprachlichen und visuellen As-

pekte der Argumentation im Zalandos Werbevideo untersucht. Die Transkription ist am Ende 

der Arbeit als Anhang zu finden.  

 
2 In dieser Arbeit wird mit Zuschauer beide weibliche Zuschauerinnen und männliche Zuschauer gemeint. 
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In diesem Kapitel wird das Werbevideo analysiert, in dem das Thema Nachhaltigkeit und 

Zalandos nachhaltigen Ziele vorgestellt werden. Das Video ist ein Teil von Zalandos Bemü-

hungen, eine Unternehmensidentität zu konstruieren, durch das Unternehmen Zalando sein 

Leitbild aufbaut. In dieser Analyse sind mit der Abkürzung SBT die Science Based Targets 

gemeint. 

 

Eins Komma fünf, eine kleine Zahl mit großer Wirkung. Wissenschaft-

ler sind sich einig, dass wir die globale Erwärmung auf 1.5 oC be-

grenzen müssen. Ein höherer Anstieg hätte erhebliche Folgen für un-

sere Umwelt.  

 

Im ersten Abschnitt wird eine bestimmte Zahl 1.5 angegeben. Mit dem Wort Wirkung schafft 

man einen Kontrast durch Gegenüberstellung zwischen groß und klein. Das ist eine Weise den 

Zuschauer zu überzeugen, sodass der Zuschauer auch die Folgen seiner eigenen Aktionen über-

denken kann: die Handlungen haben Folgen sowohl auf einer individuellen, als auch auf einer 

organisatorischen Ebene. Die Wirkung kann sowohl negativ als auch positiv sein, aber in die-

sem Satz geht es um eine positive Wirkung auf die Umwelt als Folge der umweltfreundlichen 

Aktionen, die Zalando in diesem Werbevideo vorstellt. Die Zahl 1.5 ist auch etwas Konkretes, 

sodass der Zuschauer versteht, welche Folgen die Erwärmung hat. Die Wirkungen der Erwär-

mung werden mit dem Adjektivattribut erhebliche betont, um das Bild zu prägen, dass die 

Situation ernst wäre, wenn der Anstieg passieren würde. Hier wird die Gefahr als argumenta-

tives Mittel benutzt, wie es auch in Pietikäinen & Mäntynen (2019, 96) vorgestellt wird. Die 

Botschaft ist, dass, wenn man jetzt nicht etwas für die globale Erwärmung macht – gibt es 

große negative Folgen.  

 

Es wird hier ein Pluralform benutzt wie wir oder unsere und durch welche wird ein Bild gege-

ben, dass sowohl die negativen als auch positiven Wirkungen auf die Umwelt als Folge von 

gemeinsamen Aktionen entstehen. Ist hier das Ziel, die negativen Wirkungen der Herstellung 

der Waren zu verharmlosen, sodass nicht nur das Unternehmen schuldig ist? Die visuellen As-

pekte unterstützen die sprachlichen Mittel, als im Video Meer und Wellen gezeigt werden und 

das Ziel der visuellen Elemente ist, Zalando als naturnah darzustellen und dadurch ein Bild 

6 DISKURSANALYSE DES WERBEVIDEOS 
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eines nachhaltigen Unternehmens zu geben. Die Wellen spiegeln auch die Situation der Um-

welt wider, wie alles noch rein ist. Die Meer kann man auch als etwas ganz Unbekanntes sehen, 

man kann nicht wissen was passieren wird oder wie die Natur auf die globale Erwärmung rea-

giert.  

 

Wenn hier die Wissenschaftler erwähnt werden, ist das ein argumentatives Mittel um durch 

Autorität und Wissenschaft die Behauptungen zu unterstützen (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 

97). Die Beschreibung bleibt doch ganz allgemein, welche Wissenschaftler und wann, und das 

suggeriert, dass generell Wissenschaftler sich einig sind. Laut Kakkuri-Knuuttila (2013, 164) 

ist das häufig, dass Spezialisten, wie hier die Wissenschaftler erwähnt werden, nicht immer 

einverstanden sind. Der Satz Ein höherer Anstieg hätte erhebliche Folgen für unsere Umwelt 

ist eine Behauptung, die hier als Tatsache und Fakt vorgestellt wird und als argumentatives 

Mittel fungiert, wie auch Pietikäinen & Mäntynen (2019, 98) erklären. In diesem Abschnitt 

wird ein Eindruck gegeben, dass Zalando um die Umwelt besorgt ist und hierdurch wird das 

Ziel die nachhaltige Unternehmensidentität zu konstruieren unterstützt.  

