




myclimate ist Ihr Partner für wirksamen  
Klimaschutz – global und lokal.



Es ist unsere Verantwortung, jetzt aktiv etwas für den Klima-
schutz zu tun. myclimate bietet konkrete Lösungen. Gemeinsam 
mit Kunden, Partnern, Spendern und Freunden engagieren wir 
uns seit Jahren erfolgreich für wirksamen Klimaschutz – sowohl 
auf lokaler als auch auf globaler Ebene. 

Stefan Baumeister, Geschäftsführer myclimate Deutschland

Engagiert

myclimate entstand 2002 aus einem 
Projekt von Studierenden und Professo-
ren der ETH Zürich. In kurzer Zeit hat 
sich die Organisation zu einer professi-
onellen und weltweit tätigen Klima-
schutzstiftung entwickelt. Neben der 
Geschäftsstelle in Zürich mit einem 
Team von über 50 Mitarbeitenden 
gibt es seit 2009 auch eine deutsche, 
gemeinnützige Tochtergesellschaft, 
die myclimate Deutschland gGmbH. 
Sie alle vereint Innovationsgeist und 
ein großes persönliches Engagement 
für unsere Vision: eine Gesellschaft, die 
eine hohe Lebensqualität bietet, aber 
nicht mehr als 1 bis 2 Tonnen CO2 pro 
Kopf und Jahr ausstößt. 

Kundenorientiert

Klimaschutz ist eine Notwendigkeit, 
keine Ideologie. Wir verfolgen daher 
einen breiten Ansatz: CO2-Emissionen 
sollen vermieden, reduziert und 
kompensiert werden. Getreu dem 
Motto «Do your best – offset the rest» 
sind wir überzeugt, dass alle dazu 
beitragen können, den Klimawandel 
zu bremsen. Dank langjähriger 
Erfahrung auf lokaler und globaler 
Ebene kennen wir die Bedürfnisse der 
unterschiedlichsten Partner und 
berücksichtigen sie in marktgerechten 
Projekten. Gemeinsam suchen wir 
pragmatische Lösungen, um eine 
messbare Wirkung zu erzielen.

Erfolgreich 

myclimate hat bis 2015 den Ausstoß 
von insgesamt über 3 Millionen 
Tonnen CO2 vermieden. Von unseren 
Projekten profi tieren rund 1,8 Millio-
nen Menschen im täglichen Leben. 
Fachleute von myclimate berechneten 
die Emissionen von über 1000 Pro-
dukten und realisierten mehr als 
100 CO2-Bilanzen von Unternehmen. 
Heute erreichen wir jährlich über 
1000 Schülerinnen und Schüler 
sowie Auszubildende in Deutschland. 
1600 Studierende und Young 
Professionals sind weltweit in der 
myclimate YES-Community vernetzt.

UNSERE MISSION

Mit Beratung, Bildung und Klimaschutz projekten wollen wir 
gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unserer Welt gestalten.



Beratung und Lösungen
Wir beraten Unternehmen zu integrier-
tem Klimaschutz mit greifbarem 
Mehrwert. Dieser entsteht durch 
Analysen, IT-Lösungen, Auszeichnungen 
und Ressourcenmanagement.Bildung

Wir ermutigen mit unseren 
handlungsorientierten und 
interaktiven Bildungs-
angeboten jede und jeden, 
einen Beitrag für unsere 
Zukunft zu leisten.

Klimaschutzprojekte 
Mit unseren Projekten 
höchster Qualität treiben wir 
weltweit messbaren Klima-
schutz und eine nachhaltige 
Entwicklung voran.



 Das Projekt «Energie- und Klima - 
 pioniere» inspiriert Kinder 
 und Jugendliche zum Handeln. 



BILDUNG

Wir ermutigen mit unseren handlungsorientierten und  
interaktiven Bildungsangeboten jede und jeden, einen  
Beitrag für unsere Zukunft zu leisten.

Handlungsorientiert 

Die myclimate Bildung setzt seit vielen 
Jahren erfolgreiche Projekte um, die 
sich an Schulkinder und Jugendliche, 
Auszubildende und Studierende, 
Lehrpersonen sowie die breite Öffent-
lichkeit richten. Mit unseren interakti-
ven Bildungsangeboten vermitteln wir 
der jeweiligen Zielgruppe handlungs-
orientiertes Wissen rund um den 
Klimawandel und den Klimaschutz.

