Stefanie Lewandowski, André Ullrich

Measures for reducing the carbon
footprint in companies – A survey on their
application and perceived effectiveness
Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Fußabdruckes in
Unternehmen – Eine Studie zu deren Anwendung und
wahrgenommenen Wirksamkeit

Stefanie Lewandowski
André Ullrich

Measures for reducing the carbon footprint in companies A survey on their application and perceived effectiveness
Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Fußabdruckes in Unternehmen –
Eine Studie zu deren Anwendung und wahrgenommenen Wirksamkeit

Measures for reducing the carbon footprint in companies – A
survey on their application and perceived effectiveness

Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Fußabdruckes in Unternehmen – Eine Studie zu deren Anwendung und wahrgenommenen Wirksamkeit

Stefanie Lewandowski, André Ullrich

Stefanie Lewandowski
André Ullrich
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Prozesse und Systeme
August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam

https://doi.org/10.30844/Lewandowski_2022

ISBN 978-3-95545-404-3

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

Veröffentlicht im GITO Verlag 2022
Gedruckt und gebunden in Berlin 20222
Titelbild: Adobe Stock 402056785 @j.mel
Covergestaltung: u.s.design,www.u-s-design.com
© GITO mbH Verlag Berlin 2022

GITO mbH Verlag
Kaiserdamm 23
14057 Berlin
Tel.: +49.(0)30.41 93 83 64
Fax: +49.(0)30.41 93 83 67
E-Mail: service@gito.de
Internet: www.gito.de

Abstract
Reducing the carbon footprint is a concern for society, politics, and business with far-reaching
implications for individuals and companies alike. Companies can make a proactive contribution to reducing their greenhouse gas emissions by introducing appropriate measures and also
transparently reporting their company- or product-related CO₂ footprint. Once the decision
has been made to record and reduce the greenhouse gases produced, there are a large number of different measures. In the following, a study is presented in which primarily sustainability managers were asked which measures are used in their company to reduce CO₂ emissions and how their efficiency for minimizing CO₂ emissions is estimated. The resulting picture
of the current situation is enriched by an overview of which norms and standards for certification are currently being applied. In addition, successful and implementable best practices
on the way to CO₂ reduction will be provided.

Funding note
This study was conducted as part of the junior research group ProMUT "Sustainability Management 4.0 - Transformative Potentials of Digitally-Networked Production for People, Environment and Technology" (grant number 01UU1705B), which is funded by the German Federal Ministry of Education and Research as part of the funding initiative "Social-Ecological Research".
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Zusammenfassung
Den eigenen CO₂-Fußabdruck zu verkleinern ist ein Anliegen von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mit weitreichenden Implikationen für Individuen als auch Unternehmen. Firmen können einen proaktiven Beitrag zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leisten, indem entsprechende Maßnahmen eingeleitet und darüber hinaus auch transparent der unternehmensoder produktbezogene CO₂-Fußabdruck ausgewiesen wird. Ist der Entschluss gefasst, die entstehenden Treibhausgase zu erfassen und zu verringern, existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen. Im Folgenden wird eine Studie vorgestellt, in der primär Nachhaltigkeitsmanager:innen befragt wurden, welche Maßnahmen in ihrem Unternehmen eingesetzt werden, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und wie deren Wirkungsgrad zur Minimierung des CO₂Ausstoßes eingeschätzt wird. Der entstehende Überblick über die aktuelle Situation wird angereichert mit einer Übersicht, welche Normen und Standards zur Zertifizierung gegenwärtig
Anwendung finden. Darüber hinaus werden erfolgreiche und dabei auch umsetzbare Best
Practices (z. B. Einführung einer Umweltmanagementsoftware) auf dem Weg zur CO₂-Reduktion von den Umfrageteilnehmern bereitgestellt.

Förderhinweis
Diese Studie entstand im Rahmen der Nachwuchsforschungsgruppe ProMUT „Nachhaltigkeitsmanagement 4.0 – Transformative Potentiale digital-vernetzter Produktion für Mensch,
Umwelt und Technik“ (Kennzeichen 01UU1705B), die vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung in Rahmen der Förderinitiative „Sozial-ökologische Forschung“ gefördert wird.
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1. Introduction

1. Einleitung

Increasing greenhouse gas emissions contribute to climate change. Both social and economic human behavior are causing an intensive increase in greenhouse gases, which can
no longer be filtered by nature in its natural
cycle. This threatens both biodiversity on this
planet and the living conditions of future generations (IPCC, 2021). To address the associated societal and environmental challenges,
nearly 200 countries discussed how to comply
with the Paris Agreement at the UN Climate
Change Conference (COP26) in 2021. This
identified an immediate need for action
within the decade, including a decision to reduce and phase out coal-fired power (UN,
2021b). Subsequently, stronger commitments
are needed from the countries of the world to
reduce global warming by 1.5 degrees (UN,
2021a). These policy decisions impact the
economy. For example, it is more cost-effective for businesses to address climate risks
now than to manage risks when they ultimately occur (CDP, 2019). Consequently, reducing risks associated with climate change,
such as increasing operating costs due to
higher insurance and compliance costs, benefits the economy. Furthermore, the positive
signals are also required by consumers in B2C,
but also buyers in B2B markets, so the implementation goes far beyond greenwashing
measures. ("Greenwashing" denotes, that
companies advertise sustainability without a
sufficient basis (Muthu, 2018).)

Zunehmende Treibhausgasemissionen tragen
zum Klimawandel bei. Dabei bewirken sowohl
gesellschaftliches als wirtschaftliches menschliches Verhalten einen intensiven Anstieg
der Treibhausgase, welche von der Natur in
ihrem natürlichen Kreislauf nicht mehr gefiltert werden können. Dadurch sind sowohl die
biologische Vielfalt auf dieser Erde als auch
die Lebensbedingungen künftiger Generationen bedroht (IPCC, 2021). Um die damit einhergehenden gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu bewältigen, diskutierten fast 200 Länder auf der UN-Klimakonferenz (COP26) im Jahr 2021, wie das Pariser Abkommen eingehalten werden kann. Dabei wurde unmittelbarer Handlungsbedarf innerhalb dieses Jahrzehnts erkannt und unter
Anderem die Reduzierung und der Ausstieg
aus dem Kohlestrom beschlossen (UN,
2021b). In der Folge sind stärkere Bekenntnisse der Länder dieser Erde zu dieser Zielstellung erforderlich, um die globale Erwärmung
um 1,5 Grad zu reduzieren (UN, 2021a). Diese
politischen Entscheidungen wirken sich direkt
auf die Wirtschaft aus. So ist es für Unternehmen kosteneffizienter, Klimarisiken jetzt zu
bekämpfen, als die Risiken zu bewältigen,
wenn sie eintreten (CDP, 2019). Folglich
kommt die Verringerung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken, wie z. B. Versorgungsengpässe, Störungen der Lieferketten
oder auch steigende Betriebskosten aufgrund
höherer Versicherungskosten, der Wirtschaft
zugute. Weiterhin sind die positiven Signale
auch von den Konsumenten im B2C, aber
auch den Abnehmern in B2B Märkten gefordert, sodass die Umsetzung weit über Greenwashing-Maßnahmen hinaus geht. ("Greenwashing" bedeutet, dass Unternehmen mit

Lewandowski & Ullrich 2022
Measures for reducing the carbon footprint in companies

1

Nachhaltigkeit werben, ohne eine ausreichende Grundlage zu haben (Muthu, 2018).)
More and more, sustainability certifications
are also required in supply chains. Therefore,
there is not only a policy push but also a society and an economy pull effect. Reducing corporate emissions creates further opportunities for companies, such as increased competitiveness through alignment with consumer
preferences (CDP, 2019). In addition, reducing
energy demand in businesses, particularly in
manufacturing, can lower costs, increase efficiency, and reduce emissions (Arocena et al.,
2021; Giama & Papadopoulos, 2018; Liu et al.,
2019). In addition to reducing energy demand, other measures are possible to minimize CO2 emissions. A CO2 emission reduction
measure is any activity by companies that
aims to realize minimization or avoidance of
business activity-induced CO2 emissions so
that the carbon footprint of that company decreases. In contrast to environmental management standards and environmental reporting, which focus on process architectures,
among other things, the CO₂ footprint addresses the entire production chain of a product or a company's production (Peverali & Ullrich, 2021). This includes, for example, approaches in the procurement or production of
energy or minimization of its consumption as
well as the incentivization of emission-avoiding behavior by employees and compliance
with standards such as PAS 2050, GHG Protocol, or ISO 14067. Such measures have different degrees of effectiveness depending on the
context of the application, which are often difficult to assess due to a lack of transparency
(Lewandowski et al., 2021).

Mehr und mehr werden Nachhaltigkeitszertifizierungen auch in Lieferketten gefordert.
Hier besteht somit nicht nur ein policy push,
sondern sowohl society als auch economy pull
Effekte. Die Verringerung der Unternehmensemissionen schafft weitere Möglichkeiten für
Unternehmen, z. B. eine höhere Wettbewerbsfähigkeit durch Anpassung an die Verbraucherpräferenzen (CDP, 2019). Darüber
hinaus können durch die Verringerung des
Energiebedarfs in Unternehmen und insbesondere in der Produktion Kosten gesenkt, die
Effizienz gesteigert und Emissionen reduziert
werden (Arocena et al., 2021; Giama & Papadopoulos, 2018; Liu et al., 2019). Neben der
Verringerung des Energiebedarfs sind weitere
Maßnahmen möglich, um den CO2-Ausstoß zu
minimieren. Unter einer Maßnahme zur Reduktion von CO2-Emissionen wird jede Aktivität von Unternehmen verstanden, die darauf
abzielt, eine Minimierung oder Vermeidung
von CO2-Ausstoss bei Geschäftsaktivitäten zu
realisieren, sodass der CO2-Fußabdruck des
Unternehmens gesenkt wird. Der CO₂-Fußabdruck adressiert die gesamte Produktionskette eines Produkts oder einer Produktion eines Unternehmens, im Gegensatz zu Standards des Umweltmanagements und der Umweltberichterstattung, welche u.a. Prozessarchitekturen fokussieren (Peverali & Ullrich,
2021). Unter diese CO2 Reduktionsmaßnahmen fallen beispielsweise Ansätze bei der Beschaffung oder Produktion von Energie oder
Minimierung deren Verbrauchs sowie die Inzentivierung von emissionsvermeidendem
Verhalten der Mitarbeiter:innen als auch die
Einhaltung von Normen wie bspw. PAS 2050,
GHG Protocol oder ISO 14067. Solche Maßnahmen haben in Abhängigkeit von
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Anwendungskontext unterschiedliche Wirkungsgrade, welche aufgrund von fehlender
Transparenz häufig schwer einzuschätzen
sind (Lewandowski et al., 2021) .
In addition to summarizing emission reduction measures (ERMs) from the literature, it is
important to examine the application of these
measures in companies. Analyzing ERMs applied in companies also enables the development of best practices required by companies
(Giama and Papadopoulos, 2018; Yao et al.,
2019). Best practices help organizations decide which ERM to adopt and provide guidance on how to implement and operate them.
The frequency of application and the estimated effectiveness of the ERM are considered. Where effectiveness in this study is defined as the perceived impact of the various
measures in reducing the corporate carbon
footprint (CCF). Effectiveness is analyzed to
improve knowledge sharing among companies (Yao et al., 2019) and lower the barrier of
information acquisition costs (Henriques and
Catarino, 2016).

Neben der Zusammenfassung von Emissionsminderungsmaßnahmen (ERM) aus der Literatur ist es wichtig, die Anwendung dieser
Maßnahmen in Unternehmen zu untersuchen. Die Analyse der in Unternehmen angewandten ERM ermöglicht zudem die Entwicklung von Best Practices, die von Unternehmen
gefordert werden (Giama and Papadopoulos,
2018; Yao et al., 2019). Best Practices helfen
Unternehmen bei der Entscheidung, welche
ERM sie anwenden sollten, und bieten eine
Anleitung für die Umsetzung und den Betrieb
der Maßnahmen. Dabei wird die Häufigkeit
der Anwendung und die geschätzte Wirksamkeit der ERM betrachtet. Wobei die Wirksamkeit in dieser Studie als die wahrgenommene
Wirkung der verschiedenen Maßnahmen bei
der Reduzierung des Corporate Carbon Footprint (CCF) definiert wird. Die Wirksamkeit
wird analysiert, um den Wissensaustausch
zwischen Unternehmen zu verbessern (Yao et
al., 2019) und die Barriere der Kosten für die
Informationsbeschaffung zu senken (Henriques and Catarino, 2016).

This study has two objectives. On the one
hand, it aims to provide an up-to-date overview of the application and perceived effectiveness of measures to reduce CO2 emissions. On the other hand, based on this, recommendations for action are to be given to
companies that would like to reduce their CO2
footprint in a sustainable manner. This will
contribute to the state of knowledge about
the sustainability of companies and show
them possible courses of action to reduce CO2
emissions. The analysis of the frequency and

Diese Studie verfolgt zwei Ziele. Einerseits soll
ein aktueller Überblick zur Anwendung und
wahrgenommenen Effektivität von Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen gegeben werden. Andererseits sollen darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für Unternehmen gegeben werden, die ihren CO2-Fußabdruck nachhaltig reduzieren möchten.
Dadurch wird zum Wissensstand über die
Nachhaltigkeit von Unternehmen beigetragen
und diesen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie sie ihre CO2-Emissionen verringern

Lewandowski & Ullrich 2022
Measures for reducing the carbon footprint in companies

3

effectiveness of the measures identified also
enables companies to deploy effective
measures in a more targeted manner and reduces the hurdles for companies to address
the issue of sustainability.

können. Die Analyse der Häufigkeit und Wirksamkeit der ermittelten Maßnahmen ermöglicht darüber hinaus, dass Unternehmen gezielter effektive Maßnahmen einsetzen können, und verringert die Hürden für Unternehmen, sich mit dem Themenbereich Nachhaltigkeit zu befassen.
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2. Structure and procedure of the 2. Aufbau und Ablauf der Umfrage
survey
In preparation for the survey, measures to reduce C02 emissions were extracted from the
literature and systematized. To evaluate the
identified measures, the developed systematization (see Appendix) was transferred to an
online survey tool (Limesurvey). The survey
was available in German and English. A purposive sample was drawn by sending the survey only to companies actively seeking to reduce their GHG emissions (e.g., under Science-Based Targets (SBTi)). First, demographic data about the company (region, size)
and the job title of the survey participant were
collected. Since the survey was anonymous,
the job title was asked as a control field to assess the participant's qualifications to provide
detailed information about the companies'
carbon reduction efforts.

