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Quotes and translations 

The interviews for the study were held in German and therefore had to be translated into English. In the 
following, the original German quotes are listed with their corresponding English translations as written 
in the paper. The German quotes were corrected in regards to grammar and by leaving out unnecessary 
filling words or repetitions. Translation was done by the authors and proofread by a third person. 

 

Quote 1 - Head of communications and marketing of an office software and computer services company: 

“That a company can practically use this online-marketplace, in case it wants to be engaged; that one 

can find an overview of projects that fulfil a certain standard; and that I am on the safe side and can have 

a clear conscience – offering this to companies is pretty great, I think.” 

„Dass man praktisch als Unternehmen auf diesen Online-Marktplatz gehen kann, wenn man sich engagie-
ren möchte, dass man da zusammengefasst Möglichkeiten findet, die einem gewissen Standard entspre-
chen und ich da auf der sicheren Seite bin und ein gutes Gefühl hab - das den Unternehmen anzubieten, 
das ist glaube ich ziemlich super.“ 

 

Quote 2 - Sustainability manager of an organic food producing company: 

“The threat I always see with ‘credits’ is that it may be seen as a ‘sale of indulgencies’ of some sort. That 

one might say: ‘Ok, we pollute the environment and then we’re buying us out by obtaining a credit and 

supporting a project’. Now that would be a point that would make me question such a credit.”  

„Gefahr sehe ich bei so Zertifikaten immer, dass das so eine Art Ablasshandel sein könnte. Das man sagt 
‚ok, wir verpesten die Umwelt da und dann kaufen wir uns frei indem wir so ein Zertifikat erwerben und 
ein Projekt unterstützen‘. Das wäre jetzt ein Punkt, wo ich zweifeln würde an so einem Zertifikat.“ 

 

Quote 3 - Sustainability manager of an organic food producing company: 

“[The voluntary business engagement] depends a lot on the individual engagement of the decision-

makers, which is probably even the most important thing. Then it also depends on financial resources and 

[employee] capacities, as well as sometimes also the readiness of some partners.” 

„[Das freiwillige Engagement] hat viel mit individuellem Entscheiderengagement zu tun, um nicht zu 
sagen, das ist fast das Entscheidenste. Dann auch mit Ressourcen, sowohl finanziell als auch kapazitär, 
und dann auch manchmal mit der Bereitschaft einiger Partner.“ 

 

Quote 4 - Environmental manager of a pharmaceutical company:  

“It is relatively easy for agriculture and nature-related companies [to establish a link with biodiversity]. 

But in the case of the production industry, I don’t know, it seems to be a bit like window dressing. […] 

because I can only guess, which impacts our business activities here in the city have on fields, forests and 

grasslands.”   

„Bei Landwirtschaft und naturnahen Unternehmen ist es relativ einfach, [sie in Verbindung mit Biodiver-
sität zu bringen], sag ich mal. Für ein produzierendes Gewerbe, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen 
Augenwischerei ist. […] welchen Einfluss unsere Aktivitäten hier in der Stadt auf Feld, Wald und Wiese 
haben, kann ich eben nur vermuten.“ 
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Quote 5 - Marketing manager of an organic food producing company: 

“I think we are the wrong contact for what you offer, simply because we are already too engaged our-

selves. […] our commitment to nature conservation does not depend on the fact that credits suddenly 

exist. […] But there are incredibly many companies that are maybe looking for opportunities to get in-

volved somewhere, but for whom it is also difficult to do own projects within their companies [e.g. adver-

tising agencies] and for those, and I already said that clearly, […] it is an attractive offer.” 

„Ich glaube, dass wir die falschen Ansprechpartner für das sind, was Sie anbieten. Dafür sind wir einfach 
schon zu [engagiert]. […] unser Engagement für Naturschutz ist nicht davon abhängig, dass es plötzlich 
Zertifikate gibt. […] Aber es gibt ja ganz unglaublich viele Unternehmen, die vielleicht nach Möglichkei-
ten suchen, sich irgendwo zu engagieren. Für die das aber auch schwierig ist innerhalb ihres Unterneh-
mens, solche Projekte zu machen [z.B. Werbeagenturen] und für die finde ich, das habe ich ja ganz klar 
gesagt, […] ist das ein attraktives Angebot, für die das passen könnte. 