Fundiert und flexibel
 
Unsere Bildungsexpertinnen und 
-experten arbeiten auf wissenschaftli-
cher Grundlage und lassen sich von 
Fakten leiten. Sie orientieren sich 
zudem an den Leitsätzen der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Trotz des 
fachlichen Tiefgangs bleiben unsere 
Angebote pragmatisch und unterhalt-
sam: Sie sollen nicht allein wichtige 
Botschaften vermitteln, sondern auch 
Spaß und Freude bereiten und zum 
Mitmachen motivieren.

Bestens vernetzt

Über unsere eigenen Projekte und 
Programme hinaus setzen wir uns auch 
tatkräftig in nationalen und internatio-
nalen Zusammenschlüssen ein. Unser 
Ziel ist es, ein internationales Netzwerk 
von aktiven Klimaschützern aufzu-
bauen. So vernetzen sich heute schon 
mehr als 1600 Studierende und Young 
Professionals aus über 140 Ländern in 
der myclimate YES-Community.

Mit unserer Klimabildungsarbeit ermöglichen wir Kindern und 
jungen Erwachsenen, ihre eigenen Lösungen für das Klima- 
problem zu finden. Die Begeisterung, die sie dabei für ihre  
Projekte an den Tag legen, zeigt, dass wir ein echtes und nach-
wirkendes Erlebnis schaffen.

Phillip Baum-Wittke, Projektleitung Klimabildung



Energie- und Klimapioniere

Das 2015 von myclimate in Deutsch-
land gestartete Projekt «Energie- und 
Klimapioniere» bietet Schulklassen in 
Baden-Württemberg die Möglichkeit, 
eigene Projekte zu realisieren, die 
einen nachhaltigen Umgang mit 
Energie und Ressourcen fördern. 
Kinder und Jugendliche erfahren  
dabei von myclimate, dass sie selbst 
aktiv werden und einen Beitrag zu 
einer klimafreundlichen Energie-
zukunft leisten können.

Klimawerkstatt – Energie & Klima 
in der Berufsbildung

Die myclimate Klimawerkstatt ist ein 
Projektwettbewerb für Schulen und 
Betriebe. Sie verbindet jugendliche 
Kreativität mit fundiertem Umwelt-, 
Energie- und Klimawissen. Auszubil-
dende aus ganz Baden-Württemberg 
erfinden Produkte und starten Projekte, 
die CO2 reduzieren, energieeffizient 
sind oder zur Sensibilisierung dienen. 
Die besten Projekte werden bei einer 
feierlichen Abschlussveranstaltung 
ausgezeichnet. 

YES – Youth Encounter on 
Sustainability

Die globalen Nachhaltigkeitskurse für 
Studierende bieten an wechselnden 
internationalen Standorten kulturell 
vielfältige Lernerfahrungen über alle 
Disziplinen hinweg. Die Themen reichen 
von erneuerbaren Energien und einer 
nachhaltigen Entwicklung bis zu 
Entrepreneurship Knowhow und der 
Landwirtschaft.

Wir haben gelernt, für uns selbstverständliche und alltägliche 
Routinen und unsere Handlungen zu hinterfragen. Es ist an der 
Zeit, dass wir beginnen, unseren energieverschlingenden Alltag 
zu überdenken. Nur so können wir in eine umweltgerechtere 
Zukunft blicken!

Benjamin & Patrick, Auszubildende im 3. Lehrjahr

 Das Projekt «Energie- und Klima-  
 pioniere» bietet eine niedrigschwellige  
 Plattform für Klimaschutzhandeln. 

 Teilnehmer der Klimawerkstatt  
 stellen ihre Projekte bei der  
 Abschlussveranstaltung vor. 



Seit 2010 haben im Rahmen 
der myclimate Klimawerkstatt 
rund 800 Auszubildende über 
180 Projekte zum Thema 
Klimaschutz, Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien 
umgesetzt.

Mit den «Energie- und Klimapi-
oniere» erreicht myclimate pro 
Durchgang mehr als 1000 
Schülerinnen und Schüler. 
Vermitteltes Energie- und 
Klimawissen sensibilisiert für 
das Thema und motiviert sie zu 
aktivem Handeln in eigenen 
Klimaschutzprojekten.

Seit 2013 führt myclimate das 
internationale Netzwerk und 
Kursprojekt «YES». Durch über 
1600 Alumni aus 140 Ländern 
haben wir Zugang zu einem 
großen Potenzial für globalen 
gesellschaftlichen Wandel.

+

 Eine Teilnehmerin aus Thailand  
 präsentiert beim Schweizer YES-Kurs  
 2015 die Ergebnisse ihres Workshops. 



 myclimate bietet umfassende Beratungs-  
 angebote und Lösungen für Unternehmen  
 jeglicher Größe und Branche. 



