
 
 
 
 
 

KLIMASCHUTZ-UNTERNEHMEN E.  V.  

Vordenken, vorleben, vorangehen! 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Unternehmen vertreten die vorgefasste Meinung, dass Klimaschutz in der Ge-
schäftswelt mit hohen Auflagen und Investitionen verbunden ist. 

Wir, die Klimaschutz-Unternehmen, überzeugen alle Bedenkenträger gerne 
vom Gegenteil: Klimaschützende und energieeffiziente Maßnahmen und Prozesse 
in den verschiedensten Stufen der Wertschöpfungskette und ein durchdachter Um-
gang mit den vorhandenen Ressourcen zahlen sich aus – und werden zu einem 
wichtigen Wettbewerbsvorteil. Denn nicht nur Geschäftspartner legen Wert auf 
Nachhaltigkeit. Auch die Verbraucher und Konsumenten werden immer kritischer 
und interessieren sich für die ökologische Haltung der für sie in Frage kommenden 
Produzenten und Dienstleister.  

Wir sind ein innovatives Netzwerk von Unternehmen in Deutschland und wol-
len einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende und zum Erreichen der klima-
politischen Ziele leisten. Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung heißt es: 
Bis zum Jahre 2020 sollen die Treibhausgas-Emissionen um mindestens 40 Prozent 
gegenüber 1990 gesenkt werden, bis 2030 und mindestens 55 Prozent – und bis 
2040 um mindestens 70 Prozent. Bis zum Jahr 2050 soll das Land dann weitgehend 
treibhausgasneutral sein. 

Die Klimaschutz-Unternehmen wurden 2009 auf Anregung der Bundesministe-
rien für Wirtschaft und Energie (BMWi) und für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) sowie durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) ins Leben gerufen. Das Besondere an unserem Verband ist: Die Aufnahme 
erfolgt nur nach bestandener inhaltlicher Prüfung der Leistungen bei Klimaschutz 
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und Energieeinsparung. Das macht die Wertigkeit der Sache aus, denn es handelt 
sich um eine objektiv festgesellte und keine selbstpostulierte Exzellenz. 

Als Exzellenzinitiative der deutschen Wirtschaft sind wir mit unserem Know-
how gefragte Gesprächspartner für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Wir wollen 
anderen mit richtungsweisenden Ideen sowie neuen Technologien, Produktions-
prozessen, Produkten und Dienstleistungen als Vorreiter und Vorbild dienen – 
ganz nach unserem Motto: Vordenken, vorleben, vorangehen! 

 
 

Offen für alle Interessenten 
 

Wer etwas bewegen will, ist bei uns herzlich willkommen. Ganz gleich, ob es sich da-
bei um eine kleine Firma handelt oder um einen international agierenden Konzern – 
uns verbindet das gemeinsame Ziel. Es ist auch nicht entscheidend, in welcher Bran-
che ein Unternehmen tätig ist. Wichtig ist nur, dass es – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – ausgezeichnete Leistungen bei Klimaschutz und Energieeffizienz vorweisen 
kann. Denn eine Auszeichnung, verliehen in Form einer Urkunde von den Initiato-
ren BMWi, BMU und DIHK, ist gleichzeitig die Aufnahme in den Verein.  
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Teilnehmer*innen des jährlich stattfindenden Klimaschutztages, der vom Klimaschutz-Unter- 
nehmen e. V. durchgeführt wird. Foto: Sascha Hilgers, © Klimaschutz-Unternehmen e. V.



Jedes in Deutschland ansässige Unternehmen kann sich als Klimaschutz-Unter-
nehmen bewerben (https://bewerben.klimaschutz-unternehmen.de/). Ob eine sol-
che Bewerbung erfolgversprechend ist, wird von unserer Geschäftsstelle geprüft. 
Vorab kann sich jeder Interessent auch schon selbst bei einem Quick Check auf un-
serer Website ein Bild von seinen Chancen machen. Sind diese aussichtsreich, wird 
eine Bewerbung empfohlen. Dazu stellt die jeweilige Firma ihre Klimaschutz- und 
Energieeffizienzleistungen in allen Unternehmensteilen ausführlich dar – und 
diese werden dann unter ganzheitlichen unternehmerischen Aspekten und nach 
speziellen Kriterien von einem unabhängigen Umweltgutachter bewertet. Anschlie-
ßend entscheidet ein Beirat, ein unabhängiges Fachgremium aus verschiedenen Ex-
perten, über die Aufnahme. Nach einer positiven Empfehlung durch den Beirat 
kann die Firma Mitglied im Klimaschutz-Unternehmen e. V. werden. Sich danach 
auf seinen Lorbeeren auszuruhen, funktioniert allerdings nicht: 

Um die hohen Ansprüche und die Qualität unserer Auszeichnung zu garantie-
ren, müssen die Mitglieder in einem Monitoring regelmäßig über ihre Leistungen 
berichten. Und um unserer Vorbildfunktion für andere Unternehmen gerecht zu 
werden und diese zu inspirieren, veröffentlichen wir jedes Jahr unsere Best Practices. 
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Teilnehmer*innen der zweimal jährlich stattfindenden Konferenzen der Klimaschutz- 
Unternehmen. Foto: Michael Münch, © Georgsmarienhütte GmbH



Alles für den Klimaschutz  
 

Wir stehen alle vor großen Herausforderungen für die Zukunft: Unsere Ressour -
cen sind endlich – gleichzeitig steigt aber aufgrund der zunehmenden Weltbevölke-
rung die Nachfrage nach ihnen. Effizienz wird also eine noch stärkere Bedeutung 
bekommen, verantwortungsvolles wirtschaftliches Handeln muss zu einer neuen 
Grundeinstellung werden. Konkrete Lösungsvorschläge zur Effizienzsteigerung 
präsentieren wir auf unserer Webseite, sogenannte „Erfolgsrezepte“. Nachmachen 
ausdrücklich erlaubt! 

Klimaschutz und Energieeffizienz gehören heute zu den wichtigsten Themen in 
unserer Gesellschaft. Jeder hat die Zeichen der Zeit erkannt und damit auch die 
Notwendigkeit, den beginnenden Klimawandel aufzuhalten. Erkennen ist aber nur 
die eine Seite der Medaille – nachhaltiges und nachweisbares Handeln die andere. 

Wir Klimaschutz-Unternehmen möchten hier als Impuls- und Ideengeber zum 
Nachdenken anregen und zum Mitmachen motivieren. Denn je mehr mitmachen, 
desto mehr können wir erreichen.  

 
 

Kontakt 

Klimaschutz-Unternehmen e.V. 
Domstraße 8 
14482 Potsdam 
Tel.: 0331/273 618 34 
E-Mail: geschaeftsstelle@klimaschutz-unternehmen.de 
www.klimaschutz-unternehmen.de
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