 

Nach den Wellen und dem Meer, werden im Video fallende Eisberge gezeigt und die unter-

stützten das Gefühl der Gefahr und zeigen auch ein konkretes Beispiel der Folgen. Hier werden 

dystopische Bilder der Zukunft aufgebaut, was auch laut Pietikäinen & Mäntynen (2019, 97) 

als argumentatives Mittel fungiert. Die fallenden Eisberge fungieren auch als ein konkretes 

Beispiel dafür, was passiert, wenn man keine Veränderungen vornimmt und sie sind eine Weise 

die sprachlichen Mittel visuell zu unterstützten. Auch die Bilder im Video von einer dunklen 

Landschaft, Sanddünen und Sand der durch den Wind getrieben wird, schaffen die Stimmung, 

dass etwas Negatives und Unerwartetes passieren wird. Diese visuellen Aspekte unterstützen 

die sprachlichen Mittel und schaffen für den Zuschauer ein Gesamtbild der möglichen Situation 

bzw. einer Gefahr. Es wird niemals beschreiben, warum die Situation jetzt so ist, es wird nicht 

zugegeben, dass auch Modeindustrie mitschuldig daran ist, also Zalando stellt nur seine guten 

Wirkungen vor. Hier wird auch erstmals das Thema der Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt 

und die Neuheit der Situation ist auch eine Weise, den Zuschauer zu überzeugen, weil ein neues 

Thema das Interesse weckt und man davon weinige Information hat. 
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Wir alle spielen eine wichtige Rolle, um unseren Planeten zu erhalten. 

Wir bei Zalando wollen mehr tun. Heute setzen wir uns Ziele, in Zu-

sammenarbeit mit der Science Based Targets- Initiative. Science Based 

Targets sind klar definierte Ziele, die sich Unternehmen zur Senkung 

ihrer Treibhausgasemissionen setzen. Sie entsprechen dem Pariser Ab-

kommen von 2015. 

 

Im zweiten Abschnitt wird zu einem neuen Thema übergangen, es gibt keine weitere Bestäti-

gung für die früheren Argumenten, wie es auch in Pietikäinen & Mäntynen (2019, 96) als ein 

argumentatives Mittel vorgestellt wird. Dadurch wird der Fokus des Zuschauers zu einem an-

deren Thema geführt, und so brauchen die früheren Argumente nicht mehr weiter erklärt wer-

den. Vielleicht hat Zalando keine weitere Erklärungen um die Behauptungen zu unterstützen 

und deswegen wird schnell zum neuen Thema gewechselt oder man kann, weil das Video kurz 

ist, hier nicht alle die Information geben. Hier wird das Pronomen wir am Anfang aufeinander 

folgender Sätze wiedergeholt, das laut Harris (2020, 17) ein rhetorisches Mittel Anapher3 ist. 

Die Vorstellung der Situation am Anfang des Videos ermöglicht Zalando, seine eigene Hand-

lungen und Vorschläge für den Zustand vorzustellen. Pietikäinen & Mäntynen (2019, 96) er-

wähnen die Schwäche der Situation und dadurch die Vorstellung der Vorschläge als ein argu-

mentatives Mittel, das auch hier verwendet wird, um den Zuschauer zu überzeugen.  

 

Nach Pietikäinen & Mäntynen (2017, 98) kann die Unterstützung der Behauptungen mit Fakten 

als argumentatives Mittel benutzt werden, und hier werden die Behauptungen mit Fakten wie 

dem Pariser Abkommen und Science Based Targets unterstützt. Den Zuschauer wird überzeu-

gen mit den Fakten, die konkrete Themen sind. Mithilfe dem Appell an die Fakten wird auch 

Zalandos Leitbild als effizient aufgebaut und Zalando als Unternehmen verantwortlich vorge-

stellt.  Durch das Pariser Abkommen wird hier wissenschaftlicher Akteur und sogar eine Au-

torität als argumentatives Mittel benutzt (ebd., 2019, 97), um die Einstellung Zalandos globalen 

Erwärmung zu unterstützen. Das baut ein Bild, das Zalando auf der Seite ‘‘der guten‘‘ ist, die 

sich dem Abkommen verpflichten und konkrete Ziele haben, und dadurch wird ein Eindruck 

von konkreten und effektiven Maßnahmen aufgebaut, dass man in die Praxis umsetzen kann 

und nicht nur ‘‘in der Theorie‘‘ vorstellt.  

 

 
3 ,,das Stilmittel, wenn aufeinanderfolgende Sätze oder Satzteile mit dem gleichen Wort oder den gleichen 
Wörtern beginnen.‘‘ (Götz 2015, 80). 
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Laut Kakkuri-Knuuttila (2013, 238) ist die Wiederholung ein rhetorisches Mittel, und das Verb 

wollen wird hier auch als ein argumentatives Mittel durch Wiederholung benutzt. Mit wollen 

wird Zalando als entschlossen und engagiert beschrieben. Durch das Partizipialattribut defi-

nierte wird auch das Wort Ziele betont, weil es erklärt, dass es um etwas Konkretes geht. In 

diesem Abschnitt haben die Wörter wir alle und mehr eine Doppelbedeutung, dadurch dass 

nicht eindeutig gesagt wird, ob Zalando mehr machen will als andere oder mehr als es bisher 

gemacht hat. Einerseits kann das die Entwicklung von Zalandos Handeln bedeuten, weil es im 

Video um Zalandos neue Ziele geht, oder anderseits beschreibt es, wie Zalando mehr als andere 

durch seine Handlung und neue Strategien macht. Dadurch wird die nachhaltige und vorbild-

liche Unternehmensidentität aufgebaut. Durch das Adverb heute gibt es eine effektive Wir-

kung, dass Zalando sofort etwas tut, um die Umwelt zu erhalten und das fungiert auch eine 

Weise die nachhaltigen Unternehmensidentität zu konstruieren. 

