
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



Immer mehr Unternehmen engagieren sich in „Münsters Allianz 
für Klimaschutz – dem Netzwerk der Unternehmen“. Mit gutem 
Grund: Klimaschutz bedeutet Schutz der natürlichen Lebens- 
räume, mehr Wirtschaftlichkeit, eine höhere Mitarbeitermoti- 
vation und ein höheres Ansehen. Dafür gehen die Mitglieder 
mit gutem Beispiel voran und entwickeln eigene Projekte in 
ihren eigenen Unternehmen. Gemeinsam zeigen sie auf, was 
möglich werden kann, getreu dem Motto: Bitte nachmachen!

Klimaschutz: Ein Engagement  
mit vielen Gewinner/-innen

Ob kleiner Schritt oder großer Schritt – 
jedes aktive Handeln ist willkommen.

Klimaschutz im Unternehmen –
CO2 und Energieverbrauch reduzieren! 

Und was macht „Münsters Allianz für Klimaschutz“ genau?  
Zunächst ist es ein Netzwerk von Unternehmen und Institu-
tionen. Jedes Mitglied unterschreibt eine Selbstverpflichtung, 
energiesparende und CO2-reduzierende Maßnahmen im eige-
nen Unternehmen umzusetzen und die Stadt Münster bei  
ihren Klimaschutzzielen zu unterstützen.

 Münsters Allianz für Klimaschutz  
– so funktioniert es:

• Netzwerktreffen
• Externe Expert/-innen unterstützen
• Potenziale für Klimaschutz in Unternehmen erkennen
• eigene Möglichkeiten auszuloten
• individuelle Klimaziele formulieren
• Projektideen entwickeln und umsetzen

 
In Workshops tauschen Unternehmen sich aus und erarbeiten 
gemeinsam individuelle Projekte und Lösungsstrategien. Diese 
praxisnahen, hochmotivierenden Veranstaltungen bilden die 
Basis, um mit dem eigenen Unternehmen aktiv am Prozess 

„Münster Klimaschutz 2050“ mitzuwirken und Kolleg/-innen 
und Mitarbeiter/-innen auf diesem Wege mitzunehmen.

„Vier gewinnt!“

 Beispiele für CO2 -Einsparungen

• LED-Einsatz, Fuhrparkoptimierung, E-Mobilität
• Heizanlage optimieren, energiesparende 

Klimatisierung, Sanierung der Gebäudehülle
• Einsatz von Photovoltaikanlagen, Solarthermie  

Pelletheizungen und KWK-Anlagen
• Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung

 Klimaschutz im Unternehmen – 
Ganzheitlich und erfolgsorientiert

Klimaschutz  
im Unternehmen
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 Für Unternehmen zahlt sich betrieblicher Klima-
schutz vierfach aus:

 Erfolgreicher Klima- und Umweltschutz  
Ob groß oder klein – jede Maßnahme trägt dazu bei, den 
Klimaschutz voranzubringen und damit die Lebensgrund-
lage zukünftiger Generationen zu erhalten.  

 Mehr Wirtschaftlichkeit 
Die Weiterentwicklung des Unternehmens mit mehr  
Klimaschutz kann zu einem Modernisierungsschub in  
vielen Unternehmensbereichen führen. Das Ergebnis: 
Mehr Effizienz und eine höhere Wirtschaftlichkeit.

 Höhere Mitarbeitermotivation 
Ein Unternehmen mit einer modernen und klimafreundli-
chen Ausrichtung fördert nachweislich die Mitarbeitermo-
tivation. Auch beim Wettbewerb um die besten Fachkräfte 
haben klimafreundliche Unternehmen die Nase vorn.

 Erfolge präsentieren 
Angesichts des überall sichtbaren Klimawandels steht  
Klimaschutz bei vielen Menschen zunehmend hoch im 
Kurs. Unternehmen, die im Klimaschutz aktiv sind, sollten 
dies auch zeigen und aktiv für ihr Marketing und ihre 
Unternehmenskommunikation nutzen.

In „Münsters Allianz für Klimaschutz“ arbeiten regionale Betriebe  
eng zusammen, diskutieren und entwickeln einen erfolgreichen 
Klimaschutz in ihren Unternehmen. 
 


