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PROTOKOLL 

07.02.2022 18:45 UHR 
 
Online, Angelikas Zoom Raum 

 

PROTOKOLL   

Martina Hölscher  

 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

Februar 2022 – fast zwei Jahre befinden wir uns jetzt mit dem Stammtisch im Pandemie-Modus. Und 

inzwischen gibt es einige Stammtischfrauen, die mehr Online- als Präsenztreffen erlebt haben.  

Die obligatorische Stimmungsabfrage bei den 19 Teilnehmerinnen gab trotzdem ein überwiegend 
erfreuliches Bild. Die wenigen halb leeren Gläser konnten wir hoffentlich etwas auffüllen. Und schön, dass 

auch diesmal wieder einige Gastfrauen dabei waren. 
 

Agenda 

• Begrüßung  

• Vorstellungsrunde 

• Vortrag Monika Moche: Kann Werbung Klima? 

• Austausch, Netzwerken und Ausklang 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
„Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um 
Zeit zu sparen.“ - Henry Ford 
 
„Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer rausgeworfen. Man weiß aber nicht, 
welche Hälfte das ist.“ - Henry Ford 
 
„Alle wollen zurück zur Natur. Aber keiner zu Fuß.“ - Werner Mitsch 

 

… Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. 

- Marie von Ebner-Eschenbach 1830-1916  

 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Begrüßung und Vorstellungsrunde: 

Zur Einstimmung in das Thema ‚nachhaltige Werbung‘ haben in der Vorstellungsrunde alle kurz reflektiert, 
inwieweit sie das Thema selbst betrifft. Da kamen schon einige spannenden Aspekte zusammen, unter 

anderem das Abbestellen von Katalogen und Zeitschriften oder das Umstellen auf Online-Varianten, 
Einsparung von Verpackungsmaterial, Einsatz von nachhaltigeren Materialien, Umstellung auf digitale 

Rechnungen und digitale Kommunikation, aber auch die Nutzung nachhaltiger Finanzanlagen und Banken.  
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Vortrag  
Monika Moche hat uns dann einen umfassenden Ein- und Überblick und viele Tipps für nachhaltigere 

Werbung gegeben. Vor allem die Aspekte rund um digitale Ressourceneinsparungen waren hier noch mal 
besonders spannend, da jede von uns wohl Unmengen an Daten in Form von Fotos, PDFs etc. ansammelt, 

die eben auch in die Öko-Bilanz einfließen. Auch Tipps, wie den Verzicht auf Express-Produktion und -

Lieferung bei Werbematerialien haben noch mal bewusst gemacht, wo man überall mit sehr einfachen 
Maßnahmen nachhaltiger Arbeiten kann. Natürlich muss jede das Thema sehr individuell für das eigene 

Business bewerten, aber es gibt eben auch viele Möglichkeiten, sich bewusst für klimaschonendere 
Varianten zu entscheiden. Auf der anderen Seite gibt es aber leider oft auch nicht die richtige oder 

perfekte Lösung. 

 
In der anschließenden Diskussion wurde daher vor allem auch noch mal das Thema Greenwashing 

diskutiert und eben auch festgehalten, dass man sich häufig in einem Dilemma befindet und sich im 
Zweifel nur für ein kleineres Übel entscheiden kann. 

 

Liebe Monika: vielen Dank für viele inspirierende Gedanken und Tipps zu diesem wichtigen Thema, wir 
haben einige Hausaufgaben mitgenommen ☺ 

… und DANKE für die Präsentation, die im internen Bereich auf unserer Webseite bereits eingestellt ist. 

 
Netzwerken und Ausklang: 

Die abschließenden Breakout-Sessions wurden genutzt, um sich weiter zum Thema des Abends 
auszutauschen oder sich eben noch besser kennenzulernen und zu vernetzen.  

Es war wieder ein erfrischender und wertschätzender Austausch! Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen. 

 
Foto: 
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Weitere Informationen und Links: 
 

Ankündigung: die IHK Frauen Business Tage finden dieses Jahr am 10. und 11.11. statt, in welcher Form 

(Online, Hybrid, Präsenz) steht noch nicht final fest.    

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Nächster Termin 

 
Auch der März-Stammtisch findet noch mal online statt. Es steht wieder ein reiner Netzwerkabend mit viel 

Zeit zum Kennenlernen und Netzwerken an. 

 

Termin: Montag, 07.03.2022: ab 18:45 Uhr einwählen und lockerer Austausch, 19:00 Uhr offizieller 
Beginn 
 
Wir sind guter Dinge, uns im April dann wieder in Präsenz treffen zu können. 

 

 
Unternehmerische Grüße,  
Martina & Angelika 