 

Zu sehen im Bild ist der Globus, und damit wird der Zuschauer überzeugt, dass man die Ver-

änderung zusammen machen kann. Dieses Mittel baut das Bild der Gemeinschaft und be-

schriebt auch, dass die Veränderungen auf die Welt wirken. Das unterstützt die allgemeine Idee, 

dass alle gleichermaßen verantwortlich sind. Die Verschiebung vom Bild von der Welt mit 

dünnen türkisen Kreisen und einem orangen Punkt in der Mitte, die Zalandos Farbe sind, zur 

Beschreibung der SBTs beschreibt die Verbindung zwischen Zalando, der Welt und den SBTs. 

Die Erklärung den SBTs unterstützt die Idee, wie Zalando sich als Pionier der nachhaltigen 

Handlung sieht und dadurch wird die Unternehmensidentität aufgebaut. Im Video wird das 

Pariser Abkommen mit gemalten Bildern u. a. von einem Wasserkraftwerk, einem Symbol für 

Recycling, einem Windkraftwerk und einem Baum unterstützt. Das Ziel ist hier, dem Zu-

schauer ein Bild geben, welche Ziele das Pariser Abkommen hat. Das visuell gibt durch Kon-

kretisierung ein vereinfachtes Bild, dadurch es einfach die SBTs zu verstehen ist und zur Folge 

man sich leichter an die Hauptpunkte des Videos erinnern wird.  

 

 

Bis 2025 wollen wir zwei Ziele erreichen. Wir werden unsere eigenen 

Emissionen um 80 Prozent reduzieren. Dafür werden alle Zalando-

Standorte mit erneuerbarer Elektrizität betrieben und energieeffizien-

ter gestaltet. Neue Logistikzentren sollen klimaneutral betrieben wer-

den.  
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Hier gibt es zwei bestimmte Zahlen 2025 und 80 die als konkrete Beispiele fungieren, um den 

Zuschauer zu überzeugen, dass Zalando wirklich etwas für die Umwelt tut und das Ziel als 

nachhaltige Unternehmen vorzukommen unterstützen. Die Zahlen unterstützen die früheren 

Behauptungen hinsichtlich der nachhaltigen Handlungen Zalandos. Hier stellt sich die Frage, 

was mit dem Ausdruck eigenen Emissionen gemeint ist. Wenn zum Beispiel die Produktion 

des Rohstoffs der Waren nicht mitgezählt wird, ist 80 Prozent eine ganz undeutliche Zahl. Das 

Ziel, die Emissionen um 80 Prozent in fünf Jahren zu reduzieren wirkt unrealistisch, weil z.B. 

im Übereinkommen von Paris festgelegt ist, dass das Ziel für EU ist, die Treibhausgasemissi-

onen bis 2030 zumindest um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren (Europäische 

Kommission o. J.).  

 

Eine Liste von Dingen, die gemacht werden, ist ein argumentatives Mittel (Pietikäinen & Män-

tynen 2019, 98) und ruft ein Bild von vielfältigen Handlungen hervor, die die Erwärmung ver-

hindern. Es gibt konkrete Beispiele für Zalando-Standorte, und eine nachhaltiger Alternative 

dadurch, dass die erneuerbare Energie zu benutzt wird. Es ist fraglich, ob die nachhaltige Ener-

gieproduktion die einzige Weise die Emissionen zu beschränken ist, weil z. B auch die Senkung 

der totalen Anzahl der Produkte und dadurch die Reduzierung des Verbrauchs positiv auf die 

Umwelt wirken würde.  

