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P R E S S E I N F O R M A T I O N 

Mainz, 13. Oktober 2016 

 

Greenwashing vs. Corporate Social Responsibility   

Gründerinnen von Mainzer Modelabel referieren an der Universität 

Mannheim über schwarze Schafe und grüne Helden   

Wie können wir schwarze Schafe von grünen Helden unterscheiden? Die Gründerinnen des 

Mainzer Modelabels jas. slow fashion geben in einem praxisorientierten Seminar Tipps, wie 

Konsumenten im Alltag nachhaltige Unternehmen erkennen können. Das Seminar ist Teil des 

Corporate Social Responsibility Wochenendes der Universität Mannheim.  

Im Rahmen des alljährlichen Corporate Social Responsibility (CSR) Wochenendes der Universität 

Mannheim halten Saskia Rudolph und Judith Drewke, die Gründerinnen des Mainzer Modelabels jas. 

slow fashion, ein Expertenseminar. Vom CSR-Lehrstuhl der Universität eingeladen, beleuchten die 

Gründerinnen ein pikantes Alltagsthema: Wie können Konsumenten zwischen realem nachhaltigen 

und sozialen Engagement und sogenanntem Greenwashing unterscheiden?  

‚Greenwashing’ beschreibt hierbei kommunikative und unternehmerische Maßnahmen, die darauf 

zielen, das Unternehmen grün, sozial und fair darzustellen – obwohl hierfür unzureichende Belege 

und Grundlagen vorliegen – und stellt als solches mehr und mehr ein gesellschaftliches Problem dar.  

„In unserem Workshop arbeiten wir anhand von Fallstudien heraus, wie die Unterschiede zwischen 

CSR und Greenwashing in der Praxis aussehen“, beschreibt Saskia Rudolph die Intention des 
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Workshops. „Aus Verbrauchersicht sehen wir uns Unternehmen mehrerer Branchen an und stellen 

heraus, wo hier die Unterschiede liegen und wie man sie im Alltag erkennen kann“. 

Den Gründerinnen ist hierbei besonders wichtig das Profil nachhaltiger und sozial-engagierter 

Unternehmen zu schärfen und die Konsumenten zu befähigen, diese auch bei ihrer Kaufentscheidung 

zu erkennen. „Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf gesellschaftlichen 

und ökologischen Mehrwert legen und bei denen der Profit nicht an erster Stelle steht. Und auch die 

Konsumenten möchten vermehrt unbedenkliche Produkte kaufen. Es ist also an der Zeit hier eine 

Transparenz zu schaffen und aufzuklären“, so Judith Drewke.  

Die Gründerinnen von jas. slow fashion verstehen ihr Unternehmen nicht nur als sozial-ökologisches 

Modelabel. Viel eher wollen sie ihr erlangtes Knowhow in Sachen Nachhaltigkeit und Social 

Entrepreneurship nutzen, um Verbraucher und Unternehmen aufzuklären und zu beraten. „Wir 

befinden uns am Anfang eines Prozesses hin zu mehr Nachhaltigkeit, Regionalität und sozialen 

Werten. Diesen wollen wir begleiten und planen daher verschiedene Workshops, Seminare und 

Veranstaltungen, die sich praktisch und theoretisch mit verschiedenen Aspekten beschäftigen“, fasst 

Saskia Rudolph zusammen.  

 

 

über jas. slow fashion 

jas. slow fashion ist ein junges Modelabel aus Mainz/Wiesbaden. Im April 2015 von Saskia Rudolph und Judith 
Drewke gegründet, biete jas. (was für ‚Judith and Saskia’ steht) nachhaltige Mode mit individualisierbarem 
Design.  

Die Idee stammt von Judith, die sich über mangelnde Individualität und Transparenz in der Modeindustrie 
ärgerte. Über eine Kontaktanzeige lernte sie Saskia kennen, die sie in Sachen Nachhaltigkeitswissen und Design-
Knowhow perfekt ergänzte. Seitdem planen die beiden ihr Konzept für ein faires, individuelles und nachhaltiges 
Label.  
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Kleidung von jas. wird über sogenannte Fittings unter dem Motto ‚jas. trifft Wein’ angeboten. Daneben betreibt 
jas. einen Online-Shop und ist auf ausgewählten Messen und Designmärkten unterwegs.  

Von April bis November 2015 war jas. Teil des Gründer-Förderprogramms AndersGründer, des Social Impact 
Labs Frankfurt am Main. Im Sommer 2015 schloss das Unternehmen erfolgreich eine erste Crowdfunding-
Kampagne auf Startnext ab.  

 

 

 

 

 

über die Gründerinnen  

Judith Drewke (30) // Co-Founder, Chief Marketing Officer: kommt aus dem Marketing- und BWL-Bereich. Die 
Wahl-Mainzerin und Neu-Mama ist zuständig für die Kommunikation und die Unternehmensentwicklung.  

Saskia Rudolph (34) // Co-Founder, Chief Creative Officer: ist Architektin. Die zweifache Mutter aus Wiesbaden 
verantwortet sowohl die grafische Aufbereitung als auch die Schnitterstellung und Produktion.   

für mehr Informationen 

Website   www.jas-slowfashion.de  

Social Media  www.facebook.com/jas.slowfashion 

   www.twitter.com/jasslowfashion 

www.instagram.com/jas.slowfashion 

Pressekontakt  Judith Drewke 

   judith@jas-slowfashion.de 

   06131 . 8844722 

 


