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In Kooperation 

mit der Mittel-

standsinitiative 

Energiewende 

und Klimaschutz 

veranstaltete 

der VNU e. V. dieses Webinar, das mit 40 Teilnehmenden 

eine erfreulich gute Resonanz fand.  

Frau Katja Willeke, Projekt-Referentin in der DIHK Service 

GmbH, berichtete dabei über die mit Industrie- und Handels-

kammern (IHK) angebotenen Möglichkeiten der „Mittel-

standsinitiative Energiewende und Klimaschutz“, die sich  

an die gewerbliche Wirtschaft richten.  

Das Webinar fokussierte zunächst auf das „Klimaschutz-

Coaching“, das im kommenden Jahr den Unternehmen  

kostenfrei von zahlreichen IHKs angeboten wird. Im 

Coaching erhalten Unternehmen erste Informationen und 

Impulse rund um die Optimierung des betrieblichen Klima-

schutzes und der Umweltleistung. Relevante Themen sind 

beispielsweise: 

• Betrieblicher CO2-Fußabdruck und  

Klimaberichterstattung 

• Umweltmanagementsysteme  

mit dem Fokus auf EMAS 

• Digitalisierung und Klimaschutz,  

z. B. durch SmartMetering 

• Nachhaltige Mobilität 

Darüber hinaus informieren die IHKs zu Fördermöglichkeiten 

und Ansprechpartnern für weiterführende Informationen. 

Beim Klimaschutz-Coaching wird nachgefragt, wie der  

aktuelle Stand ist. Wichtig sei, dass es mehr um eine Sensi-

bilisierung sowie eine erste Kontaktaufnahme geht und die  

Vermittlung erster Beratungs- und Förderangebote für  

Unternehmen. 

Im weiteren Verlauf des Webinars stellte Katja Willeke das 

Angebot „Klimaschutz mit System: Umweltmanagement 

EMAS mit der IHK“ vor. Ab dem kommenden Jahr (2020) 

erhalten Unternehmen die Möglichkeit, kostenfrei über lokale 

Industrie- und Handelskammern das Umweltmanagement-

system EMAS als mögliches Instrument für den Klimaschutz 

einzuführen.  

Die Förderung umfasst die Beratung in einer Gruppe von bis 

zu 10 Unternehmen (Konvoi), die gemeinsam an insgesamt 

5 Workshops teilnehmen. Die Workshops werden durch er-

fahrene Berater/innen begleitet und finden persönlich (regio-

nal) statt. Zusätzlich bietet der DIHK den teilnehmenden Be-

trieben kostenfrei eine digitale Plattform für den Austausch 

und die Vernetzung. 

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihr Umwelt-

management neu aufsetzen, bisherige Aktivitäten vertiefen 

oder ihr Engagement mit einer EMAS-Validierung belegen 

möchten. In den Workshops kommen unterschiedliche Me-

thoden zum Einsatz, mit denen EMAS systematisch und an-

schaulich vorgestellt werden und die einen effizienten Start 

zur Umsetzung im Betrieb ermöglichen.  

Während des Webinars fragte Frau Willeke selbst beispiels-

weise nach der Akzeptanz der Methoden EMASeasy und 

ecoMapping. Diese Methode(n) seien auch für größere  

Unternehmen geeignet, wobei eine Erläuterung / ein Trans-

fer hilfreich ist, so die Antwort der Teilnehmenden. Weiterhin 

verleiten die Begriffe zur Annahme, dass der Einstieg in  

EMAS damit besonders leicht sei. Methodisch ist dies –  

insbesondere durch die Visualisierung – zutreffend, lässt 

aber keine Abstriche in der inhaltlichen Qualität zu. Ziel ist 

fortdauernd, dass EMAS seine Wirkung im Unternehmen  

entfalten kann und eine Validierung der Umwelterklärung 

möglich wird. 

Werden die Referent-/innen der IHKen oder externe Bera-

ter/innen bei den Konvois eingesetzt? Diese Frage beant-

wortete Frau Willeke mit der Aussage, dass hier externe  

Expertise eingesetzt werden soll. Ziel ist es, die Unterneh-

men effizient und intensiv zu begleiten, um ihnen EMAS  

vollständig zu vermitteln und eine Umsetzung so weit als 

möglich im Zeitraum der Workshops anzugehen. Die Aus-

wahl der Berater/innen obliegt weitgehend der Entscheidung 

der lokalen IHK. 

Frau Willeke verabschiedete sich mit einem herzlichen 

Dankschön an die Teilnehmenden und den VNU als Partner 

dieses Webinars. Ihre Präsentation sowie dieser Bericht  

stehen über den VNU zur Verfügung und können über die 

Homepage www.vnu-ev.de abgerufen werden. 

Die Partner der Mittelstandsinitiative Energiewende und Kli-

maschutz sind das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit (BMU), das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie (BMWi), der Deutsche In-

dustrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK) und der Zent-

ralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Die vorgestell-

ten Projekte „Klimaschutz mit System: Umweltmanage-

ment EMAS mit der IHK“ und “Klimaschutz-Coaching” 

sind gefördert durch das BMU. 
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