 

Quote 6 - Environmental manager of a mining company: 

“For us there are certainly more interesting projects [than the online-marketplace], namely the eco 

points account. [Projects] that we do voluntarily we can get evaluated so that we can use that value again 

for other business activities. That’s just the way it is.” 

„Für uns gibt es Projekte, die mit Sicherheit interessanter sind [als der Online-Marktplatz] und zwar das 
Ökopunktekonto. Also [Projekte], die wir freiwillig tätigen, lassen wir uns bewerten und wir könnten 
diesen Wert dann auch bei anderen Maßnahmen wieder einsetzen. Das ist ganz einfach so.” 

 

Quote 7 - Environmental manager of a chemical company: 

„In the end, [the company] is a stock company and […] the board is bound to generate a [return on in-

vestment] for the shareholders. […] This means, the board is always obliged to check whether there are 

savings or efficiency potentials.” 

 

„[Das Unternehmen] ist letztendlich eine Aktiengesellschaft und […] der Vorstand ist letztendlich den 
Eignern verpflichtet, […] [eine Rendite] zu schaffen. […] Sprich, der Vorstand ist auch immer verpflich-
tet zu prüfen, gibt es Möglichkeiten irgendwo Dinge einzusparen, es irgendwo effizienter zu machen“ 

 

Quote 8 - Sustainability manager of a public utility company: 

“We are of course obliged to use the money from the water tariff efficiently and this is always checked by 

the Federal Audit Office. Therefore, we can’t simply spend money on maintaining additional sites that are 

not important for our operations. We are not that free in our decisions.” 

„Wir sind natürlich auch verpflichtet mit dem Geld unserer Wasserkunden, also das ist ja hier der Wasser-
tarif, zu wirtschaften und es wird auch immer vom Bundesrechnungshof überprüft, dass alles rechtlich 
ordentlich funktioniert. Und von daher kann man auch nicht einfach Geld zahlen, um Flächen zusätzlich 
zu pflegen, die nicht betriebsnotwendig sind. Da ist man nicht so frei in der Entscheidung.“  

 

Quote 9 - Environmental manager of a B2B company: 

“[To be engaged for nature conservation] is a matter of the heart, I would say. It’s not the case that one 

really hopes to increase client contracts because of it. I’ve never experienced that a client paid particular 

attention to it.” 
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„[Sich für den Naturschutz zu engagieren] ist eine Herzenssache, würde ich mal sagen. Es ist nicht so, 
dass man sich jetzt wirklich deshalb erhofft, bei den Kunden Aufträge zu kriegen. Dass ein Kunde einen 
speziellen Wert drauf legt, ist mir noch nicht untergekommen.“  

 

Quote 10 - Sustainability manager of a public utility company: 

“For companies like ours [the online-marketplace] would not be of interest. […] If we are engaged, then 

we are on our own sites because then it has a direct relevance for our own business.” 

„Für Unternehmen so wie unseres wäre [der Online-Marktplatz] nichts. […] Wenn wir uns engagieren, 
dann tun wir das auf den eigenen Flächen, weil es dann einen direkten Bezug zu unserem eigenen Ge-
schäft hat.“ 

 

Quote 11 - Managing director of a medium size company: 

“Currently, we are looking into how we can be engaged regionally; and not somewhere on the Philip-

pines or so, where we cannot be sure that an axe truly won’t be used in the end.”  

„Es ist so, dass wir gerade gezielt danach suchen, wie wir uns regional engagieren können. Und nicht 
irgendwo auf den Philippinen oder so, wo wir nicht genau wissen, ob da nicht vielleicht doch die Axt 
angelegt wird.“ 

 


