
 

 

Alle gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit 
 

In der Community mit Action Points und Teams aktiv werden - 
die planeed App wie für Robert Habeck´s Kampagne gemacht. 
 

 

München, 14.06.2022: Die aktuelle Kampagne ‘80 Millionen gemeinsam für 

Energiewechsel’ zeigt auf breiter Front, dass wir gemeinsam viel erreichen können. 

Genau aus diesem Grund wurde die planeed App entwickelt, die ab sofort als neue 

Social-Media-Variante in den App Stores zum kostenlosen Download bereitsteht. 

Nach dem Motto ‘Every Action Counts’ inspiriert und motiviert die App mit 

einzigartigen Interaktions-Formaten und Funktionen, wie Action Points, intelligenten 

Teams und einem speziell berechneten Impact Score zum aktiv werden genau im 

Sinne Robert Habeck´s Kampagne. 

 

Es geht um unsere Zukunft 
 
Die Zukunft des Planeten ist gleichbedeutend mit der Zukunft der Menschheit. 

Nachhaltigkeit wird unsere nationale und die globale Gesellschaft stärker formen als 

jeder andere „Trend“ zuvor. Um unser Land und unseren Planeten zu schützen und 

die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern, müssen wir jetzt 

handeln – und zwar gemeinsam.  

 



„Die Lösung der Klimakrise ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann nur 

gelingen, wenn sich sämtliche Gesellschaftsbereiche im Sinne einer globalen 

Bewegung zusammentun.“ – Bernhard Liebl, CMO & Co-Founder. 

 

Anders als vergleichbare Nachhaltigkeits-Plattformen & Apps, die zumeist auf die 

redaktionelle Pflege ihrer Inhalte setzen, sehen die Gründer von planeed den 

Schlüssel zum Erfolg in ihrem offenen, Community-basierten Ansatz.  

 

„Die Menschen fühlen sich immer stärker verantwortlich für das was sie tun oder 

eben (noch) nicht tun. Also warum nicht auch die drohende Klimakatastrophe in 

einem sozialen Netzwerk und mit der vollen Power einer nachhaltigkeitsbewussten 

Community gemeinsam bewältigen?“ – Dr. Aly Sabri, CEO & Co-Founder. 

 

Viele Internetplattformen haben der Welt in den letzten Jahren bereits gezeigt, wie 

wichtig und erfolgreich eine Zusammenarbeit in einem offenen Netzwerk ist. Umwelt- 

& Klimaschutz ist bereits jetzt im kollektiven Bewusstsein verankert und ein 

gemeinsames Handeln sämtlicher Gesellschaftsbereiche ist den Menschen heute 

wichtiger als je zuvor. 

 

Gemeinsam retten wir die Welt 
 
Und das nicht nur sprichwörtlich. Unter dem Motto „Every Action Counts“ verleiht 

planeed, jeder noch so kleinen Aktion einen sichtbaren Impact. Neu entwickelte 

Interaktions-Formate ermöglichen es dem Nutzer direkt selbst aktiv zu werden und 

im realtime angezeigten Impact Score sofort die Wirkung seines Handelns zu sehen. 

So können in planeed eigene Action Points, das sind kleine (nachhaltige) 

Verhaltensweisen wie z. B. „Kochen mit Deckel“, gepostet und von anderen Nutzern 

übernommen – also adoptiert – werden. Noch mehr Impact wird im Team erreicht, 

mit denen sich Nutzer, Unternehmen, Organisationen und Co. zu ganz 

unterschiedlichen Themengebieten eine starke Community aufbauen können. 

 

Echter Impact statt Green-Waschanlage 
 
Aktives Handeln und ein harmonisches Miteinander sollen in planeed symbiotisch 

agieren und ein motivierendes Umfeld schaffen, um auch über das eigene Handeln 



hinaus innovative Ideen und neue Denkansätze voranzutreiben. Das macht planeed 

nicht nur zur Plattform der Wahl für den nachhaltigkeitsbewussten Endnutzer, 

sondern bietet vor allem auch Unternehmen und Organisationen einen völlig neuen 

Zugang, Nachhaltigkeits-Initiativen erfolgreich umzusetzen. Der strikt Community-

basierte Ansatz gibt Greenwashing keine Chance und fördert dadurch den so 

dringend benötigten eigentlichen Zweck – gemeinsam echten Impact schaffen! Ab 

sofort ist die planeed-App zum kostenlosen Download in den App-Stores erhältlich. 
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Mockup Newsdfeed & Teams Mockup Actionpoint Screen Mockup Impact Screen 
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 planeed Logo (Standard) planeed Logo (Claim) 

 Download Download 

 

 

 

  

https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/mockup-header.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/mockup-ap.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/mockup-is.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/planeed.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/logo-claim.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7


Über planeed 
 
planeed ist eine Social Media App, die es Nutzern ermöglicht, nachhaltige 

Verhaltensweisen auf eine neue Art & Weise in den Alltag zu integrieren und 

gemeinsam sichtbare Erfolge zu erzielen. Als planeed sind wir überzeugt, dass 

wirklich jede/r Einzelne einen Beitrag zum Umwelt- & Klimaschutz leisten kann, 

sodass wirklich jede noch so kleine Aktion in Summe etwas bewirkt. 

 

Durch einen einzigartigen Funktionsumfang in Kombination mit einem 

ausgeklügelten Gewichtungssystem wird der gegenseitige Austausch von 

Erfahrungen, Ideen & nachhaltigen Verhaltensweisen gefördert und eine 

motivierende Visualisierung des geschaffenen Impacts erzeugt. planeed wurde 2022 

von Dr. Aly Sabri und Bernhard Liebl gegründet und hat seinen Sitz in München. 

planeed - Eine soziale Plattform auf der Nachhaltigkeit Spaß macht! 

 

Für Rückfragen, Interviews und persönliche Auskünfte zu unseren Presse-

News stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

 

planeed GbR 

Elsenheimerstr. 54 

80687 München 

 

Pressekontakt 

Bernhard Liebl 

E-Mail: hello@planeed-app.com 

Mobil: +49 170 290 290 4 

 

 
 

EVERY ACTION COUNTS 

www.planeed.app 
 

Follow us on Social Media 

Facebook | Instagram | LinkedIn 
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