Professionelles CO2-Management

Das Angebot von myclimate reicht von 
einfachen Emissionsberechnungen auf 
Unternehmensebene bis zu ausführli-
chen Ökobilanzierungen von Produk-
ten. Außerdem bieten wir Reportings 
und umfassendes Ressourcenmanage-
ment an. Wir helfen Unternehmen 
beim Erkennen und Erschließen von 
Potenzialen zur Verminderung von 
Energie- und Ressourcenverbrauch 
sowie von CO2-Emissionen und Kosten. 
myclimate unterstützt und berät sie 
auch bei der Verifizierung von Reports 
– so etwa gemäß der verbreiteten 
Standards Greenhouse Gas Protocol, 
Carbon Disclosure Project, Global 
Reporting Initiative und ISO 14 064.

Clevere Branchenlösungen

Wirtschaftszweige haben individuelle 
Bedürfnisse. Deshalb bietet myclimate 
umfassende Branchenlösungen an, die 
das CO2- und Ressourcenmanagement 
mit Kompensations- sowie Labeling-
Lösungen kombinieren. Für die 
Druck- und Verpackungsindustrie, 
Reiseanbieter und die Hotellerie hat 
myclimate beispielsweise Werkzeuge 
entwickelt, die schon von zahlreichen 
Branchenmitgliedern und deren 
Dachverbänden genutzt werden. 

Klimastrategien mit Hand und Fuß

myclimate unterstützt Unternehmen 
dabei, Klimaschutz und Ressourcen-
effizienz strategisch zu verankern. 
Zunächst definieren wir gemeinsam 
Ziele und Systemgrenzen. Danach 
erheben wir Daten für eine Zustands-
analyse. Dadurch erhalten die Unter-
nehmen einen Überblick über die 
wichtigsten Emissionsquellen und 
können Maßnahmen ergreifen. 
myclimate unterstützt die Unterneh-
men sowohl im gesamten Prozess als 
auch bei einzelnen Analysen und 
Auswertungen.

BERATUNG UND LÖSUNGEN 

Wir beraten Unternehmen zu integriertem Klimaschutz mit 
greifbarem Mehrwert. Dieser entsteht durch Analysen,  
IT-Lösungen, Auszeichnungen und Ressourcenmanagement.

Mich fasziniert es, mit Nachhaltigkeitspionieren aus verschie-
denen Branchen zusammenzuarbeiten. Sie sind hoch motiviert, 
sich klimafreundlicher und effizienter aufzustellen. Wir von 
myclimate unterstützen sie gerne dabei, ihre Öko-Effizienz 
langfristig zu verbessern. 

Daniel Berking, Projektleiter Beratung und Lösungen



Bewährte Software-Tools

myclimate bietet neben der individuel-
len Beratung verschiedene ausgereifte 
Software-Tools an. Dazu gehören 
Onlinerechner wie beispielsweise der 
Flugrechner für die Berechnung und 
Kompensation von Flugemissionen, 
eine webbasierte Buchungsplattform 
für klimaneutrale Produkte sowie eine 
Nachhaltigkeitssoftware für CO2-Bilan-
zierungen und umfassendes Carbon 
Management.
 

Glaubwürdiges Label

Mit dem myclimate Label zeichnen wir 
Organisationen, Produkte oder 
Veranstaltungen als klimaneutral aus. 
Mithilfe einer Trackingnummer ist 
online jederzeit ersichtlich, in welchem 
Klimaschutzprojekt die Emissionen kom-
pensiert werden. Das bietet höchste 
Transparenz und stärkt das Vertrauen 
der Kundinnen und Kunden. 

Gesenkte Kosten

Durch die Berechnung der CO2-Emis-
sionen erhalten Unternehmen eine 
fundierte Analyse der IST-Situation 
und können anschließend gezielte 
Maßnahmen zur Reduktion der 
CO2-Emissionen einleiten. Diese 
Maßnahmen führen zu einer gestei-
gerten Effi zienz und langfristig zu 
gesenkten Kosten.

Die Zusammenarbeit mit myclimate ist nur eine logische Konse-
quenz, da sich Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziales Enga-
gement schon immer in den Unternehmenswerten von Naturata 
wiederfi nden. Mit myclimate haben wir in Bezug auf Klimaschutz 
einen verlässlichen und kompetenten Partner gefunden, dessen 
Unabhängigkeit und visionäre Arbeit wir sehr schätzen. 

Liane Maxion, Naturata AG

 Das myclimate Label auf 
 Produkten vermittelt große 
 Glaubwürdigkeit. 

