


HISTORIE

Die Rückgabequote von alten Elektro- und Elektronikgeräten ent-
spricht nicht den Erwartungen des Gesetzgebers. Die Europäische 
Union gibt eine Sammelquote von 65% vor, die bislang nicht erreicht 
wurde. 

Eine psychologisch-repräsentative Grundlagenstudie „Wie tickt 
E-Schrott-Deutschland?“ zeigt, dass die Bevölkerung ein falsches 
Entsorgungsverhalten und wenig Wissen über die Thematik hat. Um 
Verbraucher:innen über die korrekte Entsorgung und die Rückgabe-
möglichkeiten von Elektroaltgeräten aufzuklären und zur Rückgabe 
zu motivieren, wurde von der stiftung elektro-altgeräte register die 
Aufklärungsmarke Plan E ins Leben gerufen.

ZIEL 

Plan E macht auf das Thema aufmerksam, klärt deutschlandweit über 
die korrekte Entsorgung von E-Schrott auf und motiviert damit die 
Bevölkerung sich aktiv daran zu beteiligen, dass keine Schadstoff e in 
die Umwelt kommen und wertvolle Rohstoff e wiedergewonnen und 
wieder eingesetzt werden. 



HERAUSFORDERUNGEN  
IN DER MARKENFÜHRUNG

Für die meisten Menschen in Deutschland ist die 
genaue Beschäftigung mit der richtigen Entsorgung 
von Elektro-Altgeräten mühsam und gehört nicht zum 
Alltag. Aktuell zeigt sich innerhalb der Bevölkerung 
kaum Wissen und das Thema „Elektro-Altgeräte 
richtig entsorgen“ hat keine besonders hohe mentale 
Präsenz. Ein Low-Involvement Thema für Menschen, 
bei dem selten akuter Handlungsbedarf besteht, da 
ein Aufschub der Entsorgung weitestgehend folgen-
los ist. 

Wir müssen die gesamte Klaviatur an inhaltlich krea-
tiven und medialen Maßnahmen einsetzen, um jeden 
Knopf zu drücken, der sich positiv auf das Entsor-
gungsverhalten der Bevölkerung auswirkt und damit 
zur Erhöhung der Sammelquote beiträgt.



MARKENBOTSCHAFTEN & 
TONALITÄT 
Zukunftsorientierter Experte: Ich übernehmen Verantwortung für 
künftige Generationen und biete seriöse, kompetente, zuverlässige 
Informationen und Handlungsempfehlungen, die Dir helfen, Dich 
aktiv an nachhaltiger Ressourcenschonung und am Klimaschutz zu 
beteiligen
Machen: Fundiert, kompetent, sachlich, seriös, mit Haltung
Lassen:  Wegwerfgesellschaft, autoritärer strenger Führer, erhobe-
ner Zeigefinger

E-Schrott Abenteurer: Mit mir kannst Du – trotz komplexen Low-In-
volvement Thema – Leichtigkeit  
erleben. Ich biete Dir E-Schrott Entertainment und lebe den Zeitgeist.
Machen:  Aktiv, lustig, mutig, aktivierend, inspirierend, im Hier und Jetzt
Lassen:  Fake, künstlich, altmodisch, passiv

Erreichbarer Freund: Du kannst Dich immer auf mich verlassen. Ich 
spreche mit Dir auf Augenhöhe und bin für jeden zugänglich.
Machen: offen, positiv, wertschätzend, tolerant
Lassen: cheesy, intellektuell, distanziert, wertend

MARKEN-
PERSÖNLICHKEIT
Plan E ist ein Nachhaltigkeitsaktivist  
mit dem Menschen Spaß haben. 



PLAN E WEBSITE

e-schrott-entsorgen.org ist die erste all-in-one 
Informationsquelle, die über alle Fragen zum Thema 
E-Schrott-Entsorgung aufklärt. Informationsmateria-
lien für die Wertstoffhöfe, den Handel und Schulen zur 
kostenlosen Nutzung sind in regelmäßiger Weiter-
entwicklung. 

KAMPAGNEN

Wir entwickeln Kampagnen, die bundesweit Aufmerk-
samkeit für Plan E und Traffic auf unsere Website 
schaffen, dabei informieren und Lust wecken sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen.

STRATEGISCHE  
MARKENFÜHRUNG

WEBSEITE BESUCHEN

https://e-schrott-entsorgen.org


2019

DROP IT LIKE 
E-SCHROTT 
Wir machen einen Song und ein Musikvideo, das 
Strophe für Strophe die einzelnen Elektro-Altge-
räte abfeiert und den richtigen Weg der Entsor-
gung zeigt. Wir sagen: Drop it like E-Schrott. 

Auf Plan E machen wir in Form eines Musik 
Release aufmerksam. Auf unserer Website 
schalten wir einen Countdown und machen auf 
unserem Instagram Account auf die Veröff ent-
lichung aufmerksam. Am Release Day schalten 
wir den Song auf Spotify, veröff entlichen das 
Video auf You Tube und bespielen Instagram und 
Facebook. Unsere Plakatierung macht neugierig 
und schaff t Awareness. 

