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Hintergrund2 Engagiert, Natürlich.

Die richtige Kommunikation auf dem Weg 
zur Klimaneutralität

Klimaschutzmaßnahmen selbst umzusetzen oder zu unterstützen ist eine der 
besten Möglichkeiten für Unternehmen, ihr Umweltengagement zu demons-
trieren. Außerdem kann ein entsprechendes Engagement dabei helfen, die 
langfristige Unterstützung besonders umweltbewusster Anspruchsgruppen 
zu gewinnen. Die Reduzierung der unternehmenseigenen CO2-Emissionen 
hilft somit nicht nur dem Klima, sie schafft auch neue Geschäftsmöglichkeiten.

Die überwiegende Mehrheit unserer Kunden hat sich entschieden, eine lang-
fristige Klimaneutral-Strategie zu verfolgen. Dadurch entsteht Glaubwürdig-
keit, die die Basis für erfolgreiche Kommunikation im Klimaschutzbereich ist.

Unterstützung für Ihre Kommunikation

Eine durchdachte und professionelle Kommunikationsstrategie ist essenziell, 
um die Vorteile Ihrer Klimaneutral-Strategie zu erschließen. First Climate hat 
viele Unternehmen dabei beraten, ihr Umweltengagement authentisch und 
seriös zu kommunizieren. Unser Marketing- und Kommunikations-Team un-
terstützt Sie darüber hinaus mit einer breiten Auswahl maßgeschneiderter 
Kommunikationsmaterialien und Vorlagen:  

• Umfassende Informationen zum von Ihnen unterstützten Projekt,  
einschließlich Fotos, Zahlen und Fakten. 

• Hintergundinformationen zur CO2-Kompensation
• Maßgeschneiderte Videos, die Ihr Engagement einfach erklären; beson-

ders geeignet für Social Media Plattformen.
• Inhalte und Formulierungshilfen für Informations- und Presstexte
• Unterstützung bei der Beantwortung von Presseanfragen



Abhängig von ihren individuellen Kommunikationsstrategien und Zielgruppen 
wählen unsere Kunden unterschiedliche Ansätze für ihre Klimaschutzkommuni-
kation. Auf den folgenden Seiten haben wir einige Best-Practice-Beispiele aus 
verschiedenen Branchen zusammengestellt. 

Grundsätzlich empfehlen wir, möglichst transparent und offen über sämtliche 
Aspekte Ihrer Klimaschutzstrategie zu berichten. Dabei sollte deutlich werden, 
dass die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks nur ein Aspekt der verantwortungs-
bewussten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie Ihres Unternehmen ist. 
Nach unserer Erfahrung aus der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, 
sind das Feedback von Stakeholdern und die Pressereaktionen auf ein entspre-
chend vermitteltes Engagement zumeist sehr positiv.

Link zur Website

>>> Sämtliche Aspekte 
und Maßnahmen Ihrer 
Klima- und Umwelt-
schutzstrategie sollten 
offen und verständlich 
kommuniziert werden.

>>> Negative Rück-
meldungen von Stake-
holdern sind äußerst 
unwahrscheinlich.

Keep it simple
Es ist nicht einfach, den rich-
tigen Mittelweg zwischen 
umfassenden Erklärungen 
und einfacher Verständlich-
keit zu finden. Infografiken 
und Zahlen helfen, Ihre Bot-
schaften übersichtlich und 
strukturiert darzustellen.

Klimaneutralität richtig kommunizieren
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https://danskebank.com/responsibility/environmental-impact
https://danskebank.com/responsibility/environmental-impact
https://danskebank.com/responsibility/environmental-impact


Die Kompensation ist der letzte Schritt auf 
dem Weg zur Klimaneutralität. Wichtig ist, 
zusätzlich alle Vermeidungsmaßnahmen 
zu kommunizieren, die Ihr Unternehmen  
zuvor umgesetzt hat.

Wie funktioniert es?
Das Prinzip der CO2-Kompensation sollte 
möglichst anschaulich erklärt werden.

Argumentationslinie

1. Wir nehmen unsere soziale und ökologi-
sche Verantwortung besonders ernst. 

2. Um die Emissionen unseres Unter-
nehmens zu senken, haben wir folgende 
Maßnahmen umgesetzt.  

3. Einige Emissionen lassen sich leider 
nicht vermeiden. 

4. Um unvermeidbare Emissionen auszu-
gleichen unterstützen wir ein Klimaschutz-
projekt in...

www.firstclimate.com

Stringent argumentieren

Argumentationslinie4 Engagiert, Natürlich.

Link zur Website

https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/responsibility/environment.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/responsibility/environment.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/responsibility/environment.html


Transparenz5 Engagiert, Natürlich.

Die Telekom unterhält eine der 
europaweit größten Unterneh-
mens-Fahrzeugflotten.   

Die Kompensation von unver-
meidbaren Emissionen ist dabei 
nur ein Aspekt ihres Engage-
ments für Klimaneutralität und 
klimafreundliche Mobilität. Für 
alle Informationen zur Klima- und 
Umweltstrategie hat die Telekom 
eine eigene CR-Report-Website 
eingerichtet. Dadurch wirkt das 
Engagement transparent und 
authentisch.

Transparent und offen kommunizieren

Link zur Website

http://www.cr-bericht.telekom.com/site16/klima-umwelt/klimaschutzmassnahmen/klimaschonende-mobilitaet
http://www.cr-bericht.telekom.com/site16/klima-umwelt/klimaschutzmassnahmen/klimaschonende-mobilitaet
http://www.cr-bericht.telekom.com/site16/klima-umwelt/klimaschutzmassnahmen/klimaschonende-mobilitaet
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Einige Unternehmen platzieren 
das Thema Klimaschutz sehr pro-
minent auf ihrer Startseite.

Mehr als nur PR

Durch weiteren Content rund 
um das Thema Klimaschutz, wie 
Energiespartipps und Artikel zur 
Umweltfreundlichkeit von Biogas, 
wirkt das Engagement unseres 
Kunden besonders glaubwürdig.

Informationen nicht verstecken

Link zur Website

https://www.sauberenergie.de/klimaschutz
https://www.sauberenergie.de/klimaschutz
https://www.sauberenergie.de/klimaschutz


Klimaschutzprojekt im Fokus7 Engagiert, Natürlich.

>>> Viele Unternehmen bieten 
weiterführende Informationen zu den 
von ihnen unterstützten Projekten.

>>> Zeitgemäße Medien, wie die 
Animationsvideos, die wir erstellen 
können, fassen alle wichtigen Infor-
mationen besonders leicht verständ-
lich zusammen und illustrieren Ihre 
Botschaften.

>>> Link to video-example  

Ihr Klimaschutzprojekt im Fokus

Link zur Website

https://vimeo.com/95959545
http://www.avia.de/nc/geschaeftskunden/avia-heizoel/avia-heizoel-klimaneutral.html
https://vimeo.com/95959545
http://www.avia.de/nc/geschaeftskunden/avia-heizoel/avia-heizoel-klimaneutral.html
http://www.avia.de/nc/geschaeftskunden/avia-heizoel/avia-heizoel-klimaneutral.html
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More than 500 corporate clients

We support more than 200 
carbon offset projects

Renewable energy certificates 
sourced on behalf of more than 
150 clients

GREEN
BY CHOICE