In Vorbereitung der Umfrage wurden Maßnahmen zur Reduktion von C02-Emissionen
aus der Literatur extrahiert und systematisiert. Zur Bewertung der identifizierten Maßnahmen wurde die entwickelte Systematisierung (Anhang) in ein Online-Umfragetool (Limesurvey) übertragen. Die Umfrage war in
deutscher und englischer Sprache verfügbar.
Es wurde eine gezielte Stichprobe gezogen, indem die Umfrage nur an Unternehmen versandt wurde, die sich aktiv um die Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen bemühen
(z. B. im Rahmen von Science-Based Targets
(SBTi)). Zunächst wurden demografische Daten über das Unternehmen (Region, Größe)
und die Berufsbezeichnung der Teilnehmenden der Umfrage erhoben. Da die Umfrage
anonym durchgeführt wurde, wurde die Berufsbezeichnung als Kontrollfeld abgefragt,
um die Qualifikation der Teilnehmenden für
die Bereitstellung detaillierter Informationen
über die Kohlenstoffreduktionsmaßnahmen
der Unternehmen zu bewerten.

The reduction measures were summarized using the subcategories from the systematization (see Figure 1; a more detailed description
of the measures can be found in the Appendix). Participants were asked if the company
had implemented the measures listed and if
so, how they rated the effectiveness of the
measure. Some categories, such as certification and offsetting, were excluded from the
effectiveness assessment because they do not
have a direct impact on the carbon footprint.
In this way, a total of 22 measures were included in the survey. A 5-point Likert scale
(high to low) was used to assess the effectiveness of the measures, as it could not be

Die Reduktionsmaßnahmen wurden anhand
der Unterkategorien aus der Systematisierung
zusammengefasst (siehe Abbildung 1; eine
detailliertere Beschreibung der Maßnahmen
ist im Anhang zu finden). Die Teilnehmenden
wurden gefragt, ob das Unternehmen die aufgelisteten Maßnahmen umgesetzt hat und
wenn ja, wie sie die Wirksamkeit der Maßnahme einschätzen. Einige Kategorien wie
Zertifizierung und Kompensation wurden von
der Bewertung der Wirksamkeit ausgeschlossen, da sie keinen direkten Einfluss auf den
CO₂-Fußabdruck ausüben. Auf diese Weise
wurden insgesamt 22 Maßnahmen in die Umfrage einbezogen. Zur Bewertung der
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assumed that the participants were familiar
with exact numbers. However, to ensure a realistic representation of the impact of the
measures, mainly sustainability managers
were asked to complete the survey. The third
question section: "Measures to reduce CO₂
emissions at production sites" only applies to
companies in the manufacturing sector. In addition, each of the three question sections
gave participants the opportunity to enter additional measures in a free text field, which
were not yet listed. The previously excluded
measures were also queried at the end and
evaluated only in terms of their application in
companies. In addition, a section followed at
the end in which information worth knowing
for other companies and, from the point of
view of the companies, the measures with the
least effort and the highest reduction potential could be named.

Wirksamkeit der Maßnahmen wurde eine 5Punkte-Likert-Skala (hoch bis niedrig) verwendet, da nicht davon ausgegangen werden
konnte, dass die Teilnehmenden mit genauen
Zahlen vertraut sind. Um jedoch ein realistisches Abbild der Wirkung der Maßnahmen zu
gewährleisten, wurden hauptsächlich Nachhaltigkeitsmanager:innen gebeten, die Umfrage auszufüllen. Der dritte Fragenabschnitt:
"Maßnahmen zur Reduktion des CO₂ Ausstoßes in Produktionsstätten" gilt nur für Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Zusätzlich gab es bei jedem der drei Fragenabschnitte die Möglichkeit für die Teilnehmenden noch weitere Maßnahmen in einem Freitextfeld einzugeben, welche noch nicht aufgelistet waren. Die vorher ausgeschlossenen
Maßnahmen wurden am Ende ebenfalls abgefragt und lediglich auf Ihre Anwendung in Unternehmen hin bewertet. Zudem folgte zum
Schluss ein Abschnitt indem wissenswertes
für andere Unternehmen und aus der Sicht
der Unternehmen die Maßnahmen mit dem
geringsten Aufwand und dem höchsten Reduktionspotenzial genannt werden konnten.
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Figure 1: Structure of the survey

Abbildung 1: Struktur der Umfrage

The survey was pretested. The pretests were
conducted with two academics who reviewed
the survey design. In addition, two practitioners familiar with the company's sustainability
activities checked the comprehensibility of
the questions in their pretests. As a result, the
questions were divided into smaller groups of
questions and presented on different questionnaire pages to make them more userfriendly. In addition, the wording of some
questions and measures was reworded.

Die Umfrage wurde einem Pretest unterzogen. Die Pretests wurden mit zwei Akademiker:innen durchgeführt, die das Erhebungsdesign überprüften. Darüber hinaus haben zwei
Praktiker:innen, die sich mit den Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens auskennen, in ihren Pretests auf die Verständlichkeit
der Fragen geachtet. Im Ergebnis wurden die
Fragen in kleinere Fragengruppen unterteilt
und auf verschiedenen Fragebogenseiten dargestellt, um eine höhere Benutzerfreundlichkeit zu erreichen. Außerdem wurden die Formulierungen einiger Fragen und Maßnahmen
umformuliert.

The survey was conducted from 11/01/2021
to 12/22/21. The link to the survey was
emailed to the companies with a brief explanation of the study. The companies contacted
were either listed on SBTi or known through
other initiatives (e.g. Net Zero) to be actively

Die Umfrage wurde in der Zeit vom
01.11.2021 bis 22.12.21 durchgeführt. Der
Link zur Umfrage wurde den Unternehmen
per E-Mail mit einer kurzen Erläuterung der
Studie zugesandt. Die kontaktierten Unternehmen waren entweder auf SBTi gelistet
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engaged in reducing their carbon footprint.
Contacts were identified through the companies' websites, sustainability managers or
communications managers were contacted if
available, or if no information was available,
the address was used for general inquiries.
Here, recipients were asked to forward the
survey to the sustainability department. Additionally, after two weeks, a reminder was sent
to companies to participate in the survey. 400
companies were contacted with a response
rate of about 14%. In order to reach more
companies, the organizations BAUM e.V. and
WFBB published the link to the survey on their
websites and social networks. A total of 65
complete and usable responses were included
in the evaluation.

oder es war durch andere Initiativen (z. B. Net
Zero) bekannt, dass sie sich aktiv für die Reduzierung ihres CO2-Abdrucks einsetzen. Ansprechpartner:innen wurden über die Website der Unternehmen ermittelt, falls vorhanden, wurden Nachhaltigkeitsmanager:innen
oder Kommunikationsmanager:innen kontaktiert oder, falls keine Informationen verfügbar
waren, wurde die Adresse für allgemeine Anfragen genutzt. Hier wurden die Empfänger:innen gebeten, die Umfrage an die Nachhaltigkeitsabteilung weiterzuleiten. Zusätzlich
wurde nach zwei Wochen eine Erinnerung an
die Unternehmen zur Teilnahme an der Umfrage versendet. Es wurden 400 Unternehmen angeschrieben mit einer Rücklaufquote
von rund 14%. Um mehr Unternehmen zu erreichen, veröffentlichten die Organisationen
BAUM e.V. und WFBB den Link zur Umfrage
auf ihren Webseiten und in den sozialen Netzwerken. Insgesamt konnten 65 vollständige
und verwertbare Antworten in die Auswertung einfließen.

For the evaluation of the survey, an effectiveness factor (CEF - calculated effectiveness factor) was determined to represent the effectiveness of the measures. The effectiveness of
the measures was evaluated using a five-point
scale. The scale was converted to a weighted
average in the form of a calculated effectiveness factor (CEF) to compare the ratings of
each measure. A higher CEF indicates that a
measure is perceived as more effective, while
a lower CEF indicates that the measure does
little to reduce the carbon footprint. For further analysis, an aggregated dataset was created that included the measures, the total
number of applications, and their CEF. The aggregate dataset was used to compare the frequency and impact of the measures. The data

Für die Auswertung der Umfrage wurde zur
Repräsentation des Wirkungsgrades der Maßnahmen ein Effektivitätsfaktor (CEF – calculated effectiveness factor) ermittelt. Dazu
wurde die Wirksamkeit der Maßnahmen anhand einer Fünf-Punkte-Skala bewertet. Die
Skala wurde in einen gewichteten Durchschnitt in Form des CEF umgewandelt, um die
Bewertungen der einzelnen Maßnahmen zu
vergleichen. Ein höherer CEF weist auf eine
höhere wahrgenommene Effektivität einer
Maßnahme hin, während ein niedriger CEF
zeigt, dass bei dieser Maßnahme wahrgenommen wird, dass sie wenig zur Verringerung des
CO2-Fußabdrucks beiträgt. Für die weitere
Analyse wurde ein aggregierter Datensatz erstellt, der die Maßnahmen, die Gesamtzahl
der Verwendungen und deren CEF enthält.
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cleaning and calculations required for this Der aggregierte Datensatz wurde verwendet,
purpose were performed in Excel.
um die Häufigkeit und Wirkung der Maßnahmen zu vergleichen. Die hierfür notwendige
Datenbereinigung und Berechnungen wurden
in Excel ausgeführt.
The survey was mainly completed by sustainability managers (39 participants), people in
management positions in thematically related
areas (12 participants), members of management boards (8 participants) and employees
(6 participants) who deal with the topic of sustainability in their company (Figure 2).

An der Umfrage haben vorwiegend Nachhaltigkeitsmanager:innen (39 Teilnehmer:innen), Personen in Managementfunktion thematisch verwandter Bereiche (12 Teilnehmer:innen), Mitglieder von Geschäftsführungen (8 Teilnehmer:innen) sowie Arbeitnehmer:innen (6 Teilnehmer:innen), die sich mit
dem Thema Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen beschäftigen, teilgenommen (Abbildung 2).

9,2%

9,2%

18,5%

18,5%

60,0%

60,0%
12,3%

12,3%

n=65
n=65
Sustainability Manager
CEO & CCO
Manager in a related field
Employee

Nachhaltigkeitsmanager
CEO & CCO
Manager in einem verwandten Bereich
Mitarbeiter

Figure 2: Position of the participants in the company

Abbildung 2: Position der Teilnehmenden im Unternehmen

An examination of survey participants by the
size of the organization to which they belong
shows that more than twice as many large
companies (46 participants) as small and
medium enterprises (SMEs) (19 participants)
completed the survey (Figure 3).

Eine Betrachtung der Umfrageteilnehmenden
nach Größe der Organisation, der sie angehören zeigt, dass mehr als doppelt so viele Großunternehmen (46 Teilnehmende) wie kleine
und mittlere Unternehmen (KMUs) (19 Teilnehmende) die Umfrage ausgefüllt haben
(Abbildung 3).
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29,2%

29,2%

70,8%

n=65

SMEs

70,8%

Large enterprises

n=65

KMUs

Großunternehmen

Figure 3: Participants by company size

Abbildung 3: Teilnehmende nach Unternehmensgröße

The companies are predominantly active in
Europe (here mainly Germany) or
internationally. Both the manufacturing
industry (34 participants) and the service
sector (31 participants) are more or less
equally represented (Figure 4).

Die Unternehmen sind dabei überwiegend in
Europa (hier hauptsächlich Deutschland) oder
international tätig. Dabei sind sowohl das produzierende Gewerbe (34 Teilnehmer:innen)
als auch der Dienstleistungsbereich (31 Teilnehmer:innen) ungefähr gleichmäßig repräsentiert (Abbildung 4).

47,7%

47,7%
52,3%

n=65
Manufacturing companies
Service companies

52,3%

n=65
Produzierende Unternehmen
Dienstleistungsunternehmen

Figure 4: Participants by company activity

Abbildung 4: Teilnehmende nach Unternehmenstätigkeit

The following chart (Figure 5) shows the
distribution of SMEs and large companies
within the manufacturing and service sectors.
The outer circle shows the distribution among
the service companies, where 16 SMEs and 15

Die folgende Grafik (Abbildung 5) zeigt die
Verteilung der KMUs und Großunternehmen
innerhalb des produzierenden Gewerbes und
der Dienstleistungsunternehmen. Dabei ist
auf dem äußeren Kreis die Verteilung bei den
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large companies are represented, meaning
that the distribution is balanced. In the
manufacturing sector, 31 participants are
from large companies and only three from
SMEs. For this reason, the following analysis
only differentiates between the two groups of
manufacturing and service companies.

Dienstleistungsunternehmen zu erkennen
hier sind 16 KMUs und 15 Großunternehmen
vertreten, folglich handelt es sich hier um eine
ausgeglichene Verteilung. Bei dem produzierenden Gewerbe sind mit 31 Teilnehmer:innen überwiegend Großunternehmen vertreten und lediglich drei KMUs. Aus diesem
Grund wird in der folgenden Betrachtung nur
zwischen den beiden Gruppen produzierendes Unternehmen oder Dienstleistungsunternehmen differenziert.

