BIS JETZT WAR UNSER
40PLUS-LEBEN GROSS,
JETZT WIRD ES NOCH EIN
STÜCK GRÖSSER.
Wir sind alle 40plus, lieben das Leben und wenn die Zukunft anklopft, machen wir ihr gerne auf. Und schon klopft
sie an. Lassen Sie mich erklären: Im Idealfall ist das Leben ein wunderbarer Wein, aus einer nachhaltigen Lage,
mit einer artenreichen Begrünung der Fahrgasse, und biodynamisch wachsenden Reben. Der Wein daraus schmeckt
wunderbar und ist auch nachhaltig. Nachhaltigkeit kann gut schmecken, vor allem, wenn der Kunde danach verlangt und das macht er: Laut Horizont, in der Morgenpost am 25. Nov. 2020 via Jan Pechmann kundgetan, wurde
der Markt für nachhaltige Produkte gerade erst eröffnet. Die „Neue Nachhaltigkeit“ basiert auf einer UN-Resolution
aus dem Jahr 2016. Hier geht um 17 wesentlichen Ziele, die es gilt, in den nächsten 15 Jahren umzusetzen „17 Sustainable Development Goals“. Jede Annäherung ist elementar, nichts geht von heute auf morgen, aber
wir müssen beginnen. Jetzt. Für 40plus haben wir das Ansinnen in drei Nachhaltigkeitsbereiche aufgeteilt.
Unsere Leser stehen auf das 17 Punkte Programm. Ihr Unternehmen auch.
Die Sache mit der Nachhaltigkeit läuft schon seit 2016 und hat sich schon langsam herumgesprochen. Es ist also
keine Angelegenheit der Klimaaktivisten und Friday for Future-Demonstranten alleine. Das basiert auf einer UNResolution. Klingt spießig, ist es aber nicht. Es geht um die 17 wesentlichen Ziele, die es gilt, in den nächsten
15 Jahren umzusetzen - 17 Sustainable Development Goals
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In diese 17 Kästchen kann sich jedes Unternehmen reindenken und versuchen, die Vorgänge im Unternehmen zu
optimieren. 40plus nimmt sich zur Aufgabe ihre Kunden auf diesem Weg zu begleiten und medial zu unterstützen.
Ihr Unternehmen tut Gutes, wir verbreiten es und 40plus-Reader machen es kund. Produkte und Wege müssen
neu erdacht werden, ohne jetzt den Gedanken der Wirtschaftlichkeit zu verlieren. Das soll der Weg in eine
produktive und zugleich nachhaltige Zukunft sein.
Unserer Leser sind ihren Ideen tatsächlich aufgeschlossen.
Unter der Prämisse tatsächlich Produkte zu erzeugen, die den 17 Zielen der Nachhaltigkeit entsprechen, sei der
Markt noch lange nicht gesättigt. Fürs erste gehe es darum, bestehende Kunden weiterhin zu binden. In Folge
geht es um eine seriöse Heranführung der fokussierten Zielgruppe an das Produkt.
Nachhaltiges Leben: Essen & Trinken, Gesundheit und Vitalität.
Nachhaltiges Erleben: Kunst, Kultur, Unterhaltung, Elektronik & Mobilität.
Nachhaltiges Sein: Bauen, wohnen, heizen und Mobilität.
Mit 40plus nehmen wir uns zur Aufgabe unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten und medial zu unterstützen.
Ihr Unternehmen tut Gutes, wir verbreiten es und 40plus-Reader machen es kund. Produkte und Wege müssen
neu erdacht werden, ohne jetzt den Gedanken der Wirtschaftlichkeit zu verlieren. Das soll der Weg in eine
produktive und zugleich nachhaltige Zukunft sein. Es ist eine Annäherung in eine ideale Zukunft. Nobody is perfect, aber wir arbeiten daran.
Martin G. Wanko, Chefredakteur

