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INTERVIEW DES MONATS
Soll ich meine
Fahrschule nachhaltig
betreiben? // Mit
Nachhaltigkeit hat man
einen Vorsprung im
Wettbewerb, verbunden
mit mehr Geschäft. Für die junge
Generation ist es sehr wichtig, dass sich
diese mit den jeweiligen Unternehmen
identifiziert. //
ZUR PERSON

MAG. DR. TANJA HACKER
Bereits mit 28 Jahren stand auf der Visitenkarte der Einkaufsexpertin der Titel „Prokuristin“ bei Aldi Suisse. Es folgte die internationale Einkaufsleitung bei der Lidl-Stiftung, wo sie für 28 Länder verantwortlich war. Nebenbei absolvierte sie während
dieser Zeit ihr Doktorstudium. Bis sie es in Windeseile an die Spitze von Lidl Österreich
geschafft hat. Als Vice President, zuständig für den Einkauf. In ihrer Funktion hat sie
den Einzelhandel nachhaltig geprägt, und zwar international – etwa durch die Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, der Einführung von fett-,
zucker- und salzreduzierten Lebensmitteln, der Entwicklung zahlreicher Konzepte
und vieles mehr. Nach all diesen Führungsaufgaben wurde der Wunsch nach einem
eigenen Unternehmen immer größer – einem, in dem sie auch ihr umfassendes
Wissen weitergeben kann und in dem ihre Herzensthemen Nachhaltigkeit sowie die
Gleichbehandlung von Frauen Raum finden. Daher hat sie 2019 den Premium Leaders
Club mitbegründet und ist CEO & Founder der Retail Experts Group.
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FAHRSCHULE: Frau Dr. Hacker, was haben Fahrschulen davon, wenn sie nachhaltig arbeiten?
Tanja Hacker: Auf jeden Fall bekommen sie

ein positives Image und gewinnen Aufmerksamkeit. Außerdem hat man einen Vorsprung vor den Wettbewerbern – verbunden
mit mehr Geschäft. Vor allem für die junge
Generation, also der Fahrschul-Hauptzielgruppe, ist es sehr wichtig, dass sie sich mit
den jeweiligen Unternehmen identifiziert.
Diese nehmen die Dienstleistungen dort in
Anspruch, wo das ganze Drumherum, also
zum Beispiel auch die Nachhaltigkeit, passt.
Gerade die Fahrschulen, die unter großem
Wettbewerbsdruck stehen, können sich damit ganz anders positionieren – und somit
auch mehr Geschäft generieren.

THEMA

Wie gelingt der Einstieg, wenn man sich mit
dem Thema noch nicht beschäftigt hat?

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
man sucht sich einen Experten für die Beratung, der das ganze Konzept macht, oder
man macht einen Mitarbeiter zum Nachhaltigkeitsexperten, der sich in dieser Rolle Gedanken zum Thema macht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es eine
Kombination aus beidem braucht, wenn
man es richtig machen will. Denn wenn
man mit Nachhaltigkeit noch nie etwas zu
tun hatte, wird man nicht den Überblick
haben. So ein Beratungstermin dauert drei,
vier Stunden, und im Anschluss knüpft
man daran an, zum Beispiel mithilfe eines
Workshops oder des Mitarbeiters, der sich
damit auskennt – und dem das natürlich
auch Spaß machen muss.

// NACHHALTIGKEIT RECHNET
SICH ERST LANGFRISTIG –
UND NICHT KURZFRISTIG //

WC-Papier, waschbare Handtücher, Reinigungsmittel in Ökoqualität, LED-Lampen. Hinzu könnten Recyclingstationen
kommen, in der die Fahrschüler Müll trennen können. Auch soziales Engagement
kann infrage kommen, indem man einem
gemeinnützigen, nachhaltigen Zweck
spendet – etwa pro Fahrschüler, der die
Prüfung bestanden hat. Es gibt viele Dinge, an denen man mit kleinen Mitteln ansetzen kann.
Wird das nicht teuer mit der Zeit?

Was kann man in den Unternehmensbereichen
einer Fahrschule nachhaltig ändern?

Man kann zum Bespiel seine Fahrschule
CO2-neutral gestalten. Man kompensiert
das ausgestoßene CO2 und lässt sich dafür
zertifizieren. Damit hat man einen großen
Bereich schon mal weg. Beim Fuhrpark
bieten sich natürlich E- und Hybridfahrzeuge an, die mit Ökostrom betrieben werden. Oder man geht noch einen Schritt
weiter und nutzt eine eigene Fotovoltaikanlage. Man kann Kurse im nachhaltigen,
spritsparenden Fahren anbieten – auch
für Leute, die schon einen Führerschein
haben. Damit kann man – quasi als
Zusatznutzen – eine neue Zielgruppe aufbauen.
Aber es gibt auch noch das „Drumherum“.