 

Das Modalverb sollen kann in Argumentationen benutzt werden, und dadurch kann der Satz 

unterschiedliche Bedeutungen haben (Klein 2015, 44). Hier weist sollen auf die zukünftigen 

Handlungen hin, aber die Handlungen werden nicht weiter erklärt. Gleichzeitig werden im Vi-

deo gemalte Logistikzentren und ein Thermometer, auf dem die Temperatur sinkt, gezeigt, und 

das bestärkt die Argumentation über Zalandos eigene Ziele und Maßnahmen, um die Ziele zu 

erreichen. Es ergibt ein Bild, dass durch diese Ziele die globale Erwärmung begrenzt wird und 

dass Zalando eine große Rolle in der Begrenzung der Erwärmung spielt. Es steht nun fest, dass 

sich nur auf die positiven Aspekte konzentriert wird, aber das könnte auch umgekehrt sein, 

dass die Produktion von Zalandos Produkten die globale Erwärmung negativ beeinflusst und 

dadurch die Temperatur steigt, aber natürlich wird nicht so etwas gezeigt. Auf der visuellen 

Seite stört es, dass - wenn es eine Wolke gibt in dem CO₂ steht und die abgeschnitten wird,  

dass die Zahl -80% auf der anderen Hälfte der Wolke als CO₂ bleibt. Das hier ist ganz umge-

kehrt, wenn das Visuell die Behauptung Zalandos eigenen Emissionen um 80 Prozent reduzie-

ren unterstützen sollte. 
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Außerdem werden wir die relativen Emissionen unserer Eigenmarken-

produkte um 40 Prozent senken, zum Beispiel durch die Verwendung 

von mehr recycelten Materialen. 

 

Noch eine Weise den Zuschauer zu überzeugen und die nachhaltige Unternehmensidentität 

aufzubauen, ist an die Senkung der Emissionen seiner Eigenmarkenprodukte zu appellieren, 

aber was bedeutet das in der Praxis? Wenn beispielweise die Eigenmarkenprodukte nur 20% 

der kompletten Produktion ausmachen, bleiben die Auswirkungen ganz klein. Hier werden nur 

die positiven Wirkungen Zalandos vorgestellt. Das Personalpronomen wir wird hier als argu-

mentatives Mittel benutzt, als es den Akteur bezeichnet (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 97). 

In diesem Kontext betont das Pronomen wir den Akteur der Handlungen. Dadurch wird den 

Eindruck von Zalando als Vorreiter der Nachhaltigkeit verstärkt.   

 

Die Zahl 40% ist etwas Konkretes und auch ein Beispiel dafür, wie man die Erwärmung durch 

mehr recycelte Materialen verhindern kann. Das fungiert als ein Mittel, den Zuschauer durch 

konkretes Beispiel und Verwendung von Prozenten zu überzeugen. Hier wird wieder mehr be-

nutzt, und es stellt sich die Frage, ob das mehr als früher oder generell mehr bedeutet. Wenn 

es das Letztere bedeutet, dann kann es sein, dass die Zahl der produzierten Waren größer wird 

und das hat natürlich eine negative Wirkung auf die Umwelt. Wenn über Zalandos Eigen-

markenprodukte gesprochen wird, wird gleichzeitig Bild von einem Kleid, einem Schuh und 

einer Tasche gezeigt. Danach gibt es gemalte Bilder von einem Symbol für Recycling, einem 

Baum, einer Fabrik und einem Ball gezeigt, die die Idee unterstützen, recycelte Materialen zu 

benutzen und dadurch nachhaltiger zu sein. 

 

Das sprachliche und visuelle unterstützen sich gegenseitig dadurch, dass die Kleidungstücke 

die Eigenmarkenprodukte demonstrieren und die gemalten Bilder, wie ein Baum, die Verwen-

dung der recycelten Materialen beschreiben. Einerseits kann man nicht sicher sein, ob die ge-

naue Produkte, die im Video gezeigt werden, wirklich aus recycelten Materialen sind, oder ob 

das Ziel hier nur die Maßnahmen zu konkretisieren ist. Hier wird das konkrete Bild um den 

Zuschauer zu überzeugen, dass wie die Senkung der Emissionen Zalandos Eigenmarkenpro-

dukte eine Handlung nachhaltiger zu sein ist. Also wie Zalando in mehreren Bereichen die 

Nachhaltigkeit berücksichtig und dadurch wird das Bild von nachhaltigen Unternehmen kon-

struiert. Visuell sieht man im Video auch Target 2 und -40%, die die Behauptungen 
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unterstützen und visuell für den Zuschauer konkretisieren, dass was mit Zalandos Ziele gemeint 

ist und wie die erreicht werden.  

 

Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. Wir werden 90 Prozent unserer 

Mode- und Logistikpartner verpflichten, sich selbst Sciense Based Tar-

gets zu setzen. Mit Science Based Targets gehen wir mit gutem Beispiel 

voran.  