Manufacturing companies

8,8%

Service
companies

48,4%

51,6%

91,2%

n=65

Share of SMEs

Share of large enterprises

Figure 5: Distribution of companies within the industry groups
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Dienstleistungsunternehmen

8,8%

48,4%

Produzierende
Unternehmen

51,6%

91,2%

n=65

Anteil an KMUs

Anteil an Großunternehmen

Abbildung 5: Verteilung der Unternehmen innerhalb der Gewerbegruppen
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3. Application of the measures in 3. Anwendung der Maßnahmen
companies
in Unternehmen
The following results distinguish between re- Die folgenden Ergebnisse unterscheiden
sponses from manufacturing and non-manu- zwischen Antworten von Unternehmen aus
facturing companies.
dem produzierendem und nicht produzierendem Gewerbe.
Measures to reduce CO2 emissions in the
areas of energy, heat and waste

Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes in den Bereichen Energie-, Wärme-,
und Abfall

This category includes activities that a company can implement to reduce emissions related to the production and consumption of
energy and heat, and the handling of waste
(Figure 6).

Diese Kategorie umfasst Aktivitäten, die ein
Unternehmen durchführen kann, um Emissionen im Zusammenhang mit der Produktion
und dem Verbrauch von Energie und Wärme
sowie im Umgang mit Abfall zu reduzieren
( Abbildung 6).

A waste management and reduction system that is
regularly adapted and optimized to new findings

72,7%
72,4%

Application of 6Rs-principle throughout the whole
organization (reuse, recycle, reduce, redesign, recover,
remanufacture)

57,6%
65,5%

Fulfillment of latest requirements for properties in terms
of insulation, energy, and heating (Your buildings do not
require modernization)
Use of heat pumps, waste heat recovery, or IGCC
(Integrated gasification combined cycle)

51,5%
41,4%
51,5%

17,2%

Measures to raise energy awareness, knowledge &
commitment (e.g., energy-saving tip sheets)

63,6%
69,0%

Use of energy-efficiency equipment (e.g., efficient lights,
machinery)

93,9%
79,3%

Installments of solar panels or energy storage

66,7%

31,0%

Primary energy consumption from renewable, clean, or
low carbon sources

n=65

Manufacturing companies

78,8%
69,0%
Service companies

Figure 6: Measures to reduce CO2 emissions in the energy, heat, and waste areas
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72,7%
72,4%

Eine Abfallentsorgung und -reduzierung, die regelmäßig an
neue Erkenntnisse angepasst und optimiert wird
Anwendung des 6R-Prinzips innerhalb der gesamten
Organisation (Wiederverwendung, Wiederverwertung,
Reduzierung, Neugestaltung, Rückgewinnung,
Wiederaufbereitung)

57,6%
65,5%

Erfüllung der neuesten Anforderungen an Immobilien in
Bezug auf Isolierung, Energie und Heizung (Ihre Gebäude
sind nicht modernisierungsbedürftig)

51,5%
41,4%

Einsatz von Wärmepumpen, Abwärmenutzung oder IGCC
(Integrierter kombinierter Vergasungsprozess)

51,5%
17,2%

Maßnahmen zur Steigerung des Energiebewusstseins, des
Wissens und des Engagements innerhalb der Firma (z. B.
Energiespar-Tippblätter)

63,6%
69,0%
93,9%
79,3%

Einsatz von energieeffizienten Geräten (z. B. effiziente
Beleuchtung, Maschinen)

66,7%

Installation einer eigenen Photovoltaik-Anlage oder
Energiespeicher

31,0%
78,8%
69,0%

Der primäre Energieverbrauch wird durch erneuerbare,
saubere oder kohlenstoffarme Quellen gedeckt

n=65

Produzierende Unternehmen

Dienstleistungsunternehmen

Abbildung 6: Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes in Energiebereich

The greatest differences in the application of
energy measures in the survey occurred in
the case of own photovoltaic systems and
energy storage systems. Here, almost 30 %
of the service companies indicated that they
have a PV system or an energy storage system, compared to just under 68 % of the
companies in the manufacturing sector. In
addition, heat pumps are used by half of the
companies in the manufacturing sector. In
contrast, only 16 % of service companies use
heat pumps. There is also a big difference in
the use of energy-efficient equipment such
as energy-saving lamps or energy-efficient
machines in production. Here, the application in the manufacturing sector is 94 %, and

Die größten Unterschiede bei der
Anwendung der Energiemaßnahmen im
Rahmen der Umfrage traten bei eigenen
Photovoltaikanlagen und Energiespeichern
auf. Hier haben fast 30 % der Dienstleistungsunternehmen angegeben, dass sie
über eine PV-Anlage oder einen Energiespeicher verfügen, während es bei dem
produzierenden Gewerbe knapp 68 % der
Unternehmen sind. Zudem werden Wärmepumpen bei der Hälfte der Unternehmen im
produzierenden Gewerbe genutzt. Im
Gegensatz dazu nutzen lediglich 16 % der
Dienstleistungsunternehmen Wärmepumpen. Weiterhin besteht ein großer
Unterschied bei der Nutzung von energie-
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in companies in the service sector 77 %. In
general, the share of energy-efficient equipment and machinery in both sectors is very
high in this area. Other measures such as the
purchase of low-emission energy sources
(renewable energy such as wind or geothermal) is strongly represented in all companies, as well as an up-to-date waste management system in terms of waste reduction
and treatment. Both measures have application rates between 67 % and 79 %. Consequently, the application of energy-efficient
equipment is the most widespread measure
to reduce emissions of CO2 in the company,
with 94 % in the manufacturing sector. The
6R principles are more applied by service
companies (64 %) than by companies from
the manufacturing sector, with a difference
of about 10 %. Similarly, measures to raise
awareness and increase energy consciousness are applied more in service companies
than in companies in the manufacturing sector.

effizientem Equipment wie beispielsweise
Energiesparlampen oder energieeffiziente
Maschinen in der Produktion. Hier liegt die
Anwendung im produzierenden Gewerbe
bei 94 % und bei Unternehmen des
Dienstleistungssektors bei 77 %. Allgemein
ist der Anteil an energieeffizientem
Equipment und Maschinen beider Sektoren
in diesem Bereich sehr hoch. Andere
Maßnahmen wie der Bezug von emissionsarmen Energiequellen (erneuerbare Energien wie Wind oder Geothermie) ist bei allen
Unternehmen stark vertreten, ebenso wie
ein aktuelles Abfallmanage-mentsystem im
Sinne der Abfallreduzierung und Aufbereitung. Beide Maßnahmen haben Anwendungsraten zwischen 67 % und 79 %.
Folglich ist die Anwendung von energieeffizientem Equipment mit 94 % im produzierenden Gewerbe die am verbreitestende Maßnahme, um die Emissionen von
CO₂ im Unternehmen zu senken. Die 6RPrinzipien werden stärker von Dienstleistungsfirmen (64 %) angewendet als vom
produzierendem Gewerbe, mit einem Unterschied von ungefähr 10 %. Ebenso werden
Maßnahmen zur Sensibilisierung und Erhöhung des energiebewussten Umgangs
stärker in Dienstleistungsfirmen angewendet als in produzierenden Unternehmen.
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Measures to reduce CO2 emissions at the
organizational level

Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes auf Organisationsebene

Measures at the organizational level include
corporate activities which, on the one hand,
help to implement and control the
measures. On the other hand, they are
aimed at the strategic orientation of the
company and the sustainable influence on
its own and external environment (Figure 7).

Maßnahmen auf Organisationsebene beinhalten Unternehmensaktivitäten, welche
zum einen dazu beitragen, die Maßnahmen
zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks zu implementieren und zu kontrollieren. Zum
anderen richten sich diese auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie
die nachhaltige Beeinflussung des eigenen
und externen Umfeldes (Abbildung 7).

Use of software to improve overall efficiency (energymanagement-, process-management-, environmental
management-software)
Having set emission reduction targets, measurement of
results, and/ or communication of the undertaken climate
actions

24,1%

63,6%

72,4%

Workshops and information-sharing policies to educate
employees about reduction measures

60,6%
69,0%

Incentives to support a low-carbon behavior within the
organization (e.g. monetary)

33,3%
37,9%

Use of quality control tools, best practices, and scenario
analysis or risk management

62,1%

Incorporation of sustainability within the organizational
structure (e.g. CSR committee, sustainability manager)

87,9%
84,8%
86,2%

Policies to support less carbon-intensive travel behavior
(less traveling, electric cars, bicycles)

Manufacturing companies

81,8%

72,4%

Policies to support less carbon-intensive communication
like online conferences instead of a personal meeting that
involves traveling or reduction of paper use

n=65

87,9%

78,8%
75,9%
Service companies

Figure 7: Measures to reduce CO₂ emissions at the organizational level
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Einsatz von Software zur Verbesserung der
Gesamteffizienz (Energiemanagement-,
Prozessmanagement-, Umweltmanagement-Software)

24,1%

63,6%

Festgelegte Emissionsreduktionsziele, Messung der
Ergebnisse und/oder Kommunikation der ergriffenen
Klimaschutzmaßnahmen

72,4%

Workshops und Informationsaustausch, um die
Mitarbeitenden über die Maßnahmen zur Reduzierung der
Emissionen aufzuklären

60,6%
69,0%

Anreize zur Förderung eines kohlenstoffarmen Verhaltens
der Mitarbeitenden innerhalb der Organisation (z.B.:
monetär)

33,3%
37,9%

Einsatz von Qualitätskontrollinstrumenten, Best Practices
und Szenarioanalysen oder Risikomanagement

62,1%

Verankerung von Nachhaltigkeit innerhalb der
Organisationsstruktur (z.B.: CSR Komitee,
Nachhaltigkeitsbeauftragte)

87,9%

84,8%
86,2%

Maßnahmen zur Förderung eines weniger
kohlenstoffintensiven Reiseverhaltens (weniger Reisen,
Elektroautos, Fahrräder)

Produzierende Unternehmen

81,8%

72,4%

Maßnahmen zur Förderung einer weniger
kohlenstoffintensiven Kommunikation, z. B. OnlineKonferenzen anstelle von persönlichen Treffen, die mit…

n=65

87,9%

78,8%
75,9%
Dienstleistungsunternehmen

Abbildung 7: Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes auf Organisationsebene

Among the management measures, some
measures are more widespread in manufacturing than in service companies. In particular, the use of software for performance
tracking of production is much more widespread in manufacturing than in service
companies. Here the difference is over 40 %.
Only 22 % of service companies said they use
software to increase their efficiency. In contrast, almost 65 % of companies in the manufacturing sector stated that they use software to monitor and improve their sustainability performance. The measure of reduction targets and progress tracking is among
the most widespread - even if a clear difference between the service companies and
the manufacturing sector is still evident
here. The same applies to quality control
measures and the integration of the

Es finden einige Maßnahmen höhere Verbreitung in produzierenden Unternehmen
als in Dienstleistungsunternehmen. Vor allem die Nutzung von Software zum Performance-Tracking der Produktion ist viel weiter im produzierenden Gewerbe verbreitet
als in Dienstleistungsunternehmen. Hier
liegt der Unterschied bei über 40 %. Lediglich 22 % der Dienstleistungsunternehmen
gaben an, Software zu verwenden, um die eigene Effizienz zu steigern. Wohingegen fast
65 % der produzierenden Unternehmen angaben, eine Software zu nutzen, um die eigene Nachhaltigkeits-performance zu monitoren und zu erhöhen. Mit am stärksten ist
die Maßnahme von Reduktionszielen und
Fortschrittstracking verbreitet - auch wenn
hier immer noch ein deutlicher Unterschied
zwischen den Dienstleistungsunternehmen
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sustainability perspective into the company.
The latter includes, among other things, ensuring that the company has a sustainability
officer. For these three measures mentioned, the range is between 61 % and 71 %
for service companies and between 82 %
and 88 % for the manufacturing sector. The
most common measure, with about 86 % application in both groups, is policies that encourage CO2-conscious and reduce communication behavior, such as holding meetings
virtually instead of conducting business trips
or reducing print media with digital media.
In general, the companies do not use many
incentives to promote low-carbon behavior
(32 % and 38 % respectively), including monetary incentives.

und dem produzierenden Gewerbe erkennbar ist. Gleiches gilt für Qualitätskontrollmaß-nahmen und die Integration der Nachhaltigkeitsperspektive in das Unternehmen.
Letzteres beinhaltet unter anderen, dass das
Unternehmen über einen Nachhaltigkeitsbeauftragten verfügt. Bei diesen drei genannten Maßnahmen liegt die Spanne bei den
Dienstleistungsunternehmen zwischen 61 %
und 71 % und bei den produzierenden Unternehmen zwischen 82 % bis 88 %. Die am
häufigsten vertretene Maßnahme mit ca.
86 % Anwendung in beiden Gruppen sind
Richtlinien, die ein CO2–bewusstes und -reduzierendes Kommunikationsverhalten fördern, wie beispielsweise die virtuelle Durchführung von Meetings anstelle von Geschäftsreisen oder auch die Reduzierung von
Printmedien durch digitale Medien. Allgemein arbeiten die Unternehmen wenig mit
Anreizen, welche ein CO2-armes Verhalten
fördern (32 %, respektive 38 %), hierzu zählen monetäre Anreize.
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Measures to reduce CO2 emissions at pro- Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoduction sites
ßes in Produktionsstätten
Measures to reduce emissions at production
sites include activities to increase process efficiency, the use of sustainable resources
and technologies to save emissions.

Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen in Produktionsstätten beinhalten Aktivitäten zur Steigerung der Prozesseffizienz in
der Herstellung, sowie die Verwendung von
nachhaltigen Ressourcen und Technologien,
um Emissionsausstoß zu minimieren.