Richtig, Nachhaltigkeit spielt auch beim
Einkaufen von Snacks und Getränken eine
Rolle. Es muss nicht immer ein Getränk
aus der Plastikflasche sein, welches man
seinen Fahrschülern anbietet, es kann auch
Leitungswasser aus der Glaskaraffe sein.
Da geht es um regionale Produkte in Bioqualität, ökologische Büromaterialien und

// DIE FAHRSCHULHAUPTZIELGRUPPE HAT VIEL
MEHR AUFMERKSAMKEIT FÜR
NACHHALTIGKEIT //

Das darf man so nicht sehen. Es geht doch
letztlich um ein übergeordnetes Ziel, um
unseren Planeten, um den Klimawandel.
Ja, Nachhaltigkeit kostet mehr mit Blick
auf die eben genannten Produkte, aber man
hat umgekehrt auch einige Einsparungen.
Wer Leistungswasser statt Mineralwasser
nimmt, spart. Das gilt auch für LED-Lampen. Es gibt Förderungen für den Ökostrom
aus der eigenen Anlage. Das rechnet sich
dann gegen. Nachhaltigkeit sollte man eher
langfristig sehen, nicht kurzfristig.
Reicht es, hier und da zu optimieren, oder sollte man – wenn schon, denn schon – im Ganzen
umstellen?

Das muss natürlich nicht alles von heute
auf morgen passieren. Wichtig ist aber, dass
man etwas bewegen möchte und das entsprechende Mindset hat. Das eine muss ins
andere übergehen. Deswegen ist ein Stufenplan, den zum Beispiel der Nachhaltigkeitsbeauftragte im Blick hat, ein gutes
Mittel. Man definiert für jeden Bereich
Nachhaltigkeitsziele und priorisiert diese.
Kurzfristig wie auch langfristig. Werden
diese Ziele dann pro Quartal überprüft,
stellt man sicher, dass konsequent daran
gearbeitet wird. Sonst verliert das Nachhaltigkeitsthema schon mal den Drive – mit
der Konsequenz, dass man nicht mehr
weiß, wo man steht. Und: Man kann sich
jederzeit neue Ziele setzen, das ist der Vorteil eines Stufenplans.
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Stichwort Eigen-PR: Wie sollten eine Fahrschule ihre eigenen Bemühungen um Nachhaltigkeit kommunizieren?

Hier gilt: Tu was Gutes und sprich darüber.
Ich würde beginnen mit einem entsprechenden Aushang in der Fahrschule, im
Schaufenster, in Foldern und Broschüren,
in regionalen Zeitungen, natürlich auf der
Fahrschul-Website, auf Instagram und
Facebook. Was die Jugendlichen besonders
gut anspricht, ist natürlich TikTok. Ein guter Plan ist es deshalb, wenn man seine Bemühungen um Nachhaltigkeit in einem
coolen TikTok-Video umsetzt – gerade
dieser Kanal spricht die junge Zielgruppe
der Zwölf- bis 18-Jährigen an.
Sollte man Nachhaltigkeit ins Firmenlogo
aufnehmen?

Wenn man eine zertifizierte CO2-neutrale
Fahrschule ist, sollte man das ruhig auch
ins Logo der Fahrschule aufnehmen. Geht
man dann den Weg mit E-Autos, rundet
dies das Bild ab. Wen es darum geht, dass
nachhaltig eingekauft wird, sollte das eher
nicht in die Marke.
Sollte man Nachhaltigkeit auch begleitend
kommunizieren, zum Beispiel mit Beiträgen
zu nachwachsenden Rohstoffen oder den negativen Aspekten von Plastikverpackungen?

Das würde ich auf jeden Fall machen. Denn
das Wichtigste in puncto Nachhaltigkeit
ist es, authentisch zu sein. Wenn man das
halbherzig macht, merken das die Kunde.
Die Außenwirkung muss mit dem, was man
lebt, zusammenpassen. Nur dann wird das
Unternehmen auch als authentisch wahrgenommen. Wenn man dann noch Witz
und Charme in die ganze Kommunikation
mit integriert, kann das ein großer Zusatznutzen sein. Dann wird von der Zielgruppe sehr positiv angenommen.
Was sollte man nicht machen – sei es kommunikativ oder sei es betrieblich –, um nicht als
unglaubwürdig dazustehen?

Man sollte nicht auf halbe Strecke stehen
bleiben, sondern sich ganz dafür entscheiden
– oder gar nicht. Es wird als negativ empfunden, wenn es Widersprüche gibt. Wer
sich etwa als CO2-neutrale Fahrschule darstellt, aber Plastikflaschen auf den Tisch
stellt. Da wird man schnell entlarvt. 
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