 

In diesem Abschnitt wird an eigene Fähigkeiten und Vorbildlichkeit appelliert und wieder das 

Bild gegeben, dass Zalando der Vorreiter durch eigene Handlungen ist. Hier werden Beispiele 

vorgestellt, wie das Ziel erreicht wird und die verstärken auch die früheren Beispiele und die 

Idee der Nachhaltigkeit bei Zalando. Das hilft auch dabei, die nachhaltigen Unternehmensi-

dentität aufzubauen, wie das ganze Video, und es zeigt, dass Zalando sich um die Umwelt sorgt 

und seine eigenen Aktionen verbessern will. Es wird ein solches Bild gegeben, dass Zalando 

selber alles Wichtiges macht, und auch die Vorstellung erschaffen, dass alle die gleiche Ver-

antwortung über die Umwelt und Emissionen haben. Das Wort Zusammenarbeit unterstützt 

auch die Idee der gemeinsamen Verantwortung und das fungiert auch als argumentatives Mittel, 

an Gemeinsamkeit zu appellieren. In Pietikäinen & Mäntynen (2019, 97) wird der Appell an 

Gemeinsamkeit als ein argumentatives Mittel vorgestellt. Dadurch wird die Gemeinsamkeit 

aufgebaut und der Zuschauer mitgenommen, die Veränderungen zu machen und es schafft das 

Gefühl, quasi man schon durch das Anschauen des Videos etwas Bedeutendes für die Umwelt 

macht, um eine bessere Zukunft zu haben. 

 

Mit dem Adjektiv wichtiger wird hier an das Gefühl des Zuschauers appelliert, wie es auch in 

Kakkuri-Knuuttila (2013, 161-162) als argumentatives Mittel vorgestellt wird. Durch die Be-

nutzung des Komparativs im Wort wichtiger wird die Bedeutung der Situation betont. Hier 

wird wieder eine konkrete Zahl benutzt, um ein Bild aufzubauen, dass durch Zalando etwas 

Konkretes gemacht wird. Die Zahl 90% hat eine erhebliche Bedeutung als argumentatives Mit-

tel, weil sie fast alle die Zalandos Mode- und Logistikpartner umfasst. Hier kann man die Frage 

stellen, was alles des Ausdruck Mode- und Logistikpartner beinhaltet und ob Zalando auch 

andere Partner hätte, die sie verpflichten könnten. Die Personalpronomen können als ein argu-

mentatives Mittel verwendet werden (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 100) und hier wird das 

Pronomen wir benutzt, um den Zuschauer zu überzeugen und einen Eindruck geben, dass 

Zalando der Vorreiter für die Veränderung ist und auch anderen ein Beispiel gibt. Das Hilfsverb 
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werden verweist auf die Zukunft, aber es gibt kein genaues Jahr oder Jahrzehnt, wann Zalando 

seine Partner verpflichten wird, deshalb bleibt diese Behauptung ganz undeutlich. 

 

Im Bild sieht man einen gemalten Schuh, ein T-Shirt, einen Lippenstift, eine Pflanze und einen 

Transporter und die Zahl 90 %. Diese unterstützen das Argument von Zalandos Partnern, und 

geben ein konkretes Bild davon, in welcher Branche Zalando seine nachhaltigen Handlungen 

leistet. Die Zahl 90% ist in der Mitte des Bildes und durch diese Aufstellung wird die Zahl 

betont und ein zielbewussten und effektvollen Eindruck gegeben. Hier wird wieder auf die 

SBTs zurückgekehrt und darauf, wie Zalando dadurch ein Beispiel und Vorreiter für andere ist.  

 

Wir handeln schnell, unsere Vision immer im Blick: eine nachhaltige 

Modeplattform zu sein, mit einer netto-positiven Auswirkung auf 

Mensch und Erde. 

 

In diesem Abschnitt gibt es einen Wiederspruch zwischen Nachhaltigkeit und Erfolg des Un-

ternehmens. Obwohl Zalando nachhaltiger sein will, verursacht die Produktion neuer Produkte 

immer Emissionen. Der Satz unsere Vision immer im Blick: eine nachhaltige Modeplattform 

zu sein erweckt ein Eindruck, dass Nachhaltigkeit immer ein Teil Zalandos Unternehmensi-

dentität und Handlungen gewesen ist. Das kann man anzweifeln und sich fragen, ob das wirk-

lich so ist, weil z. B. vor zehn Jahren war Nachhaltigkeit nicht so ein bedeutendes Thema wie 

heute. Das Pronomen wir verweist auf den Akteur und in Pietikäinen & Mäntynen (2019, 97) 

wird der Hinweis auf den Akteur als ein argumentatives Mittel vorgestellt. Das Verb handeln 

wird durch das Adverb schnell betont, und die unterstützen das Pronomen wir. Durch die Wör-

ter wird der Zuschauer überzeugt, dass Zalando schnell an der veränderlichen Situation der 

Umwelt anpassen kann.  

 

Durch den Satz mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde wird die Idee der 

besseren Zukunft vorgestellt. Der Satz baut das Bild auf, dass Zalandos Handlungen nur posi-

tive Wirkungen haben und dadurch werden die Wörter Mensch und Erde zusammen verbunden, 

sodass die Auswirkungen auf die beiden Einfluss haben. Gleichzeitig sieht man im Video eine 

Pflanze, die wächst, und das unterstützt die sprachlichen Mittel, und Zalandos Ziel ein nach-

haltiges Unternehmen zu sein. Die Pflanze und das schnelle Wachstum fungieren als argumen-

tatives Mittel Metapher (Harris 2020, 33), um das Bild von Zalando als nachhaltiges und 
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anpassungsfähiges Unternehmen zu unterstützen. Durch diese sprachlichen und visuellen As-

pekte wird Zalandos nachhaltige Unternehmensidentität konstruiert.  