Application of the principles of circular economy

78,8%

Use or development of cleaner fuels

36,4%

Use of carbon capture & storage technologies

15,2%

Product modifications to include renewable/recycled or
less carbon-intensive materials
Mechanisms to regularly increase process efficiency
through process redesign or new equipment

n=34

63,6%
90,9%

Manufacturing companies

Figure 8: Measures to reduce CO2 emissions at production sites

Anwendung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft

78,8%

Einsatz oder Entwicklung sauberer Brennstoffe

36,4%

Anwendung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung
und -speicherung (carbon capture & storage)

15,2%

Produktanpassungen zur Verwendung von
erneuerbaren/recycelten oder weniger
kohlenstoffintensiven Materialien
Mechanismen zur regelmäßigen Steigerung der
Prozesseffizienz durch Prozessumgestaltung
(Automatisierung) oder neue Anlagen

n=34

63,6%
90,9%

Produzierende Unternehmen

Abbildung 8: Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes in Produktionsstätten

The use of carbon capture and storage has
the lowest application rate of all the
measures surveyed, at 17 % (Figure 8). The
use and development of cleaner fuels are
also in the lower range of application of CO2

Die Nutzung von Kohlenstoffbindung und speicherung hat von allen abgefragten Maßnahmen die geringste Anwendungsrate mit
17 % (Abbildung 8). Verwendung und Entwicklung von saubereren Treibstoffen liegen
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reduction measures at 38 %. Focusing more
deeply on the manufacturing sector, it is noticeable that the three most frequently applied measures in manufacturing are (1) process efficiency improvement, (2) circular
economy and (3) product adaptations.
Mechanisms to regularly increase process
efficiency include process redesign or new
equipment and are used by 91 % of companies. The application of circular economy
principles is done by 76 % of the participating companies. Last, 64 % of companies reported making product changes to incorporate renewable/recycled or less carbon intensive materials.

mit 38 % auch im unteren Bereich der Anwendung von Maßnahmen zur CO2-Reduktion. Bei einer vertieften Fokussierung auf
den Bereich der produzierenden Unternehmen fällt auf, dass die drei am häufigsten angewendeten Maßnahmen in der Produktion
(1) Prozesseffizienzsteigerung, (2) Kreislaufwirtschaft und (3) Produktanpassungen sind.
Mechanismen zur regelmäßigen Steigerung
der Prozesseffizienz beinhalten die Prozessumgestaltung oder neue Ausrüstung
und werden von 91 % der Unternehmen angewendet. Die Anwendung der Grundsätze
der Kreislaufwirtschaft erfolgt von 76 % der
beteiligten Unternehmen. Zuletzt gaben
64 % der Unternehmen an, Produktänderungen zur Einbeziehung erneuerbarer/recycelter oder weniger kohlenstoffintensiver Materialien vorzunehmen.
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4. Assessment of the perceived
effectiveness of measures to reduce CO2 emissions

4. Einschätzung der wahrgenommenen Effektivität der Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes

The following results distinguish between
the responses from companies in the manufacturing and non-manufacturing sectors.
The effectiveness evaluation is based on a
scale of 1-5. The higher the CEF of a measure, the more effective it was rated (1 no effect to 5 very effective).

Die folgenden Ergebnisse unterscheiden
zwischen den Antworten von Unternehmen
aus dem produzierendem und dem nicht
produzierendem Gewerbe. Dabei liegt der
Wirksamkeitsbewertung eine Skale von 1-5
zugrunde. Je höher der CEF einer Maßnahme
ist, umso effektivier wurde sie bewertet (1
kein Effekt bis 5 sehr effektiv).

Effectiveness of measures to reduce CO2 Effektivität der Maßnahmen zur Reduktion
emissions in the areas of energy, heat and des CO2-Ausstoßes in Energie-, Wärme-,
waste
und Abfallbereich
A waste management and reduction system that is
regularly adapted and optimized to new findings

2,4
3,1

Application of 6Rs-principle throughout the whole
organization (reuse, recycle, reduce, redesign, recover,
remanufacture)

2,5
3,4

Fulfillment of latest requirements for properties in terms
of insulation, energy, and heating (Your buildings do not
require modernization)

3,1
3,3

Use of heat pumps, waste heat recovery, or IGCC
(Integrated gasification combined cycle)

3,2
4,4

Measures to raise energy awareness, knowledge &
commitment (e.g., energy-saving tip sheets)

2,0
2,6

Use of energy-efficiency equipment (e.g., efficient lights,
machinery)

3,1
3,1
2,5

Installments of solar panels or energy storage

3,1

Primary energy consumption from renewable, clean, or
low carbon sources

n=65

Manufacturing companies

4,0
4,0
Service companies

Figure 9: Perceived effectiveness of measures to reduce CO2 emissions in the energy, heat and waste sectors
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2,4

Eine Abfallentsorgung und -reduzierung, die regelmäßig
an neue Erkenntnisse angepasst und optimiert wird

3,1

Anwendung des 6R-Prinzips innerhalb der gesamten
Organisation (Wiederverwendung, Wiederverwertung,
Reduzierung, Neugestaltung, Rückgewinnung,
Wiederaufbereitung)

2,5
3,4

Erfüllung der neuesten Anforderungen an Immobilien in
Bezug auf Isolierung, Energie und Heizung (Ihre Gebäude
sind nicht modernisierungsbedürftig)

3,1
3,3
3,2

Einsatz von Wärmepumpen, Abwärmenutzung oder IGCC
(Integrierter kombinierter Vergasungsprozess)

4,4

Maßnahmen zur Steigerung des Energiebewusstseins, des
Wissens und des Engagements innerhalb der Firma (z. B.
Energiespar-Tippblätter)

2,0
2,6
3,1
3,1

Einsatz von energieeffizienten Geräten (z. B. effiziente
Beleuchtung, Maschinen)

2,5

Installation einer eigenen Photovoltaik-Anlage oder
Energiespeicher

3,1
4,0
4,0

Der primäre Energieverbrauch wird durch erneuerbare,
saubere oder kohlenstoffarme Quellen gedeckt

n=65

Produzierende Unternehmen

Dienstleistungsunternehmen

Abbildung 9: Wahrgenommene Wirksamkeit der Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in Energie-, Wärme-, und
Abfallbereich

The measure of primary energy sourcing received the highest rating from both groups
(Figure 9). This means that switching from
fossil fuels to lower-CO2 alternatives such as
renewable energies makes a very large perceived contribution to reducing emissions
(3.8-4). The use of heat pumps was also
rated with high perceived effectiveness (4)
by the service companies. For the manufacturing companies, which have more heat
pumps in use, the effectiveness was rated
with a 3.2. This is partly due to the different
distribution of emissions within the companies. For companies in the manufacturing
sector, the majority of emissions usually

Die höchste Bewertung von beiden Gruppen
hat die Maßnahme des primären Energiebezuges erhalten (Abbildung 9). Damit liefert
der Wechsel von fossilen Brennstoffen auf
CO2-ärmere Alternativen wie erneuerbare
Energien einen sehr großen wahrgenommenen Beitrag zur Emissionsreduktion (3,8-4).
Ebenfalls mit einer hohen wahrgenommen
Effektivität (4) wurde von den Dienstleistungsunternehmen die Nutzung von Wärmepumpen bewertet. Bei den Unternehmen
des produzierenden Gewerbes, welche
mehr Wärmepumpen im Einsatz haben,
wurde die Effektivität mir einer 3,2 bewertet. Dies lässt sich zum Teil auf die
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occur in production. Accordingly, in terms of
total emissions, a heat pump may not have
the greatest impact on CO2 reduction, as further emissions may occur elsewhere in the
production process. On the other hand, service companies have other CO2 hot spots.
Since no production takes place at these
companies, most of the emissions are
caused by business trips, energy consumption for the operation of infrastructure, and
heating expenses. Therefore, the use of a
heat pump can have a much greater effect
here. A waste management system, the application of the 6R principles, and the installation of a PV system were rated between
3.1 and 3.5 by the service companies and between 2.4 and 2.6 by the manufacturing industry. Measures to increase energy awareness were rated lowest in terms of efficiency, including information sheets on how
to save energy in everyday work.

unterschiedliche Verteilung der Emissionen
innerhalb der Unternehmen zurückführen.
Bei den Unternehmen im produzierenden
Gewerbe fallen in der Regel die meisten
Emissionen in der Produktion an. Dementsprechend wird in Betrachtung der gesamten Emissionen eine Wärmepumpe eventuell nicht den größten Einfluss auf die CO2-Reduktion ausüben, da an anderer Stelle im
Produktionsprozess weitere Emissionen entstehen können. Auf der anderen Seite weisen Dienstleistungsunternehmen andere
CO2-hot-spots auf. Da bei diesen keine Produktion stattfindet, entstehen die meisten
Emissionen meist bei Dienstreisen, dem
Energieverbrauch für den Betrieb von Infrastruktur sowie auch dem Heizaufwand. Daher kann hier der Einsatz einer Wärmepumpe einen viel größeren Effekt ausüben.
Ein Abfallmanagement-System, die Anwendung der 6R-Prinzipien und die Installation
einer PV-Anlage wurden von den Dienstleistungsunternehmen mit Werten zwischen 3,1
und 3,5 und vom produzierenden Gewerbe
mit Werten von 2,4 und 2,6 bewertet. Am
niedrigsten hinsichtlich des wahrgenommenen Wirkungsgrades wurden Maßnahmen
zur Erhöhung des Energiebewusstseins bewertet. Dies beinhaltet Informationsblätter,
wie Strom im Arbeitsalltag eingespart werden kann.
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Effectiveness of measures to reduce CO2
emissions at the organizational level

Effektivität der Maßnahmen zur Reduktion
des CO2-Ausstoßes auf Organisationsebene

Use of software to improve overall efficiency (energymanagement-, process-management-, environmental
management-software)

3,2
3,4

Having set emission reduction targets, measurement of
results, and/ or communication of the undertaken
climate actions

3,8
3,8

Workshops and information-sharing policies to educate
employees about reduction measures

2,5
2,8

Incentives to support a low-carbon behavior within the
organization (e.g. monetary)

3,2
3,2

Use of quality control tools, best practices, and scenario
analysis or risk management

2,9
3,3

Incorporation of sustainability within the organizational
structure (e.g. CSR committee, sustainability manager)

3,2
3,7

Policies to support less carbon-intensive communication
like online conferences instead of a personal meeting that
involves traveling or reduction of paper use

2,4

Policies to support less carbon-intensive travel behavior
(less traveling, electric cars, bicycles)

2,4

n=65

Manufacturing companies

3,6

3,4
Service companies

Figure 10: Perceived effectiveness of measures to reduce CO2 emissions at the organizational level
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Einsatz von Software zur Verbesserung der Gesamteffizienz
(Energiemanagement-, Prozessmanagement-,
Umweltmanagement-Software)

3,2
3,4

Festgelegte Emissionsreduktionsziele, Messung der
Ergebnisse und/oder Kommunikation der ergriffenen
Klimaschutzmaßnahmen

3,8
3,8

Workshops und Informationsaustausch, um die
Mitarbeitenden über die Maßnahmen zur Reduzierung der
Emissionen aufzuklären

2,5
2,8

Anreize zur Förderung eines kohlenstoffarmen Verhaltens
der Mitarbeitenden innerhalb der Organisation (z.B.:
monetär)

3,2
3,2

Einsatz von Qualitätskontrollinstrumenten, Best Practices
und Szenarioanalysen oder Risikomanagement

2,9
3,3

Verankerung von Nachhaltigkeit innerhalb der
Organisationsstruktur (z.B.: CSR Komitee,
Nachhaltigkeitsbeauftragte)

3,2
3,7

Maßnahmen zur Förderung einer weniger
kohlenstoffintensiven Kommunikation, z. B. OnlineKonferenzen anstelle von persönlichen Treffen, die mit…

2,4
3,6

Maßnahmen zur Förderung eines weniger
kohlenstoffintensiven Reiseverhaltens (weniger Reisen,
Elektroautos, Fahrräder)

n=65

Produzierende Unternehmen

2,4
3,4
Dienstleistungsunternehmen

Abbildung 10: Wahrgenommene Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen auf organisatorischer
Ebene

Both groups rated the explicit goal of emission reduction, the monitoring of implementation, and the communication of concrete
activities in the company as the most effective management measure (3.8). This is followed by the use of environmental management software or software to increase the
efficiency of corporate processes (Figure 10).
Here, the assessment of both groups led to a
rating of approx. 3.3. For the measures that
promote low-CO2 communication or CO2
minimizing travel behavior, the assessment
of the service companies' efficiency is a
whole rating grade higher. Consequently,
the rating was 3.4-3.6, since business trips
have a major influence on the CO2 emissions

Es wurde von beiden Gruppen die explizite
Zielsetzung von Emissionsreduktion einhergehend mit Monitoring der Umsetzung sowie die Kommunikation von konkreten Aktivitäten im Unternehmen als effektivste Managementmaßnahme bewertet (3,8). Diese
ist gefolgt von dem Einsatz von Umweltmanagement-Software bzw. Software zur Effizienzsteigerung der Unternehmensprozesse
(Abbildung 10). Hier führte die Einschätzung
beider Gruppen zu einer Wertung von ca.
3,3. Bei den Maßnahmen, die eine CO2-arme
Kommunikation oder CO2-minimierendes
Reiseverhalten fördern, liegt die Bewertung
der Effektivität der Dienstleistungsunternehmen eine ganze Bewertungsnote höher.
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of consulting firms in particular and are part
of their daily business. In contrast, the
measures in the manufacturing industry
were rated at 2.4. This corresponds to a rather low perceived influence on emission reduction, which can also be attributed to the
production sites of the companies, as well as
to a generally lower travel activity of employees of manufacturing companies compared to consulting companies from the service sector. In the case of quality control and
the integration of sustainability into the
company, the assessment of the two groups
is no longer as divergent. Nevertheless, the
rating of the service companies is higher.
The integration of sustainability within the
organization was rated as the most effective
measure by the service companies with 3.7.
Incentives to reduce emissions among employees were rated 3.18 by both groups. A
low score from both groups was given to the
information-sharing measure within the
company, which aims to inform employees
about the company's emission reduction
policies and goals.

