
CO2-Bilanzierung – Klimakompensati on – Nachhalti gkeitsreporti ng
Um die unternehmerische Zukunft  dauerhaft  abzusichern, sind wirtschaft liche Vernunft , ökologische Verträg-
lichkeit und soziale Verantwortung gleichermaßen in den Entscheidungsprozessen zu berücksichti gen und in 
eine sti mmige Balance zu bringen. Viele Marktakteure handeln aus eigener Überzeugung und Initi ati ve nach 
diesem Prinzip und schaff en dadurch einen gemeinsamen Mehrwert. 

Oft mals sind die eigenen CO2-Emissionen jedoch unbekannt oder Maßnahmen, die ein Unternehmen womög-
lich schon seit Generati onen für die Umwelt, die Gesellschaft  und seine Mitarbeiter umsetzt, bleiben unbe-
merkt. Eine transparente Berichterstatt ung bringt hier Licht ins Dunkel und hilft  somit, den eigenen Ansprüchen
sowie dem steigenden Klimabewusstsein der Öff entlichkeit gerecht zu werden. Zudem nehmen durch die Ein-
beziehung von Lieferkett en die Auff orderungen zur Erstellung von CO2-Bilanzen oder Klimaschutzakti vitäten 
und deren Nachweis immer mehr zu.   

Die Erstellung eines Nachhalti gkeitsberichtes kann ein wichti ger Schritt  zu mehr Transparenz gegenüber
Geschäft spartnern und der Öff entlichkeit sein. Die CO2-Bilanz bildet dabei das Herzstück des Nachhalti gkeits-
berichtes. Sie ist der Ausgangspunkt für alle zielgerichteten Bemühungen einer planmäßigen und konti nuierli-
chen Redukti on der CO2-Emissionen und damit die Basis für klimafreundliches Wirtschaft en.



Der Weg zur „Klimaneutralität“ führt nach der Ermittlung des Status quo zunächst über die Vermeidung und 
Reduzierung von CO2. Erst in einem nachfolgenden Schritt können alle unvermeidbaren Treibhausgasemissi-
onen durch geeignete CO2-reduzierende Maßnahmen kompensiert werden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten! 
“Klimaneutralität“ ist kein gesetzlich geschützter Begriff und daher nicht eindeutig definiert. Dies führt zu Miss-
trauen und Skepsis gegenüber der Richtigkeit der Angaben und deren Belegbarkeit. Die Auswahl geeigneter 
Kompensationsmaßnahmen und entsprechender Qualitätsstandards ist daher essentiell.

Sie möchten den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens ermitteln, die sozialen und ökologischen Folgewir-
kungen Ihrer Geschäftstätigkeit transparent darstellen und Ihre Klimaneutralität belastbar nachweisen?  
Wir unterstützen Sie gerne!

Wie ist der Projektablauf?

BRAUN 
Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG 
Am Mansbach 3, 69242 Mühlhausen
Tel. 07253 / 9212 460
info@braun-edl.de
www.braun-edl.de

Neugierig?

Sie interessieren sich für 
• das Nachhaltigkeitsmanagement von BRAUN EDL, 
• planen einen Nachhaltigkeitsbericht 
• oder möchten einen CO2-Fußabdruck für  

Ihr Unternehmen ermitteln?

Gerne unterstützen wir Sie bei der Konzeption.

Bestandsaufnahme und Datenabfrage zur Ermittlung der energetischen Ausgangsbasis  
und der klimarelevanten Performance Ihres Unternehmens

Erstellung von CO2-Bilanzen nach standardisierten Verfahren  
und Ermittlung des Klimabeitrags 

Erarbeitung von technischen und kaufmännischen Maßnahmen  
und Konzepten zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie CO2-Bilanz

Aufdeckung von umweltrelevanten Kostentreibern

Unterstützung bei der Auswahl hochwertiger CO2-Kompensationsmaßnahmen  
mit geeigneten Qualitätsstandards

Unterstützung bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsreports
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