 

Zu sehen im Bild gibt es nach der Pflanze ein Kind, das auf einem Feld mit Windkraftwerke 

im Hintergrund in den Sonnenuntergang läuft. Das gibt einen Eindruck, dass die Zukunft po-

sitiv und erfolgreich ist, in der erneuerbare Energie benutzt wird, um die Welt zu betreiben. 

Visuell wird hier mit dem Kind auf das Gefühl des Zuschauers appelliert und als argumentati-

ves Mittel benutzt, wie in Kakkuri-Knuuttila (2013, 161-162) vorgestellt wird. Das Kind re-

präsentiert die Orientierung der Zukunft bei Zalando und beschreibt, dass auch kommende Ge-

nerationen eine reine Natur wegen nachhaltiger Aktionen haben werden. Danach gibt es noch 

dünne, runde Formen und einen orangen Punkt, die Zalando repräsentiert und so verbinden 

sich die Zukunft, Nachhaltigkeit und Zalando zusammen.  

 

Das hier ist eine Reise. Lasst uns auf Veränderung setzen. Für eine 

bessere Zukunft, für uns alle. 

 

Laut Pietikäinen & Mäntynen (2019, 97) ist die Schaffung der Gemeinsamkeit ein argumenta-

tives Mittel und das wird hier mit dem Appell zur gemeinsamen Verantwortung verwendet. 

Dieses Mittel ist im nachkommenden Satz zu sehen Lasst uns auf Veränderung setzen, in der 

mit der Aufforderung Lasst uns eigentlich an den Zuschauer appelliert wird. Nach Harris (2020, 

17) ist Anapher ein rhetorisches Mittel, und hier wird Anapher verwendet, als die Präposition 

Für am Anfang aufeinander folgender Sätze wiedergeholt wird. Der Satz Das ist eine Reise. 

wird als ein argumentatives Mittel Metapher (ebd., 2020, 33) verwendet. Das beschreibt so-

wohl die Veränderungen und Zukunft als auch alles, was man während der ‘‘Reise‘‘ erfahren 

wird und wie Zalando sich entwickeln und an zukünftige Situationen anpassen wird.  

 

Das Ende des Videos wirkt wie ein Werbespruch, weil es ganz motivierend und überzeugend 

ist. Durch die sprachlichen Aspekte wie Reise und Veränderung ergibt sich das Bild, dass es 

um einen Prozess oder einen Weg geht. Im Bild ist dieselbe Szene, wie zum Anfang des Videos: 

Meer und Wellen. Dadurch werden die Gedanken des Zuschauers zurück am Anfang gebracht, 

sodass man sich erinnern kann, was aufbewahrt werden sollte und warum. Am Ende gibt es 

noch Zalandos Logo und im Bild steht Zalando.  



 

 

21 

 

In dieser Arbeit wurden die argumentativen Mittel Zalandos Werbevideos Nachhaltigkeit bei 

Zalando: Science Based Targets durch Diskursanalyse untersucht. Im Video wird Zalandos 

Unternehmensidentität konstruiert. Das Ziel dieser Arbeit war die sprachlichen und visuellen 

argumentativen Mittel des Werbevideos zu untersuchen, dadurch die nachhaltigen Unterneh-

mensidentität konstruiert und der Zuschauer des Videos davon überzeugt wurde. 

 

Durch die Analyse ist es mir klar geworden, wie unterschiedliche Behauptungen die Argumen-

tation unterstützen können und wie die z. B. auf eine Unternehmensidentität aufzubauen wirken. 

Die Analyse wurde durch folgende Fragen geleitet: Welche sprachlichen und visuellen argu-

mentativen Mittel werden im Video verwendet und wie, um Zalando als ein nachhaltiges Un-

ternehmen zu konstruieren? 

Wie wird an den Zuschauer durch Argumentation appelliert, von Zalandos nachhaltiger Un-

ternehmensidentität überzeugt zu sein? 

 

Um die erste Forschungsfrage zu beantworten, habe ich in der Analyse verschiedene sprachli-

che und visuelle argumentative Mittel vorgestellt, durch welche sich Zalando als ein nachhal-

tiges Unternehmen darstellt und so ein nachhaltiges Leitbild aufbaut. Einige von den sprachli-

chen argumentativen Mittel, die oftmals im Video erschienen, waren konkrete Zahlen als Bei-

spiele, Fakten wie SBTs an die appelliert wurde und Wörter, wie wir die Zalando als Akteur 

und Vorreiter beschrieben. Die visuellen argumentativen Mittel, z. B die gemalten Bilder, die 

das Gesagte veranschaulichten und Prozentzahlen unterstützten die sprachlichen Mittel. Zu-

sammenfassend kann man festhalten, dass diese verschiedenen argumentativen Mittel, die im 

Zalandos Werbevideo benutzt wurden, das Konstruieren der nachhaltigen Unternehmensiden-

tität unterstützen. 