Folglich lag die Bewertung bei 3,4-3,6, da gerade bei Beratungsfirmen Dienstreisen einen
großen Einfluss auf deren CO2-Ausstoß ausüben und Teil des täglichen Geschäfts sind.
Wohingegen im produzierenden Gewerbe
die Maßnahmen mit 2,4 bewertet wurden.
Dies entspricht einem eher niedrigen wahrgenommenen Einfluss auf die Emissionsreduktion, was sich auch hier auf die Produktionsstätten der Unternehmen zurückführen
lässt, sowie auf eine in der Regel geringere
Reisetätigkeit von Mitarbeitenden produzierender Unternehmen im Vergleich zu Beratungsunternehmen aus dem Dienstleistungsbereich. Bei den Maßnahmen Qualitätskontrolle und der Integration von Nachhaltigkeit in das Unternehmen geht die Bewertung beider Gruppen nicht mehr so stark
auseinander. Dennoch ist die Bewertung der
Dienstleistungsunternehmen höher. Dabei
wurde die Integration von Nachhaltigkeit innerhalb der Organisation von den Dienstleistungsunternehmen als effektivste Maßnahme mit 3,7 bewertet. Anreize zur Senkung der Emissionen unter den Mitarbeitenden wurde von beiden Gruppen mit 3,2 bewertet. Eine niedrige Wertung von beiden
Gruppen erhielt die Maßnahme zur Informationsteilung innerhalb des Unternehmens,
welche darauf abzielt, die Mitarbeitenden
über die Richtlinien und Ziele des Unternehmens zur Emissionsreduktion zu unterrichten.
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Effectiveness of measures to reduce CO2
emissions at production sites

Effektivität der Maßnahmen zur Reduktion
des CO2-Ausstoßes in Produktionsstätten

Application of the principles of circular economy

2,8

Use or development of cleaner fuels

3,6

Use of carbon capture & storage technologies

3,8

Product modifications to include renewable/recycled or
less carbon-intensive materials

3,3

Mechanisms to regularly increase process efficiency
through process redesign or new equipment

3,2

n=34

Manufacturing companies

Figure 11: Perceived effectiveness of measures to reduce CO2 emissions in production facilities

Anwendung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft

2,8

Einsatz oder Entwicklung sauberer Brennstoffe

3,6

Anwendung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung
und -speicherung (carbon capture & storage)

3,8

Produktanpassungen zur Verwendung von
erneuerbaren/recycelten oder weniger
kohlenstoffintensiven Materialien

3,3

Mechanismen zur regelmäßigen Steigerung der
Prozesseffizienz durch Prozessumgestaltung
(Automatisierung) oder neue Anlagen

3,2

n=34

Produzierende Unternehmen

Abbildung 11: Wahrgenommene Wirksamkeit der Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes in Produktionsstätten

Production measures were generally rated
higher by manufacturing participants than
measures in the previous two categories.
Among these, the measures carbon capture
and storage and clean fuels were rated as
the most effective ones (Figure 11). The use
of carbon capture and storage technologies
received the highest score with a factor of
3.8. This is followed by the use or

Die Produktionsmaßnahmen wurden allgemein von Teilnehmer:innen aus dem produzierenden Gewerbe höher bewertet als die
Maßnahmen der beiden vorherigen Kategorien. Dabei wurden die Maßnahmen Kohlenstoffbindung und -speicherung sowie saubere Brennstoffe als am effektivsten bewertet (Abbildung 11). Der Einsatz von Technologien zur Kohlenstoffbindung und -
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development of clean fuels with a factor of
3.7. Product changes to incorporate renewable or recycled, as well as less carbon-intensive materials and mechanisms that increase
process efficiency, were rated at 3.27. The
measure circular economy received a score
below 3 at 2.8, indicating the lowest perceived effectiveness within this category.

speicherung hat mit einem Faktor von 3,8
die höchste Wertung erhalten. Diese ist gefolgt von der Verwendung oder Entwicklung
von sauberen Brennstoffen mit einem Faktor von 3,7. Produktänderungen zur Einbeziehung erneuerbarer oder recycelter sowie
auch weniger kohlenstoffintensiver Materialien und Mechanismen, welche die Prozesseffizienz steigern, wurden mit 3,27 bewertet. Lediglich die Kreislaufwirtschaft hat eine
Wertung unter 3 erhalten mit 2,8 und weist
damit die geringste wahrgenommene Effektivität innerhalb dieser Kategorie auf.
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5. Compensation, certifications
& sustainable investments

5. Kompensation, Zertifizierungen & nachhaltige Investitionen

The survey also asked what other activities
the companies carry out to contribute to
more sustainable development. It could be
identified that 58 % of the companies in the
sample publish sustainability reports.

Im Rahmen der Umfrage wurde darüber hinaus abgefragt, welche weiteren Aktivitäten
die Unternehmen ausüben, um einen Beitrag zu nachhaltigerer Entwicklung zu leisten. Dabei konnte identifiziert werden, dass
gut 58 % der Unternehmen der Stichprobe
Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen.

More than half of the companies stated that
they use offsetting measures to compensate
for emissions (Figure 12). However, this is
not an effective way to reduce emissions in
the inner sense of the word but is more like
buying your way out of environmental sins.
Offsets offer a simple way for companies to
pay for their emissions. Depending on the
country, the price can be very attractive and
provide a monetary incentive to pay for
emissions rather than reduce them (Spiekermann, 2014; Wittman and Caron, 2009).
However, offset standards are inconsistent
and often not stringent enough, leaving
room for interpretation and consequently
improvement (Richards and Huebner, 2012).
Moreover, compensation projects do not
necessarily have positive effects on the environment. On the contrary, they can harm local biodiversity and have negative socioeconomic impacts because project developers
are not required to consider socioeconomic
aspects and involve local communities (Wilson, 2011; Wittman and Caron, 2009). Companies should not consider offsets until they
have reduced their emissions as much as
possible.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat angegeben, Ausgleichsmaßnahmen (im engl.
Offsetting) anzuwenden, um Emissionen zu
kompensieren (Abbildung 12). Dies ist jedoch im engeren Sinne nicht zielführend zur
Reduktion, sondern gleicht eher einem Freikaufen von den ausgeübten Umweltsünden.
Ausgleichsmaßnahmen bieten Unternehmen eine einfache Möglichkeit für ihre Emissionen zu bezahlen. Je nach Land kann der
Preis sehr attraktiv sein und einen monetären Anreiz bieten eher zu zahlen, anstatt
Aufwand zu betreiben, die Emissionen zu reduzieren (Spiekermann, 2014; Wittman &
Caron, 2009). Die Kompensationsstandards
sind jedoch widersprüchlich und oft nicht
streng genug und lassen Raum für Interpretationen und folglich auch für Verbesserungen (Richards & Huebner, 2012). Außerdem
haben die Kompensationsprojekte nicht unbedingt positive Auswirkungen auf die Umwelt. Im Gegenteil, sie können die lokale biologische Vielfalt schädigen und negative sozioökonomische Auswirkungen haben, da
die Projektentwickler nicht verpflichtet sind,
sozioökonomische Aspekte zu berücksichtigen und die lokalen Gemeinschaften einzubeziehen (Wilson, 2011; Wittman & Caron,
2009). Dementsprechend sollten Unternehmen Ausgleichsmaßnahmen erst dann in
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Betracht ziehen, wenn sie ihre Emissionen
weitestgehend gesenkt haben.
Only 20% of the companies are actively involved in trading emission certificates. On
the other hand, 85% of the companies make
investments to promote sustainability in and
around the company and 72% of the companies adapt the design of project management to the respective measures to increase
the sustainability of the company's activities.
Interestingly, about 48% cooperate with political decision-makers to create a fruitful environment for more sustainable development.

Lediglich 20 % der Unternehmen sind aktiv
am Handel mit Emissionszertifikaten beteiligt. Auf der anderen Seite tätigen 85 % der
Unternehmen Investitionen zur Förderung
der Nachhaltigkeit im Unternehmen und
72 % der Unternehmen passen die Ausgestaltung des Projektmanagements an die jeweiligen Maßnahmen zur Erhöhung der
Nachhaltigkeit des unternehmerischen Handelns an. Interessant ist, dass ca. 48 % mit
politischen Entscheidungsträgern kooperieren, um ein fruchtbares Umfeld für mehr
nachhaltige Entwicklungen zu kreieren.

Is your company involved in emission credits
trading (e.g. EUAs, Kyoto mechanisms)

20,0%

Does your company adapts its project
management to sustainability measures?
Does your company engage with policymakers to
create a supportive environment for sustainable
developments?

72,3%

47,7%

Does your company make investments to support
sustainability?

84,6%

Is your company using offsetting schemes?

56,9%

Is your company publishing a sustainability
Report, CDP, CSR, GRI, etc.?

58,5%

n=65

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Figure 12: Share of offsetting, certification and other sustainability activities
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Ist Ihr Unternehmen am Handel mit
Emissionszertifikaten beteiligt (z. B. EUAs, KyotoMechanismen)

20,0%

Passt Ihr Unternehmen sein Projektmanagement
an Nachhaltigkeitsmaßnahmen an?

72,3%

Arbeitet Ihr Unternehmen mit politischen
Entscheidungsträgern zusammen, um ein
günstiges Umfeld für nachhaltige Entwicklungen
zu schaffen?

47,7%

Tätigt Ihr Unternehmen Investitionen zur
Förderung der Nachhaltigkeit?

84,6%

Nutzt Ihr Unternehmen
Kompensationsprogramme?

56,9%

Veröffentlicht Ihr Unternehmen einen
Nachhaltigkeitsbericht, CDP, CSR, GRI, usw.?

58,5%

0,0%

n=65

20,0%

40,0%

60,0%

80,0% 100,0%

Abbildung 12: Anteil an Kompensation, Zertifizierung und weiteren Nachhaltigkeitsaktivitäten

In total, 40 participants indicate that their
company is certified for its emissions reduction activities or follows a standard for determining its carbon footprint (Figure 13).

Insgesamt gaben 40 Teilnehmer:innen an,
dass ihr Unternehmen zertifiziert für dessen
Aktivitäten zur Reduktion von Emissionen ist
oder einem Standard für die Bestimmung
seines CO2-Fußabdrucks folgt (Abbildung
13).

Is your company certified for its emission
reduction efforts or using a standard for
its carbon footprint assessment? (etc. ISO,
GHG Protocol, Natura 2000, LEED)

n=65

0,0%

61,5%

20,0%

40,0%

60,0%

Figure 13: Share of companies that are certified or use standards to determine the carbon footprint
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80,0%

Ist Ihr Unternehmen für seine Bemühungen zur
Emissionsminderung zertifiziert oder nutzt eine
Norm zur CO2-Fußabdruck Erfassung? (z. B. ISO,
GHG Protocol, Natura 2000, LEED)

n=65

61,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Abbildung 13: Anteil an Unternehmen, die zertifiziert sind oder Standards zur Bestimmung des CO2-Fußabdruckes anwenden

The GHG Standard with Scope 1-3 calculation is used most frequently (n=30). Only
(n=5) companies are just certified according
to the GHG Standard Scope 1-2. In total, 35
of the 40 companies listed here use the GHG
Protocol in some form (Figure 14).

Am häufigsten wird der GHG Standard mit
der Berechnung des Scope 1-3 verwendet
(n=30). Lediglich (n=5) Unternehmen sind
nur nach dem GHG Standard Scope 1-2 zertifiziert. Insgesamt verwenden somit 35 der
hier gelisteten 40 Unternehmen in einer
Form das GHG Protokoll (Abbildung 14).

GHG Protocol (Scope 1-3)

75,0%

ISO 14001

55,0%

ISO 14040 -14044

20,0%

ISO 15001

12,5%

NATURA 2000

12,5%

GHG Protocol (Scope 1-2)

12,5%

ISO 14064-65

7,5%

BREEAM

5,0%

PAS 2050

5,0%

n=40

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Figure 14: Share of applied certifications by companies (n=40)
Abbildung 14: Anteil an angewendeten Zertifizierungen der Unternehmen (n=40)

At this point, the three "scopes" of the
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (2004) will be introduced. The GHG Protocol is the most commonly used method
among survey respondents for calculating
direct and indirect carbon emissions at the
corporate level. The standard defines three

An dieser Stelle sollen die drei „Scopes“ des
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (2004) zur Berechnung eines unternehmensbezogenen Fußabdruckes kurz eingeführt werden. Das GHG Protocol ist die am
häufigsten verwendete Methode unter den
Umfrageteilnehmer:innen zur Berechnung
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different scopes for a corporate carbon footprint. "Scope 1" is defined by the GHG Protocol as direct emissions, meaning anything
that exists or occurs within the organization,
such as facilities or company vehicles owned
or controlled by the company. "Scope 2" includes indirect emissions (upstream emissions) from electricity consumption. However, steam, heating, and cooling consumed
by the organization must also be considered
(Schaltegger et al., 2015). The GHG Protocol's "Scope 3" standard, also known as the
Corporate Value Chain Standard, includes all
other indirect emissions that are upstream
or downstream (WBCSD/WRI, 2011). For example, these can be purchased goods and
services, capital goods, transportation, and
business travel for upstream emissions. For
downstream emissions, Scope 3 includes
processing of products sold, use of products
sold, end-of-life treatment of products, and
capital expenditures (Lewandowski & Ullrich, 2022; Schaltegger et al., 2015).

der direkten und indirekten Kohlenstoffemissionen auf Unternehmensebene. Der
Standard definiert drei verschiedene Bereiche für einen Corporate carbon footprint.
„Scope 1“ wird vom GHG-Protokoll als direkte Emissionen definiert, d. h. alles, was innerhalb der Organisation existiert oder geschieht, wie z. B. Anlagen oder Firmenfahrzeuge, die dem Unternehmen gehören oder
von diesem kontrolliert werden. Der „Scope
2“ umfasst indirekte Emissionen (vorgelagerte Emissionen) aus dem Stromverbrauch.
Allerdings müssen auch Dampf, Heizung und
Kühlung, die von der Organisation verbraucht werden, berücksichtigt werden
(Schaltegger et al., 2015). Der „Scope 3“
Standard des GHG-Protokolls, auch bekannt
als Corporate Value Chain Standard, umfasst
alle anderen indirekten Emissionen, die voroder nachgelagert sind (WBCSD/WRI, 2011).
Dies können zum Beispiel eingekaufte Waren und Dienstleistungen, Investitionsgüter,
Transport und Geschäftsreisen für vorgelagerte Emissionen sein. Bei den nachgelagerten Emissionen umfasst Scope 3 die Verarbeitung der verkauften Produkte, die Nutzung der verkauften Produkte, die Behandlung der Produkte am Ende ihrer Lebensdauer und die Investitionen (Lewandowski &
Ullrich, 2022; Schaltegger et al., 2015).