 Kompetente Fachleute beraten in 
 den drei Bereichen CO2-Emissionen, 
 Energie- und Ressourceneffi zienz. 



Für Reiseanbieter, die Druck- 
und Verpackungsbranche, die 
Logistikbranche und die 
Hotellerie hat myclimate 
spezialisierte Tools entwickelt, 
die von vielen Branchen-
mitgliedern und deren Dach-
verbänden genutzt werden.

Das myclimate Label erlaubt 
dank individueller Tracking-
nummer unseren Partnern eine 
transparente Ausweisung ihres 
Klimaschutzengagements mit 
hoher Wiedererkennung und 
bietet damit einen handfesten 
Kommunikationsvorteil.

Unser Beraterteam mit breiter 
Expertise zu Ökobilanzen, 
Carbon Footprint Analysen, 
Umwelt-Kennzahlen und 
Reportings (GHG, CDP, GRI, 
UMS) und einem hochkaräti-
gen externen Netzwerk ist für 
alle Fragen des CO2-, Energie- 
und Ressourcenmanagements 
bestens aufgestellt.

+

 Gemeinsam mit der Druck- und 
 Verpackungsindustrie entwickelte  
 myclimate eine Branchenlösung. 



 In der indischen Region  
 Karnataka entsteht eine  
 Biogasanlage. 



Global und vielfältig

myclimate entwickelte bislang über  
70 Klimaschutzprojekte in rund 
30 Ländern. Die Projekte fördern  
den Einsatz erneuerbarer Energien, 
realisieren Energieeffizienzmaßnahmen 
oder reduzieren den Methanausstoß. 
Darüber hinaus führen wir Wieder-
bewaldungs- und Neuaufforstungs-
initiativen durch, die den Druck auf die 
natürlichen Wälder und Refugien der 
biologischen Vielfalt vermindern.

Messbar und transparent

myclimate steht für eine höchst 
transparente und effektive Mittel-
verwendung. Wir investieren aus-
schließlich in Projekte, die konkret 
messbare und langfristige Erfolge 
bringen. Mindestens 80 Prozent der 
Kompensationsgelder fließen direkt  
in die Klimaschutzprojekte.

Ausgezeichnete Qualität

myclimate ist Pionier in der Projektent-
wicklung und inzwischen einer der 
führenden Klimaschutzpartner mit 
weltweiter Präsenz. Dabei legen wir 
Wert auf ausgezeichnete Qualität. Alle 
unsere Klimaschutzprojekte erfüllen die 
international höchsten Standards wie 
CDM (Clean Development Mechanism), 
Gold Standard oder Plan Vivo.

myclimate setzt auf den internationalen Wissenstransfer und 
arbeitet daher mit engagierten lokalen Projektpartnern  
zusammen. Diese haben Ideen, Ortskenntnisse und Kontakte. 
 myclimate verfügt über das Know-how sowie die Erfahrung  
bei der Entwicklung und Akkreditierung von Projekten sowie 
beim Monitoring und Reporting. 

Franziska Heidenreich, Bereichsleiterin Klimaschutzprojekte

KLIMASCHUTZPROJEKTE 

Mit unseren Projekten höchster Qualität treiben wir  
weltweit messbaren Klimaschutz und eine nachhaltige  
Entwicklung voran.



Durch die Zusammenarbeit mit myclimate im Rahmen unseres 
PRINT-GREEN-Programms bieten wir Kunden klimaneutralen 
Original-Toner und optional klimaneutrale Drucksysteme. Dass wir 
mit unserem Engagement im Klimaschutzprojekt „Klima effiziente 
Kocher für Kenia“ dazu beitragen, die Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern und gleich zeitig einen Beitrag zum  
Klimaschutz leisten, freut nicht nur uns als Unternehmen, sondern 
auch unsere Kunden und Fachhandelspartner.

Daniela Matysiak, KYOCERA Document Solutions Deutschland

Nachhaltigkeit inklusive

Unsere Projekte dienen nicht allein 
dem Klimaschutz, sie sind ganzheitlich 
nachhaltig angelegt: Die lokale 
Bevölkerung profitiert von sozialen, 
ökonomischen und ökologischen 
Verbesserungen wie besserer Lebens-
qualität oder Gesundheit, Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie Wissens- 
und Technologietransfer.

Unterstützung nach Maß

myclimate bietet allen Organisationen, 
die eigene Klimaprojekte lancieren 
möchten, individuelle Module für die 
Zertifizierung nach verschiedenen 
Standards an. Unsere Unterstützung 
umfasst den gesamten Projektprozess 
von der Idee bis zur Ausstellung von 
CO2-Zertifikaten.

