Die esentri AG stellt sich als “klimapositives
Unternehmen” auf
Ettlingen, 22.06.2021. Die esentri AG ist den nächsten Schritt in ihrer nachhaltigen Ausrichtung
gegangen. Nach der Ermittlung der Treibhausgasemissionen hat sich das Ettlinger Unternehmen
dazu entschlossen, sich ab dem Jahre 2020 klimapositiv aufzustellen und eine weitere Reduktion der
Emissionen in den kommenden Jahren als erklärtes Ziel ausgerufen.
Der Klimawandel stellt die größte Herausforderung der Menschheit seit dem Ende der Eiszeit dar und
ist die prägende Aufgabe unserer Zeit. Die Folgen der Erderwärmung werden immer spürbarer und der
Druck auf Politik und Unternehmen wird – nicht zuletzt durch die Fridays for Future Bewegung – immer
größer. Weltweit besteht inzwischen Einigkeit, dass wir dem menschengemachten Klimawandel
dringend entgegenwirken müssen.
Ein Gelingen der Emissionsminderungen hängt ganz wesentlich von dem freiwilligen und
konsequenten Handeln der Wirtschaft in den Industrieländern ab. So sind auch wir von esentri bereit,
Verantwortung für die Welt zu übernehmen, die wir unseren Kindern und Enkeln überlassen.
Aus diesem Grund haben wir die Treibhausgasemissionen, die durch die Tätigkeiten unseres
Unternehmens verursacht werden, erfassen lassen und durch den Erwerb von insgesamt doppelten
Menge an Klimaschutzzertifikaten für das Jahr 2020 ausgeglichen. Mit diesen Zertifikaten unterstützen
wir drei Projekte. Einmal den Waldschutz in Peru und Brasilien unter der Hoheit des Verified Carbon
Standard sowie ein Waldaufforstungsprojekt zur Erhaltung der Artenvielfalt in Uganda, welches durch
den Gold Standard zertifiziert wurde.
Wir sind uns der besonderen Verantwortung als Unternehmen gegenüber kommenden Generationen
bewusst und haben entsprechend gehandelt. Die Klimabelastung unseres Unternehmens hat die Fokus
Zukunft GmbH & Co. KG für uns ermittelt: Unser CO2-Fußabdruck beträgt 303 Tonnen CO2 äquivalente
Schadstoffe pro Jahr. Zur Veranschaulichung: Im Durchschnitt verursacht ein Mensch in Deutschland pro
Jahr in etwa 11,6 Tonnen CO2 durch seine Lebensführung.
Treibhausgase verteilen sich gleichmäßig in der Atmosphäre. Deshalb ist es sinnvoll, die Emissionen
dort zu vermeiden, wo die Kosten am geringsten sind. Zudem tragen Projekte in Schwellen- und
Entwicklungsländern zur Verbesserung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Situation bei und
unterstützen die Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Für Schwellen- und
Entwicklungsländer ist der Emissionshandel ein wesentlicher Treiber für den Transfer sauberer
Technologien und einer nachhaltig ausgerichteten wirtschaftlichen Entwicklung.
Die vorliegende Treibhausgasbilanz gibt einen transparenten Überblick über den Ausstoß von
Treibhausgasemissionen unseres Unternehmens. Der Bericht bildet somit einen wichtigen Baustein
in unserem Klimaschutzengagement. Auf Basis der ermittelten Werte und durch den Kauf einer
entsprechenden Menge an Klimazertifikaten wurde unser Unternehmen klimaneutral gestellt. Für
die Kompensation unserer Treibhausgase haben wir die Auszeichnung „klimapositives
Unternehmen“ erhalten, da wir die doppelte Menge Klimaschutzzertifikate erworben haben, wie
durch unser Unternehmen entstanden ist.

Über esentri AG
esentri (www.esentri.com) erzeugt Vorsprung durch Digitalisierung und ist Spezialist für die Digitale
Transformation von Hidden Champions. Dabei wird fundiertes Beraterwissen aus verschiedenen ITProjekten mit neuem Denken aus dem hauseigenen Innovationslabor „duesentrieb Lab“ kombiniert,
um Digitalisierung nachhaltig und zukunftssicher zu orchestrieren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in
Ettlingen bei Karlsruhe, Köln, München sowie in der Schweiz und Liechtenstein.

Pressekontakt
Viktor Schock
Chief of Staff

esentri AG
Pforzheimer Str. 128b
76275 Ettlingen
Tel: +49 (0) 7243/3549013
Twitter @esentri
viktor.schock@esentri.com