Scope 3 is a very important tool for reducing
emissions, as a large proportion of these can
only occur in this area. At the same time, it is
a challenge for companies to effectively control and influence "Scope 3" emissions. Especially in production, emissions also occur
along the value chain (especially Scope 3), as
the following quote from a survey participant shows:

Der „Scope 3“ ist dabei ein sehr wichtiges
Werkzeug zur Senkung der Emissionen, da
ein Großteil dieser eben erst in diesem Bereich anfallen kann. Zugleich stellt es für die
Unternehmen eine Herausforderung dar, die
Emissionen des „Scope 3“ effektiv zu kontrollieren und beeinflussen. Gerade in der
Produktion können viele Emissionen entlang
der Wertschöpfungskette entstehen (vor allem Scope 3), was das folgende Zitat eines
Umfrageteilnehmers zeigt:
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"58 % of our total Scope1-3 emissions
come from purchased goods (= product
raw materials) and 29 % from energy
consumption during the product life cycle. Our Scope 1+2 accounts for only 2 %
of total emissions. This is a very typical
situation in industry where physical
goods are produced and sold. In this case,
even if we massively reduce our Scope 1
and/or 2 emissions through the above
methods, their contribution to our total
emissions reduction in Scope 1, 2 and 3 is
still less than 2 %, which I consider very
low."

„58 % unserer gesamten Scope1-3-Emissionen stammen aus gekauften Waren (=
Produktrohstoffe) und 29 % aus dem
Energieverbrauch während des Produktlebenszyklus. Unser Scope 1+2 macht nur
2 % der Gesamtemissionen aus. Dies ist
eine sehr typische Situation in der Industrie, in der physische Güter hergestellt und
verkauft werden. Selbst wenn wir in diesem Fall unsere Emissionen in den Bereichen 1 und/oder 2 durch die oben genannten Methoden massiv reduzieren,
liegt ihr Beitrag zu unserer gesamten
Emissionsreduzierung in den Bereichen 1,
2 und 3 immer noch unter 2 %, was ich für
sehr niedrig halte.“

Moreover, even difficulties in influencing
"Scope 1" and "Scope 2" emissions can arise
if the company's building is only rented, for
example. In this case, the landlord is responsible for maintenance and renewals, which
severely limits the options for companies:

Zudem können selbst Schwierigkeiten bei
der Beeinflussung der „Scope 1“ und „Scope
2“ Emissionen auftreten, wenn das Firmengebäude zum Beispiel nur gemietet ist. In
diesem Fall ist der Vermieter für die Instandhaltung und Erneuerungen zuständig, was
die Möglichkeiten für Unternehmen stark
einschränkt:

"In our case, we work in a leased building,
and the landlord has not been very cooperative about investing in energy efficiency. We
have made some investments with our own
money, but there is not so much we can do
because it is not our building. So we can't really say that areas 1 and 2 are directly in our
hands, although that's generally how it's
viewed."

„In unserem Fall arbeiten wir in einem gemieteten Gebäude, und der Vermieter war
nicht sehr kooperativ, was Investitionen in
die Energieeffizienz angeht. Wir haben einige Investitionen mit unserem eigenen Geld
getätigt, aber es gibt nicht so viel, was wir
tun können, da es nicht unser Gebäude ist.
Wir können also nicht wirklich sagen, dass
die Bereiche 1 und 2 direkt in unseren Händen liegen, obwohl dies allgemein so gesehen wird.“

The examples illustrate how important it is
for companies to calculate their own footprint in order to identify the various savings
potentials along the entire value chain and

Die Beispiele verdeutlichen, wie wichtig eine
Berechnung des eigenen Fußabdruckes für
Unternehmen ist, um die verschiedenen Einsparungspotenziale entlang der gesamten
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thus reduce emissions in a targeted manner.
Thus, it can be more important to influence
the supply chain with, for example, sustainability regulations for purchasing than the
company's own direct sphere of influence. A
holistic perspective - which is still not available everywhere - is therefore necessary
here.

Wertschöpfungskette zu erkennen und so
gezielt Emissionen zu senken. Somit kann es
wichtiger sein, die Supply Chain zu beeinflussen mit zum Beispiel Nachhaltigkeitsregelungen für den Einkauf als den eigenen direkten
Einflussbereich im Unternehmen zu optimieren. Hier ist somit eine – immer noch nicht
überall vorhandene – ganzheitliche Perspektive notwendig.
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6. Best-practices recommendations of the companies

6. Best-Practices Empfehlungen
der Unternehmen

At the end of the survey, the participants
were asked what they would recommend to
other companies wishing to reduce their
carbon footprint (Table 1). The most frequently mentioned recommendation was to
first calculate one's own footprint. The calculation can then be used to analyze where
the most emissions occur in the company. In
addition, the use of environmental management information systems is advisable (see
Peverali et al., 2021). This allows a hot-spot
analysis to be carried out and the company
areas that are the most CO2-intensive can be
specifically focused on. Another point mentioned was that when companies address
the issue of emissions reduction, they must
also take responsibility for their activities.
This includes consciously considering the impact that corporate emissions have on the
environment. Furthermore, it is important
to consider the company's entire value chain
and not just the emissions that occur directly at the company. Especially the supply
chain can cause a very large share of emissions, as described earlier. Here, it is important that the companies also take responsibility for the resulting emissions, or
that legislation and regulation set corresponding requirements and implement concepts to reduce them. The following Table 1
illustrates the points mentioned in the text:

Zum Schluss der Umfrage wurden die Teilnehmer:innen gefragt, was sie anderen Unternehmen empfehlen würden, die ihre CO2Emissionen reduzieren möchten. Hierbei
wurde am häufigsten genannt, dass zuerst
der eigene Fußabdruck berechnet werden
sollte. Darüber hinaus ist der Einsatz von betrieblichen
Umweltinformationssystemen
ratsam (vgl. Peverali et al., 2021). Anhand der
Berechnung kann anschließend analysiert
werden, wo im Unternehmen die meisten
Emissionen entstehen. Damit kann eine HotSpot Analyse durchgeführt werden und die
Unternehmensbereiche, die am CO2-intensivsten sind, können gezielt fokussiert werden. Als weiterer Punkt wurde genannt, dass
Unternehmen, wenn sie sich mit der Thematik der Emissionsreduktion beschäftigen,
auch die Verantwortung für ihre Aktivitäten
übernehmen müssen. Dies schließt auch die
bewusste Betrachtung der Auswirkungen des
unternehmerischen Wirkens auf die Umwelt
ein. Des Weiteren ist es wichtig, die gesamte
Wertschöpfungskette eines Unternehmens
zu betrachten und nicht nur die direkt beim
Unternehmen anfallenden Emissionen. Gerade die Supply Chain kann einen sehr großen
Anteil der Emissionen verursachen (im vorherigen Abschnitt beschrieben). Hier ist es wichtig, dass die Unternehmen ebenfalls Verantwortung für die entstehenden Emissionen
übernehmen bzw. Gesetzgebung und Regulierung entsprechende Vorgaben treffen und
Konzepte umsetzen, um diese zu reduzieren.
Die folgende Tabelle 1 verdeutlicht die genannten Punkte im Text:
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Good to know (n=36)
Calculation of the corporate CO₂ footprint
Responsibility
GHG Scope 1-3
Impact analysis

Mentions in %
41,6
13,8
13,8
11,1

Gut zu Wissen (n=36)

Nennungen in
%
41,6

Berechnung des Unternehmens-CO₂-Fußabdruckes
Verantwortung
GHG Scope 1-3
Analyse der Auswirkungen

13,8
13,8
11,1

Table 1: Good to know for emission reduction

Tabelle 1: Wichtig zu wissen für die Emissionsreduktion

The participants were also able to indicate
which measures enabled them to achieve
the greatest CO2 emission savings most
quickly (Table 2). By far the most frequently
mentioned measure was the purchase of renewable energies. This measure was also
generally cited as one of the most effective
measures for this purpose. Other measures
include efficient energy management and
equipment, and reducing business travel.
Lastly, the reduction of waste with the help
of recycling and improved waste management enables better waste separation and
recycling. The calculation of the corporate
CO2 footprint (CCF) was also mentioned just
as frequently. A detailed list of corporate
emissions also shows the largest emitters of
the company at the same time. The results
are summarized in Table 2.

Weiterführend konnten die Teilnehmer:innen angeben, mit welchen Maßnahmen sie
am schnellsten die größten Einsparungen von
CO2-Emissionen erzielen konnten (Tabelle 2).
Die mit Abstand am häufigsten genannte
Maßnahme war hier der Bezug von erneuerbaren Energien. Diese Maßnahme wurde
auch allgemein als eine der effektivsten Maßnahmen für diesen Zweck genannt. Weitere
Maßnahmen sind effizientes Energiemanagement und Equipment sowie die Reduzierung
von Dienstreisen. Zuletzt auch die Reduzierung von Abfall mit Hilfe von Recycling und einem verbesserten Abfallmanagement, welches eine bessere Mülltrennungen und -weiterverwertung ermöglicht. Ebenso häufig
wurde auch die Berechnung des Unternehmens-CO2-Fußabdruckes (CCF) genannt. Da
eine detaillierte Aufstellung der Unternehmensemissionen zugleich auch die größten
Emissionsverursacher aufzeigt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Quick wins (n=40)
Renewable energy
Energy management & efficient equipment
Less business travel
Waste reduction & Management /
Calculation of the CCF

Nennungen
in %
60
27,5
12,5
7,5

Table 2: Potentials for emission reduction quick wins

Schnelle Einsparungen (n=40)
Erneuerbare Energie
Energiemanagement & effizientes Equipment
Weniger Dienstreisen
Abfallreduzierung & Management /
Berechnung des CCF

Nennungen
in %
60
27,5
12,5
7,5

Tabelle 2: Potenziale zur schnellen Einsparung von CO2Emissionen
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7. Further measures to reduce
CO2 emissions

7. Weitere Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen

In addition to the specified measures, the
survey participants were given the opportunity to name other measures that are used
in their company. Here, there are corporate
strategies to make the employees' travel
more sustainable. One company has defined
sustainability as a principle before sales and
profits (see nr. 2 in Table 3). Further, there
are also approaches for the procurement of
lasting resources. Finally, some measures
describe the circular economy or the use of
waste products.

Den Umfrageteilnehmenden wurde zusätzlich zu den vorgegebenen Maßnahmen die
Möglichkeit gegeben, weitere Maßnahmen
zu nennen, die in ihrem Unternehmen angewendet werden. Hierbei existieren auch unternehmerische Ansätze, um die Anfahrtswege der Mitarbeitenden nachhaltiger zu
gestalten. Weiterhin ist es auch möglich,
Nachhaltigkeit als Grundsatz vor Umsatz und
Gewinnen zu definieren (vgl. Nr 2 in Tabelle
3). Weiterführend sind auch Ansätze für die
nachhaltige Ressourcenbeschaffung denkbar. Zuletzt auch Maßnahmen, welche die
Kreislaufwirtschaft oder Verwendung von
Abfallprodukten beschreiben.

Nr.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mentioned measure by participants
"We offer free charging options to employees who need to get to work in their own
cars. For everyone else, our strategy is to build offices near public transportation with
rail access."
"There is a sustainability constitution. This stipulates that the overriding corporate
objective is to promote sustainability at all levels of the company, before profit and
sales growth.”
"Investments are evaluated in terms of the 6Rs and are readily questioned."
"Procurement within the company has been trained and consistently focused on sustainable products and processes."
"Working with carbon-neutral shipping service providers, selling certified eco-friendly
products."
"Reducing emissions from shipping packaging in online retail and participating in federally funded projects on more sustainable shipping logistics."
"Company pays 1/2 the cost of commuter (public transportation) pass."
"Business travel by air must be approved by the CEO."
"IT equipment goes to a company for refurbishment (we are looking into closing the
loop and getting "our" computers back after refurbishment)."
"Utilizing by-products of our production processes to replace the use of fossil fuels."
"Avoidance of compressed air as an energy source, due to high cost and high transmission losses."

Table 3: Additional measures for reducing the carbon footprint from the participants
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Nr.
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Genannte Maßnahme von Teilnehmer:innen
„Wir bieten Mitarbeitern, die mit dem eigenen Auto zur Arbeit kommen müssen, kostenlose Auflademöglichkeiten an. Für alle anderen ist es unsere Strategie, Büros in der
Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln mit Bahnanschluss zu errichten.“
„Es gibt eine Nachhaltigkeitsverfassung. Hierin ist geregelt, dass oberstes Unternehmensziel die Förderung von Nachhaltigkeit auf allen Unternehmensebenen ist, vor
Profit und Umsatzwachstum.“
„Investitionen werden in Hinblick auf die 6 R bewertet und gern in Frage gestellt.“
„Die Beschaffung innerhalb des Unternehmens wurde ausgebildet und konsequent
auf nachhaltige Produkte und Verfahren ausgerichtet.“
„Zusammenarbeit mit klimaneutralen Versanddienstleistern, Verkauf von zertifizierten umweltfreundlichen Produkten.“
„Reduzierung der Emissionen bei Versandverpackungen im Onlinehandel und Beteiligung an durch den Bund geförderten Projekten zu nachhaltigerer Versandlogistik.“
"“Das Unternehmen zahlt 1/2 der Kosten für die Pendlerkarte (öffentliche Verkehrsmittel).“
„Geschäftsreisen mit dem Flugzeug müssen vom CEO genehmigt werden.“
„IT-Ausrüstung geht zur Aufarbeitung an ein Unternehmen (wir untersuchen, ob wir
den Kreislauf schließen und "unsere" Computer nach der Aufarbeitung zurückbekommen können).“
„Nutzung von Nebenströmen unserer Produktionsprozesse als Ersatz für die Verwendung fossiler Brennstoffe.“
„Vermeidung von Druckluft als Energieträger, da teuer und hohe Übertragungsverluste.“

Tabelle 3: Zusätzliche Maßnahmen zur CO2-Reduktion von den Teilnehmenden
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8. Conclusion

8. Fazit

Driven by the huge variety of different approaches for reducing CO2 emissions and
possible applicable measures, this study primarily investigated which measures companies take to reduce their greenhouse gas
emissions and how the effectiveness of
these measures is perceived.