 

Die argumentativen Mittel fungierten auch eine Weise an den Zuschauer zu appellieren und 

die zwei Forschungsfragen gehen Hand in Hand, wie auch in der Analyse zu sehen ist. Es 

wurde klar, dass der Appell an den Zuschauer auch den Aufbau der nachhaltigen Unterneh-

mensidentität unterstützte. Ein bedeutendes Mittel, das im Video verwendet wurde, war der 
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Appell an das Gefühl des Zuschauers und die visuellen Mittel wie fallende Eisberge, Meer und 

Wellen spielten auch eine große Rolle daran.  

 

Durch Diskursanalyse ist es möglich, ein breites Spektrum von Themen zu untersuchen und 

für eine weiter Forschung in Zukunft könnte man das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen 

Medientexten untersuchen oder Texte aus verschiedenen Jahrzehnten vergleichen, in denen das 

Thema Nachhaltigkeit behandelt wird.  

 

Nach meiner Meinung ist die Arbeit gut gelungen und durch die Analyse des Werbevideos und 

mit der Beschäftigung der Arbeit habe ich viele neue Information bekommen und Neues ge-

lernt. Es war sinnvoll, mit diesen genauen Themen arbeiten und in der Zukunft würde ich gerne 

mit ähnlichen Themen weiter arbeiten.  
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In der Transkription des Werbevideos sieht man, was im Video gleichzeitig visuell passiert, 

was in den Untertitel auf Deutsch steht und was auf Englisch gesagt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG  

0:01 Zalandos logo 

 

0:04 Eins Komma fünf 

One point five  

 

0:06 eine kleine Zahl mit großer Wirkung. 

a small number with big consequences. 

 

0:09 Wissenschaftler sind sich einig, dass 

wir die globale Erwärmung auf 1,5 oC be-

grenzen müssen.  

Scientist agree, that we need to limit global 

warming to 1,5 degree Celsius  

 

0:14 Ein höherer Anstieg hätte erhebliche 

Folgen für unsere Umwelt. 

A continuous rise will have severe conse-

quences on our environment. 

 

 

 

0:21 Wir alle spielen eine wichtige Rolle, 

um unseren Planeten zu erhalten. 

We all have a role to play in saving our 

planet. 

 

0:25 Wir bei Zalando wollen mehr tun. 

And at Zalando we want to do more. 

 

 

0:28 Heute setzen wir uns Ziele, in Zusam-

menarbeit mit der Science Based Targets- 

Initiative. 

Today we commit to new goals  back by the 

Science Based Targets initiative. 

 

 

 

 

-0:01 Bild von Zalandos orangem Logo mit 

weißem Hintergrund. 

-0:04 - 0:14 Video über türkises Meer mit 

Wellen, Zahl 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0:14 Fallende Eisberge, der Zahl 1.5 ver-

ändert sich bis 1.7. 

-0:17 Eine dunkle Landschaft mit Sanddü-

nen und Sand wird durch den Wind getrie-

ben. 

-0:19 Bild von Wolken, die Zahl steigt bis 

2.3. 

 

-0:21 Schnell Video durch die Wolken bis 

den Weltraum. 

 

-0:25 Im Hintergrund ein Bild von dem 

Globus im Weltraum, dünne türkise runde 

Formen mit einem kleinen orangen Punkt in 

der Mitte. 

 

-0:28 Ein weißer Hintergrund mit Buchsta-

ben SBT und von jedem Buchstabe wird 

ein Wort für Science Based Targets ge-

formt. Links gibt es orange Punkte neben 

jedem Wort, die ein Stift abhakt.  
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0:33 Science Based Targets sind klar defi-

nierte Ziele, die sich Unternehmen zur Sen-

kung ihrer Treibhausgasemissionen setzen. 

Science Based Targets are clearly defined 

goals the companies set to reduce their 

greenhouse gases.  

 

0:38 Sie entsprechen dem Pariser Abkom-

men von 2015. 

They are in line with the 2015 Paris Agree-

ment. 

 

 

0:43 Bis 2025 wollen wir zwei Ziele errei-

chen. 

We want to achieve two Targets by 2025. 

 

 

0:45  Wir werden unsere eigenen Emissio-

nen um 80 Prozent reduzieren. 

We will reduce our own emissions by 80 %. 

 

 

 

 

 

 

0:49 Dafür werden alle Zalando-Standorte 

mit erneuerbarer Elektrizität betrieben und 

energieeffizienter gestaltet. 

To do so, all Zalando sites will be powered 

with renewable electricity. Becoming more 

electricity efficient. 