Out-of-Home, digitale Ads, YouTube, Premium-
platzierung auf Magenta Music 360
= über 80 Mio. Kontakte

TV auf Spartensendern für spezifi sche 
Zielgruppenprofi le = mehr als 30 Mio. Kontakte

Release aufmerksam. Auf unserer Website 
schalten wir einen Countdown und machen auf 
unserem Instagram Account auf die Veröff ent-
lichung aufmerksam. Am Release Day schalten 
wir den Song auf Spotify, veröff entlichen das 
Video auf You Tube und bespielen Instagram und 
Facebook. Unsere Plakatierung macht neugierig 



DAVON KANN NIEMAND  
DEN BLICK LASSEN
Die Plan E Straßenbahn ist ein Jahr durch Berlin gefahren. 



2020 

WEITER- 
ENTWICKLUNG  
DES MARKEN-
AUFTRITTS 
Plan E in allen relevanten Medien mit einem neuen 
Design. Begleitet durch deutschlandweite Außen-
werbung und Printanzeigen in reichweitenstarken 
Publikationen. 

2020 ALTES MUSS RAUS

Der Spätsommer ist die ideale Jahreszeit, um seine 
Elektrogeräte wortwörtlich rauszuholen und korrekt 
zu entsorgen. Viele Deutsche, die ihren E-Schrott 
loswerden wollen, stellen ihn meist einfach vor die 
Tür, auf die Straße, auf die Wiese. Raus eben. Unsere 
Motive schaffen Aufmerksamkeit und Bewusst-
sein dafür, wie absurd/unnatürlich Elektrogeräte in 
der Natur wirken. Dazu klären wir textlich auf, dass 
Altgeräte zwar raus aus den heimischen Kellern 
und Schubladen, aber eben auch fachgerecht und 
umweltfreundlich entsorgt werden müssen.

PUBLIC VIDEO
CITY-LIGHT-POSTER
SOCIAL MEDIA
9 MIO. KONTAKTE



2021

LASS LOS – 
AUCH WENN  
ES WEHTUT
Wir wissen aus der Grundlagenstudie, dass 
viele Menschen ihre Elektrogeräte lieben – 
auch die alten Elektrogeräte. Wir wissen auch, 
dass die Geräte gerne aufbewahrt, verstaut 
und gehortet werden. Mit unserer Kampagne 
„Lass los – auch wenn es wehtut“ machen wir 
auf das Loslassen von den geliebten Elektro-
Altgeräten aufmerksam und motivieren zu 
einem würdevollen Abschiednehmen beim 
Wertstoffhof oder im Handel. 



Effizientes mediales Set-Up aus TV, digitales Bewegtbild, Social 
Media, Bannering, Außenwerbung, Print, (Digital) Audio



PLAKATE
TV 

PRINT



DAS PLAN E- 
TRENDBAROMETER. 

Aus der Grundlagenstudie „Wie tickt E-Schrott 
Deutschland“ haben wir gelernt, dass Wissen 
unser Verhalten lenkt und vor Fehlwürfen 
schützt. Aufbauend auf dieser Erkenntnis be-
trachten wir mit dem Plan E-Trendbarometer 2 
mal jährlich den Wissensstand in der Bevöl-
kerung und eruieren die Entwicklung mit einer 
langfristig angelegten Erhebungsform. Die 
Ergebnisse werden regelmäßig kommuniziert 
und mit den Akteuren der Entsorgungswirt-
schaft geteilt.

WEITERE MASSNAHMEN 
FÜR DIE STRATEGISCHE  
MARKENFÜHRUNG



AUFKLÄRUNGSFILME. 

Wir machen den Recyclingprozess trans-
parent und zeigen, dass sich das richtige 
Entsorgen von E-Schrott lohnt. Was 
passiert mit dem alten Haartrockner oder 
dem ausgedienten Kühlschrank, nachdem 
er auf dem Wertstoffhof oder beim Handel 
landet? Unsere Filme geben Antworten und 
zeigen, wie wichtige Rohstoffe gewonnen 
werden, ohne dass giftige Stoffe Umwelt 
und Gesundheit gefährden.  

Filme ansehen

https://www.youtube.com/c/dein_plan_e/videos


HÖRSPIEL MIT FUCHS 
UND SCHAF FÜR KINDER.

Wir haben ein Hörspiel für Kinder zum 
Thema „Elektro-Altgeräte richtig entsorgen“ 
produziert.

Fuchs und Schaf bringen ihre gehorteten 
Elektroaltgeräte auf den Wertstoff hof, zu 
ihrem guten alten Freund, den Waschbären 
Klaus.

UMZIEHEN.DE

Viele hilfreiche Informationen rund um das 
Thema Umzug. Wir machen mit Plan E auf 
zahlreiche Elektro-Altgeräte in der hinters-
ten Ecke des Kellers oder den Tiefen der 
heimischen Schubladen aufmerksam, die 
beim Umzug zum Vorschein kommen.

MÜLLTRENNUNG 
WIRKT

Das Elektro-Altgeräte eben nicht in 
den Hausmüll gehören und wo sie 
richtig entsorgt und dann recycelt 
werden können – darüber informiert 
jetzt auch „Mülltrennung wirkt“ mit 
der Expertise von Plan E.

PARTNERSCHAFTEN/
KOOPERATIONEN

HÖRSPIEL MIT FUCHS 

ZUM HÖRSPIEL

https://spoti.fi/3Bue5gC