Angetrieben von der großen Vielfalt an unterschiedlichen Ansätzen zur Eindämmung
von CO2-Emissionen und an möglichen anwendbaren Maßnahmen wurde in dieser
Studie primär untersucht, welche Maßnahmen Unternehmen zur Reduzierung ihrer
Treibhausgasemissionen ergreifen und wie
die Effektivität dieser Maßnahmen wahrgenommen wird.

The most frequently used measures are
those to increase efficiency in production
processes, to avoid energy consumption, to
anchor sustainability in the company, for example through CSR committees, and to set
and adhere to emission consumption targets. The most effective measures according
to the company's assessment include the
use of renewable energies, clear targets for
reducing emissions as well as their implementation and monitoring of the measures,
and the reduction of waste or business travel
in general.

Am häufigsten werden Maßnahmen zur Erhöhung der Wirkungsgrade in Produktionsprozessen, zur Energieverbrauchsvermeidung, zur Verankerung von Nachhaltigkeit
im Unternehmen, beispielsweise mittels
CSR-Gremien, sowie auch die Festlegung
und Einhaltung von Emissionsverbrauchszielen eingesetzt. Die am effektivsten wahrgenommen Maßnahmen nach Unternehmenseinschätzung umfassen die Nutzung
von erneuerbaren Energien, klare Zielsetzungen zur Emissionsreduktion sowie deren
Umsetzung und Monitoring der Maßnahmen, sowie die Reduktion von Abfall oder
Dienstreisen im Allgemeinen.

It is striking that circular economy approaches are perceived as having low effectiveness on reducing carbon dioxide emissions. In general, the circular economy is an
important point for environmental sustainability, but probably not the biggest leverage
point for companies that want to reduce
their emissions. However, a measure is not
unimportant because it has not achieved a
high rating in terms of effectiveness. All of
the measures listed here can make a contribution to reducing emissions. However, it is
recommended for companies to start with
the most effective measures in order to

Auffällig ist, dass Ansätze der Kreislaufwirtschaft als gering wirksam wahrgenommen
werden. Allgemein ist die Kreislaufwirtschaft
ein wichtiger Punkt für die ökologische
Nachhaltigkeit, aber vermutlich nicht der
größte Hebelpunkt für Unternehmen, die
Ihre Emissionen senken wollen. Jedoch ist
eine Maßnahme nicht unwichtig, weil sie
eine nicht so hohe Bewertung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit erreicht hat. Alle hier aufgeführten Maßnahmen können einen Beitrag
zur Emissionsreduktion beisteuern. Es empfiehlt sich für Firmen mit den effektivsten
Maßnahmen anzufangen, um große Einspa-
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achieve large savings and then successively rungen zu erzielen und anschließend sukzesintroduce other measures.
sive auch andere Maßnahmen einzuführen.
When looking at the perceived effectiveness
of the measures by sector, it can be seen
that manufacturing companies have generally indicated a lower average value for the
effectiveness of the measures and the measure purchasing energy from sustainable energy sources has the greatest perceived effect. This is followed by goal setting and carbon capture and storage. In the case of service companies, the use of heat pumps, the
procurement of energy from sustainable energy sources and likewise the setting of sustainability targets as well as the implementation and monitoring of corresponding
measures were rated as the most effective.

Bei Betrachtung der wahrgenommenen Effektivität der Maßnahmen nach Sektor lässt
sich erkennen, dass produzierende Unternehmen allgemein einen niedrigeren Durchschnittswert für die Wirksamkeit der Maßnahmen angegeben haben und die Maßnahme Bezug der Energie aus nachhaltigen
Energiequellen den größten wahrgenommenen Effekt hat. Dies ist gefolgt von der Zielsetzung und der Kohlenstoffbindung und speicherung. Bei den Dienstleistungsunternehmen wurde der Einsatz von Wärmepumpen, der Bezug der Energie aus nachhaltigen
Energiequellen und ebenso Setzung von
Nachhaltigkeitszielen sowie Implementierung und Monitoring entsprechender Maßnahmen als am effektivsten bewertet.

Furthermore, the results of the survey show
that the measures that companies implement individually to reduce greenhouse gas
emissions are often not perceived as particularly effective. In order to close gaps in the
understanding and implementation of
measures, employees must be sensitized to
leveraging sustainability potential in corporate processes (Ullrich & Gronau, 2020). This
also supports the anchoring of sustainability
management in companies.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der
Umfrage, dass die Maßnahmen, die Unternehmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen einzeln durchführen, oft
nicht als besonders wirkungsvoll wahrgenommen werden. Um Lücken im Verständnis und der Umsetzung von Maßnahmen zu
schließen, müssen Mitarbeitende für das Heben von Nachhaltigkeitspotenzialen in den
unternehmerischen Prozessen sensibilisiert
werden (Ullrich & Gronau, 2020). Dies unterstützt auch die Verankerung des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen.

In summary, companies should focus their
activities on measures that effectively reduce their carbon footprint, and should take
care to apply sustainability criteria when
purchasing new machinery and equipment,
as well as raw materials and supplies.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Unternehmen ihre Aktivitäten auf Maßnahmen konzentrieren sollten, die ihren CO2Fußabdruck effektiv verringern, bei der Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen,
aber auch bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen darauf achten sollten, Kriterien der
Nachhaltigkeit anzulegen.
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Appendix / Anhang
Measures to reduce CO2 emissions in the energy, heat and waste sectors
Measures
Energy production:
Generate renewable energy with
PV and use energy storage (onsite)
Energy acquisition:
Use energy from renewable, clean,
or low carbon sources
Energy efficiency:
Increase energy-efficiency of energy production and technology
(e.g., equipment)

Energy awareness:
Inform employees of energy-saving
methods
Energy recovery:
Use of heat pumps, waste heat recovery, or IGCC
6Rs:
Application of 6Rs-principle
throughout the whole organization
Waste:
Reduction of waste and appropriate discharge
Building:
Improve Buildings through modernization and more efficient heating

Implementation example
Installation of solar panels and usage of energy storage on buildings or other onsite renewables (wind, biofuels)
Purchase of renewable energy (e.g., wind, solar, (local) biomass, hydro)
Purchase of energy from low carbon or carbon neutral sources (e.g., geothermal, nuclear, fuel cell, power plant-based carbon capture and storage)
Increase the efficiency of carbon-based power plants in the fossil fuel sector
(e.g., by using gas instead of coal)
Co-burning of coal and/or biomass to reduce emissions
Integrated gasification combined cycle (IGCC) using biogas (material for biogas:
local agriculture, wood chip, seaweeds and poplars, landfill)
Use of energy-efficient equipment and machinery (e.g., by energy-efficient air
conditioning, motion detectors, efficient light adjustments / LEDs / motion sensor, smart metering)
Create energy awareness, knowledge & commitment among the employees
(e.g., energy-saving tip sheets, lights off, perform regular maintenance on units)
Implementation of energy recovery processes (e.g., waste heat recovery from
landfill, recycling of blast furnace gas, IGCC (Integrated gasification combined
cycle))
reuse, recycle, reduce, recover, redesign, remanufacture (with a focus on recycling in lit)
Install water recycling processes (e.g., greywater in the lavatory)
Implement waste reduction policies (e.g., loss prevention)
Adequate waste discharge (e.g., clean used water before it leaves your production line, look for recycle and reuse opportunities, use recycle bins at work)
Create more effective building insulation (walls, windows, roofs)
Retrofit and renovate with "green products" (e.g., efficient, and low energy consumption heating and ventilation system)
Installation and usage of heat pumps

Table 4: Measures and Implementation examples to reduce CO2 emissions in the energy, heat and waste sectors
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Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in Energie-, Wärme-, und Abfallbereich
Maßnahmen
Energieerzeugung:
Erzeugung von erneuerbarer Energie mit PV und Nutzung von Energiespeichern (vor Ort)
Energiebeschaffung:
Nutzung von Energie aus erneuerbaren, sauberen oder kohlenstoffarmen Quellen
Energieeffizienz:
Steigerung der Energieeffizienz von
Energieerzeugung und Technologie
(z. B. Geräte)

Energiebewusstsein:
Information der Mitarbeiter über
Energiesparmethoden
Energierückgewinnung:
Einsatz von Wärmepumpen, Abwärmenutzung oder IGCC
6R:
Anwendung des 6R-Prinzips in der
gesamten Organisation
Abfall:
Abfallvermeidung und angemessene Entsorgung
Gebäude:
Verbesserung der Gebäude durch
Modernisierung und effizientere
Heizung

Umsetzungsbeispiel
Installation von Solarzellen und Nutzung von Energiespeichern in Gebäuden
oder anderen erneuerbaren Energien auf dem Betriebsgelände (Wind, Biokraftstoffe)
Kauf von erneuerbarer Energie (z. B. Wind, Sonne, (lokale) Biomasse, Wasser)
Kauf von Energie aus kohlenstoffarmen oder kohlenstoffneutralen Quellen (z. B.
Geothermie, Kernkraft, Brennstoffzellen, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Kraftwerken)
Erhöhung des Wirkungsgrads von kohlenstoffbasierten Kraftwerken im Bereich
der fossilen Brennstoffe (z. B. durch den Einsatz von Gas anstelle von Kohle)
Mitverbrennung von Kohle und/oder Biomasse zur Emissionsminderung
Kombikraftwerk mit integrierter Vergasung (IGCC) unter Verwendung von Biogas (Material für Biogas: lokale Landwirtschaft, Holzschnitzel, Algen und Pappeln, Mülldeponien)
Einsatz energieeffizienter Geräte und Maschinen (z. B. durch energieeffiziente
Klimaanlagen, Bewegungsmelder, effiziente Lichteinstellungen / LEDs / Bewegungssensoren, intelligente Zähler)
Schaffung eines Energiebewusstseins, Wissens und Engagements bei den Mitarbeitern (z. B. Energiespartipps, Licht aus, regelmäßige Wartung der Geräte)
Einführung von Verfahren zur Energierückgewinnung (z. B. Abwärmenutzung
aus Deponien, Recycling von Hochofengas, IGCC (Integrated gasification combined cycle))
Wiederverwendung, Recycling, Verringerung, Verwertung, Neugestaltung, Wiederaufbereitung (mit Schwerpunkt auf Recycling in der Literatur)
Install water recycling processes (e.g., greywater in the lavatory)
Umsetzung von Maßnahmen zur Abfallverringerung (z. B. Verlustvermeidung)
Angemessene Abfallentsorgung (z. B. Reinigung von verbrauchtem Wasser, bevor es die Produktionslinie verlässt, Suche nach Recycling- und Wiederverwendungsmöglichkeiten, Verwendung von Recyclingbehältern am Arbeitsplatz)
Schaffung einer wirksameren Gebäudedämmung (Wände, Fenster, Dächer)
Nachrüstung und Renovierung mit "grünen Produkten" (z. B. effiziente Heizungs- und Lüftungssysteme mit niedrigem Energieverbrauch)
Installation und Nutzung von Wärmepumpen

Tabelle 4: Maßnahmen und Implementierungsbeispiele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in Energie-, Wärme-, und Abfallbereich
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Measures to reduce CO₂ emissions at the organizational level
Measures
Incentives:
Incentives to foster low carbon behavior
Knowledge management:
Conduct workshops and information sharing
HR sustainability measures:
Incorporation of sustainability
within the organizational structure
Management tools:
Use quality control tools, best practices, and scenario analysis and risk
management to apply the reduction measures

Reporting-systems:
Use software to improve overall efficiency

Self-regulation:
Join sustainable organizations, set
targets, measure your results, and
communicate them

Communication:
Usage of less carbon-intensive communication
Mobility:
Change to less carbon-intensive
travel modes

Implementation example
Create incentives (e.g., monetary rewards) for low carbon behavior

Information sharing of mitigation activities, raise awareness for internal and external stakeholders
Involve your employees in sustainability by providing workshops and training
for low carbon behaviors and actions
Generation of green jobs (by hiring an environmental/sustainability manager)
Create a corporate social responsibility (CSR) committee to lead your environmental changes
Have diversification among your board members
Conduct a SWOT analysis (risk management, recognize new markets through
climate change effects)
Create green portfolio management (decrease the share of products with a relatively high environmental impact in a company's product portfolio)
Vulnerability assessment (systematic review of security weaknesses)
Use scenario developments to identify carbon hotspots and the highest reduction impacts
Identification of industrial symbiosis options (e.g., can your waste be used for a
biogas plant nearby?)
Implement Six Sigma
Collect and apply best practice examples and benchmark yourself against competitors
Apply smart energy monitoring or use an energy management system
Use a process control system (e.g., total productive maintenance (TPM))
Use an environmental management system (EMS) like a GHG management system (e.g., ECO2MAN) or Water–Energy–Food Nexus (WEFN)
Computational fluid dynamics (CFD) for simulation purposes to optimize processes and production
Join international climate change institutions to manifest your commitment
Participate in climate change business groups for information exchange
Commit to environmental management & emission reduction targets and make
a detailed plan
Integrate climate change considerations into core decision-making, investment
decisions, and corporate strategy
Measure your emissions precisely (e.g., according to GHG protocol scope 1-3)
and communicate the results
Reduce paper usage (e.g. double-sided and reduced printing)
Send emails instead of fax
Conduct online meetings and conferences to reduce business travel
Reduce business travel (overall and distances, especially flights)
Change the mode of transportation (e.g., taking the train instead of a plane or
car)
Use hybrid or electric cars and/or bicycles if applicable
Foster eco-driving and car-sharing to reduce fuel consumption

Table 5: Measures and implementation examples to reduce CO2 emissions at the organizational level
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Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes auf Organisationsebene
Maßnahmen
Anreize:
Anreize zur Förderung eines kohlenstoffarmen Verhaltens
Wissensmanagement:
Durchführung von Workshops und
Informationsaustausch