 Solche Solarkocher schonen das  
 Klima und die letzten Wälder der  
 einst grünen Insel Madagaskar. 

 In Kenia bauen lokale Hand-  
 werkerinnen effiziente Kocher aus  
 lokal verfügbaren Materialien. 



Unsere Projekte finden sich auf 
sämtlichen Kontinenten und 
arbeiten mit elf verschiedenen 
Technologien.

myclimate Projekte haben 
bislang mehr als 160 Millionen 
Liter Diesel eingespart. Jedes 
Jahr vermindern sie aktuell den 
CO2-Ausstoß um 1 Million 
Tonnen.

Wir bewahrten 12.825 Hektar 
Wald vor der Abholzung und 
forsteten 185 Hektar auf.

Unsere Projekte schufen rund 
6500 Jobs und ermöglichen 
zahlreichen Kindern in vielen 
Ländern eine Schulbildung.

Insgesamt profitieren  
1,8 Millionen Menschen in 
ihrem täglichen Leben direkt 
von unseren Projekten. 

+

 Bei einem kommunalen Aufforstungs-  
 programm in Nicaragua pflanzte diese  
 Bäuerin Hunderte von Bäumen. 



125 kg
Beim Autofahren auf 
einen sparsamen 
Fahrstil und optimalen 
Reifendruck achten. 

45 kg Nur noch stoßweise lüften 
und im Winter Fenster nicht 
gekippt lassen.

Es braucht uns alle

Klimaschutz braucht den Einsatz von 
allen – ob Privatpersonen, Organisatio-
nen oder Unternehmen. Egal auf 
welcher Ebene, Sie können jederzeit 
etwas Wirksames tun, zum Beispiel
 - Energie effi zient einsetzen und 
erneuerbare Energien bevorzugen, 

 - klimaschonend konsumieren, 
 - lokale und globale Klimaschutz-
initiativen unterstützen, 

 - das Unternehmensprofi l mit einem 
nachhaltigen Engagement für den 
Klimaschutz schärfen, 

 - eine Nachhaltigkeitsstrategie 
aufstellen und das Angebot 
entsprechend anpassen.

Es geht um Verantwortung

Für das Klima spielt es keine Rolle, wo 
Treibhausgase vermieden werden, 
sondern wie viel. Tun Sie daher Ihr 
Möglichstes hier und kompensieren 
Sie den Rest in einem unserer 
hochwertigen Klimaprojekte! Damit 
übernehmen Sie ganz bewusst 
Verantwortung für die Auswirkungen 
Ihres Tuns. Sie tragen so dem Verursa-
cherprinzip Rechnung und unterstüt-
zen das Klima und eine nachhaltige 
Entwicklung weltweit.

DO YOUR BEST – OFFSET THE REST!

Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, um den CO2-Fußabdruck 
hier und jetzt zu vermindern! Der unvermeidliche Rest lässt 
sich in hochwertigen Projekten kompensieren.

Jedes Kilo zählt

Die Kreise auf diesen beiden Seiten 
zeigen, wie viel CO2 pro Jahr eine 
Person im Alltag sparen kann. Sie 
sehen: Es ist gar nicht so schwer, die 
Atmosphäre zu entlasten. 

Wo und wie auch immer Sie sich 
engagieren, myclimate ist Ihr kompe-
tenter Partner für wirksamen 
Klimaschutz. Gemeinsam mit Ihnen 
gestalten wir unsere Zukunft.



900 kg
Vom konventionellen 
Strommix auf Strom aus 
erneuerbaren Quellen 
umsteigen.

160 kg
Täglich bloß 
5 statt 10 Minuten 
duschen. 

70 kg Eine Woche pro Monat saison-
ales, regionales Gemüse und 
keine Produkte aus geheizten 
Gewächshäusern kaufen.

50 kg Mindestens einmal
pro Woche vegetarisch 
zu Mittag essen. 

900 kg
Distanzen unter 5 Kilometer 
mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß zurücklegen und den 
Wagen stehen lassen. 

Die Zahlen und die Größe der 
Kreise verdeutlichen, mit welchen 
Maßnahmen eine Person in 
Deutschland wie viel CO2 pro Jahr 
und im Durchschnitt sparen kann.

www.myclimate.de



myclimate Deutschland gGmbH

Borsigstraße 6, 72760 Reutlingen, Germany
Tel. +49 (0) 7121 9223 50
kontakt@myclimate.org
www.myclimate.de

Spendenkonto IBAN: DE52 6405 0000 0000 0525 15
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Klimaneutral gedruckt auf RecyStar Polar, Papier aus 100 % Recyclingfasern.
neutral
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