 

 

 

0:57 Neue Logistikzentren sollen klimaneu-

tral betrieben werden.  

Also new fulfillment centers will be oper-

ated in a carbon neutral way. 

 

 

 

 

 

 

 

-0:33 Gemalte Bilder von einem Wasser-

kraftwerk, Recycling, einem Windkraft-

werk, einem Baum, dem Globus, einer So-

laranlage, einer Fabrik und einem Ball. 

 

-0:38 Im Bild steht Paris Agreement und im 

Hintergrund die gemalte Bilder von einem 

Wasserkraftwerk, dem Recycling, einem 

Windkraftwerk, einem Baum, dem Globus, 

einer Solaranlage, einer Fabrik und einem 

Ball. 

 

 

-0:43 Nummer 1 und 2 innerhalb zwei 

oranger Punkten, um herum gibt es dünne 

türkise runde Formen, weißen Hintergrund. 

 

 

-0:45 Target 1 geschrieben, Bild von einer 

grauen Wolke, in der CO2 steht und Bild 

von Schere. 

 

-0:48 Die Wolke wird orange und es steht 

CO2 in der Mitte. Links oben steht -80% 

und eine Schere, die 80 % von der Wolke 

schneidet und darauf gibt es auch eine 

schwarzen Linie. 

 

-0:49 Gemalte Bilder von einem Windkraft-

werk, einem Wasserkraftwerk, und einer 

Solaranlage und eine türkisen runden Form 

darunter mit schwarzem Kern. 

 

 

 

 

-0:57 Ein gemaltes Bild von einem Lo-

gistikzentrum, oben links die Sonne, oben 

rechts steht Carbon Neutral und ein Ther-

mometer, in dem die Temperatur sinkt. 
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1:02 Außerdem werden wir die relativen 

Emissionen unserer Eigenmarkenprodukte 

um 40 Prozent senken,  

We will reduce the relative emissions from 

our private label products by 40 %.  

 

 

 

1:07 zum Beispiel durch die Verwendung 

von mehr recycelten Materialen. 

for example, by using more recycled mate-

rials. 

 

 

1:12 Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. 

Teaming up is more important than ever. 

 

1:15 Wir werden 90 Prozent unserer Mode- 

und Logistikpartner verpflichten, sich selbst 

Science Based Targets zu setzen.  

We’ll engage 90 percent of our partners in 

fashion and logistics to set Science Based 

Targets themselves. 

 

1:21 Mit Science Based Targets gehen wir 

mit gutem Beispiel voran.  

With Science Based Targets we are taking a 

stand to do more. 

 

 

1:26 Wir handeln schnell,  

We move fast,  

 

 

1.28 unsere Vision immer im Blick: 

always focused on our vision: 

 

 

 

 

-1:02 Im Bild steht Target 2, ein Dia-

gramm, Bild von einem Kleid, Handtasche 

und einem Schuh. 

 

-1:06 Target 2, Bild von einem Kleid, einer 

Handtasche und einem Schuh und -40 % 

steht in der Mitte. 

 

-1:07 Gemalte Bilder von einem Symbol 

für Recycling, einem Baum, einer Fabrik 

und einem Ball. 

 

 

 

-1:12 Oranger Punkt, mit weißem Hinter-

grund, und türkise dünne runde Formen. 

 

  

 

-1:15 Gemalte Bilder: T-Shirt, Schuh, Lip-

penstift, Radio und LKW, darunter die Zahl 

90% steht. 

 

 

 

-1:21 Gemaltes Bild von dem Globus und 

links steht Science Based Targets.  

 

 

 

 

-1:26 – 1:28 

 Im Video wachst eine Pflanz auf der Erde. 
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1:30 eine nachhaltige Modeplattform zu 

sein, mit einer netto-positiven Auswirkung 

auf Mensch und Erde. 

to became a sustainable fashion platform 

with a net positive impact for people and 

the planet. 

 

 

1:37 Das hier ist eine Reise. 

This is a journey. 

 

 

 

1:40 Lasst uns auf Veränderung setzen.  

Let’s commit to change. 

 

 

1:42 Für eine bessere Zukunft, für uns alle. 

For better for all.  

 

 

1:44 Zalando  

 

 

-1:30 Im Video läuft ein Kind auf einen 

Feld in den Sonnenuntergang mit gemalten 

Windkraftwerken im Hintergrund. Auch ei-

nen orangen Punkt und türkise dünne runde 

Formen sind im Video zu sehen. 

 

 

-1:37 Der orangen Punkt und die dünne tür-

kise runde Formen bewegen und im Hinter-

grund gibt es wieder das türkise Meer und 

die Wellen. 

 

 

-1:40 Das türkise Meer und Wellen. 

 

 

 

-1:42 Das türkise Meer und Wellen. 

 

 

-1:44 Am Ende gibt es noch Zalandos oran-

ges Logo mit weißem Hintergrund und im 

Bild steht Zalando. 

 