HR-Nachhaltigkeitsmaßnahmen:
Verankerung der Nachhaltigkeit in
der Organisationsstruktur

Management-Instrumente:
Einsatz von Qualitätskontrollinstrumenten, bewährten Praktiken, Szenarioanalysen und Risikomanagement zur Anwendung der Reduzierungsmaßnahmen

Berichterstattungssysteme:
Einsatz von Software zur Verbesserung der Gesamteffizienz

Selbstregulierung:
Anschließen an nachhaltigen Organisationen an, Zielsetzung, messen
der Ergebnisse und Kommunikation
dieser

Kommunikation:
Nutzung von weniger kohlenstoffintensiven Kommunikationsmitteln

Mobilität:

Umsetzungsbeispiel
Anreize (z. B. finanzielle Belohnungen) für kohlenstoffarmes Verhalten schaffen

Weitergabe von Informationen über Abhilfemaßnahmen, Sensibilisierung interner und externer Akteure
Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in die Nachhaltigkeit ein, indem Sie Workshops
und Schulungen für kohlenstoffarme Verhaltensweisen und Maßnahmen anbieten
Schaffung von grünen Arbeitsplätzen (durch Einstellung eines Umwelt-/Nachhaltigkeitsmanagers)
Einrichten eines Ausschusses für soziale Verantwortung der Unternehmen
(CSR), der die Veränderungen im Umweltbereich leitet
Diversifizierung unter den Vorstandsmitgliedern
Durchführung einer SWOT-Analyse (Risikomanagement, Erkennen neuer
Märkte durch Auswirkungen des Klimawandels)
Schaffung eines grünen Portfoliomanagements (Verringerung des Anteils von
Produkten mit relativ hohen Umweltauswirkungen im Produktportfolio eines
Unternehmens)
Schwachstellenbewertung (systematische Überprüfung von Sicherheitslücken)
Nutzung von Szenarienentwicklungen zur Ermittlung von Kohlenstoff-Hotspots
und der größten Reduktionsauswirkungen
Identifizierung von Möglichkeiten für industrielle Symbiosen (z. B. können Ihre
Abfälle für eine Biogasanlage in der Nähe verwendet werden)
Einführung von Six Sigma
Sammeln und Anwenden von Best-Practice-Beispielen und Benchmarking mit
der Konkurrenz
Intelligente Energieüberwachung oder Einsatz eines Energiemanagementsystems
Verwendung eines Prozesskontrollsystems (z. B. Total Productive Maintenance
(TPM))
ein Umweltmanagementsystem (EMS) wie ein Treibhausgasmanagementsystem (z. B. ECO2MAN) oder einen Wasser-Energie-Nahrungsmittel-Nexus
(WEFN) verwenden
Computergestützte Strömungsmechanik (CFD) für Simulationszwecke zur Optimierung von Prozessen und Produktion
Beitritt internationalen Klimaschutzinstitutionen, um das Engagement zu bekunden
Teilnahme an Unternehmensgruppen zum Informationsaustausch über den Klimawandel
Verpflichtung zu Umweltmanagement und Emissionsreduzierung und Erstellung
eines detaillierten Plans
Berücksichtigung des Klimawandels bei grundlegenden Entscheidungen, Investitionsentscheidungen und der Unternehmensstrategie
Messen Sie Ihre Emissionen genau (z. B. gemäß GHG-Protokoll Scope 1-3) und
teilen Sie die Ergebnisse mit.
Reduzierung des Papierverbrauchs (z. B. doppelseitiges und reduziertes Drucken)
E-Mails statt Faxe versenden
Durchführung von Online-Meetings und -Konferenzen zur Reduzierung von Geschäftsreisen
Reduzierung von Geschäftsreisen (insgesamt und Entfernungen, insbesondere
Flüge)
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Wechsel zu weniger kohlenstoffintensiven Verkehrsträgern

Wechseln Sie das Verkehrsmittel (z. B. mit dem Zug statt mit dem Flugzeug oder
Auto)
Nutzung von Hybrid- oder Elektroautos und/oder Fahrrädern, falls zutreffend
Förderung des umweltfreundlichen Fahrens und des Carsharings zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs

Tabelle 5: Maßnahmen und Implementierungsbeispiele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes auf Organisationsebene

Measures to reduce CO₂ emissions at production sites
Measures
Product adaptations:
Re-design product to use renewable/recycled or less carbon-intensive materials
Process efficiency:
Increase efficiency through process
re-design, new equipment, or use of
byproducts

Clean fuel:
Use or development of cleaner fuels

Carbon capture:
Technology-based and natural capturing of GHG gases
Circular economy:
Include circularity and use byproducts

Implementation example
Re-design your products or modify them to reduce their carbon footprint (e.g.,
by increasing the product longevity, or use of lighter weight material)
Use recycled and/or renewable materials for your products (biodegradable materials, e.g., mushrooms instead of leather)
re-design your process to achieve better efficiency (reduction of process time
e.g., by implementing automation or IoT devices)
Regularly update the machinery (e.g., replacing lignite-fired boiler with naturalgas-fired boilers)
Use, sell, or reduce the footprint of by-products (e.g., selling of liquid carbon dioxide and calcium bicarbonate, or having oxygen as an output)
Improve the efficiency of fuel and fuel consumption (e.g., cars with less consumption) or use low carbon fuels (like fuel-cell, biomass/ biofuels, (sewage)
sludge as fuel, paint waste, industrial plastic, rubber residues, landfill gas, waste
oil)
Carbon capture and storage or sequestration technologies
Residue management strategies (e.g., remove and collect straw from fields to
use it for other purposes)
Develop a circular ecosystem in your company

Table 6: Measures and implementation examples to reduce CO2 emissions at production sites
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Maßnahmen zur Reduktion des CO₂ Ausstoßes in Produktionsstätten
Maßnahmen
Produktanpassungen:
Umgestaltung des Produkts zur Verwendung erneuerbarer/recycelter
oder weniger kohlenstoffintensiver
Materialien
Prozesseffizienz:
Steigerung der Effizienz durch Neugestaltung des Prozesses, neue Anlagen oder Verwendung von Nebenprodukten

Sauberer Kraftstoff:
Verwendung oder Entwicklung sauberer Kraftstoffe
Kohlenstoffabscheidung:
Technologiebasierte und natürliche
Abscheidung von Treibhausgasen
Kreislaufwirtschaft:
Kreislaufwirtschaft einbeziehen und
Nebenprodukte nutzen

Umsetzungsbeispiel
Entwerfen Sie Ihre Produkte neu oder ändern Sie sie, um ihren CO₂-Fußabdruck
zu verringern (z. B. durch Erhöhung der Produktlebensdauer oder die Verwendung von leichterem Material)
Verwenden Sie recycelte und/oder erneuerbare Materialien für Ihre Produkte
(biologisch abbaubare Materialien, z. B. Pilze anstelle von Leder)
Ihr Verfahren neu zu gestalten, um eine höhere Effizienz zu erreichen (Verkürzung der Verfahrensdauer z. B. durch die Einführung von Automatisierung oder
IoT-Geräten)
Regelmäßige Modernisierung des Maschinenparks (z. B. Austausch von Braunkohlekesseln durch erdgasbefeuerte Kessel)
Nutzung, Verkauf oder Verringerung des Fußabdrucks von Nebenprodukten (z.
B. Verkauf von flüssigem Kohlendioxid und Kalziumbikarbonat oder Sauerstoff
als Output)
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und des Kraftstoffverbrauchs (z. B. Autos
mit geringerem Verbrauch) oder Verwendung kohlenstoffarmer Kraftstoffe (z.
B. Brennstoffzellen, Biomasse/Biokraftstoffe, (Klär-)Schlamm als Kraftstoff,
Farbabfälle, Industriekunststoffe, Gummirückstände, Deponiegas, Altöl)
Technologien zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff oder zur Sequestrierung
Strategien zur Rückstandsbewirtschaftung (z. B. Stroh von den Feldern entfernen und sammeln, um es für andere Zwecke zu verwenden)
Entwickeln Sie ein Kreislauf-Ökosystem in Ihrem Unternehmen

Tabelle 6: Maßnahmen und Implementierungsbeispiele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in Produktionsstätten
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Further measures in the area of offsetting, certifications & sustainable investments
Measures
Investments:
Place investment decisions that
support sustainability

Implementation example
Integrate targets for emissions into investment decisions for new projects
Invest in R&D for sustainability (develop sustainable technologies and products)

Stakeholder management:
Engage with policymakers

Engage with policymakers on possible responses to climate change including
taxation, regulation, and carbon trading
Public-Private Partnerships (PPPs) for energy-efficient investments
Adapt project organization to new technologies and regulations (e.g., guarantees from suppliers for functionality for innovative technologies, including suppliers earlier in the planning phase for, e.g., solar panels or new water filtration
systems)
Disclose your sustainability activities officially in a sustainability report, Carbon
Disclosure Project (CDP), greenhouse gas emissions protocol, Global Reporting
Initiative (GRI), Carbon Reduction Commitment, CSR - report, energy audit
Follow standards, which help reduce your emissions like ISO 14001, 15001,
14040 -14044, 14064-65, LEED, BREEAM, EMAS, PAS 2050, NATURA 2000, and
other Ecolabels
Coordinate your sustainability activities, programs, and certificates to achieve a
high impact
Involvement in EUAs trading or other allowances
Use Kyoto mechanisms: (Clean Development Mechanism (CDM); Joint Implementation (JI))
Improve offsetting standards (offsetting should only be used if the emissions
cannot be reduced) (CDM, GS, VCS 2007, VERC, VOS, CCX, CCBS, Plan Vivo System, ISO 14064-2, and GHG Protocol for Project Accounting)
Establish partnerships with sustainable NGOs to support sustainable projects

Project management:
Adaption of project management
to new regulations and technologies
Disclosure:
CDP, CSR, sustainability report, GRI,
etc.
Certification:
Implementation and improvement
of certificates and standards (e.g.,
ISO, EMAS)
Emission credits trading:
EUAs or other allowances & Kyoto
mechanisms
Offsetting:
Improve existing standards, reduce
your emissions first

Table 7: Further measures and implementation examples in the area of offsetting, certifications & sustainable investments
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Weitere Maßnahmen im Bereich Kompensation, Zertifizierungen & nachhaltige Investitionen
Maßnahmen
Investitionen:
Investitionsentscheidungen treffen,
die die Nachhaltigkeit unterstützen
Stakeholdermanagement:
Mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten
Projektleitung:
Anpassung des Projektmanagements an neue Vorschriften und
Technologien
Berichterstattung:
CDP, CSR, Nachhaltigkeitsbericht,
GRI, usw.
Zertifizierung:
Einführung und Verbesserung von
Zertifikaten und Normen (z. B. ISO,
EMAS)
Handel mit Emissionsgutschriften:
EUAs oder andere Berechtigungen
& Kyoto-Mechanismen
Kompensation:
Verbessern Sie bestehende Standards, reduzieren Sie zuerst Ihre
Emissionen

Umsetzungsbeispiel
Integration von Emissionszielen in Investitionsentscheidungen für neue Projekte
Investitionen in F&E für Nachhaltigkeit (Entwicklung nachhaltiger Technologien
und Produkte)
Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern über mögliche Reaktionen auf
den Klimawandel, einschließlich Besteuerung, Regulierung und Emissionshandel
Öffentlich-private Partnerschaften (PPP) für energieeffiziente Investitionen
Anpassung der Projektorganisation an neue Technologien und Vorschriften (z.
B. Funktionsgarantien von Lieferanten für innovative Technologien, Einbeziehung von Lieferanten bereits in der Planungsphase, z. B. für Sonnenkollektoren
oder neue Wasserfiltersysteme)
Offizielles berichten von den Nachhaltigkeitsaktivitäten in einem Nachhaltigkeitsbericht, Carbon Disclosure Project (CDP), Treibhausgasemissionsprotokoll,
Global Reporting Initiative (GRI), Carbon Reduction Commitment, CSR - Bericht,
Energieaudit
Einhaltung von Normen, die zur Verringerung Ihrer Emissionen beitragen, wie
ISO 14001, 15001, 14040-14044, 14064-65, LEED, BREEAM, EMAS, PAS 2050,
NATURA 2000 und andere Umweltzeichen
Koordinieren Sie Ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten, -programme und -zertifikate,
um eine hohe Wirkung zu erzielen
Beteiligung am Handel mit EUAs oder anderen Zertifikaten
Nutzung der Kyoto-Mechanismen: (Clean Development Mechanism (CDM); Joint
Implementation (JI))
Verbesserung der Kompensationsstandards (Kompensation sollte nur erfolgen,
wenn die Emissionen nicht reduziert werden können) (CDM, GS, VCS 2007,
VERC, VOS, CCX, CCBS, Plan Vivo System, ISO 14064-2 und GHG Protocol for Project Accounting)
Aufbau von Partnerschaften mit nachhaltigen NROs zur Unterstützung nachhaltiger Projekte

Tabelle 7: Weitere Maßnahmen und Implementierungsbeispiele im Bereich Kompensation, Zertifizierungen & nachhaltige
Investitionen
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Abstract
Companies can contribute to reducing their greenhouse
gas emissions by introducing appropriate measures and
reporting their company- or product-related carbon
footprint. In this book, a study on applied measures to
reduce CO2 emissions in companies and their perceived
effectiveness is presented. The resulting overview is
enriched with norms and standards for certification as well
as best practices on the way to CO2 reduction.
Zusammenfassung
Unternehmen können einen Beitrag zur Reduktion ihrer
CO2-Emissionen leisten, indem entsprechende Maßnahmen eingeleitet sowie der unternehmens- oder
produktbezogene CO₂-Fußabdruck ausgewiesen wird.
In diesem Buch wird eine Studie zur Anwendung von
Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen in
Unternehmen und deren wahrgenommenem Wirkungsgrad vorgestellt. Der entstehende Überblick wird
angereichert, um in Anwendung befindliche Normen und
Standards zur Zertifizierung sowie Best Practices auf
dem Weg zur CO2-Reduktion.

ISBN 978-3-95545-404-3

9 783955 454043

