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Als Stiftung oder Institution mit einem Wald-Reservat 
haben Sie die Möglichkeit durch CO2-Emissionszertifi-
kate Geldmittel zu erhalten, die den weiteren Ausbau 
Ihres Waldschutzprojektes ermöglichen.
Damit dies - auf möglichst positive und unkomplizierte Weise - 
auf den Weg gebracht werden kann, gibt es «Value2Green». 
Wir sind die Vermittler und externen Beauftragten, um dies für 
Sie einzufädeln und Ihr Portfolio zu begleiten. Sie sind ein Kandi-
dat für den Verkauf von CO2-Zertifikaten. Ethisch sind wir Ihnen 
verpflichtet, denn die Natur ist auch unser Hauptmotivator für 
diese Arbeit. Hier erfahren Sie, warum es diese Möglichkeit gibt, 
wie Sie darin gut aufgehoben sind und Ihr Wachstum voranbrin-
gen.

Als verantwortungsvolles Unternehmen möchten 
Sie noch mehr für die Umwelt tun. Sie brauchen 
aber beispielsweise auch noch bessere Zahlenwer-
te für Ihren Umweltrapport. Die praktischen Möglichkei-
ten, die Umwelt weniger zu belasten, haben Sie bereits beinahe 
ausgeschöpft, mit CO2-Zertifikaten wäre da noch mehr erreich-
bar. Natürlich sind Sie kein Unternehmen welches Bäume fällt. 
Wenn das so ist, können wir beiden Partnern helfen: Sie sind ein 
potentieller Kandidat für den Kauf der Zertifikate. Hier erfahren 
Sie, wie wir das tun, auf welche Instrumente wir zurückgreifen 
und welche aktuellen Anpassungen berücksichtigt werden.

Wir beraten, generieren und handeln Ihre CO2-Zertifikate für Sie :
CO2-Gutschriften aus Klimaschutzprojekten 
werden genutzt für Ihre Bedürfnisse...



CO2-Gutschriften aus Klimaschutzprojekten sind 
massgeblich entscheidend, um die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens zu erreichen: 
CO2-Zertifikate sind der Weg um die Welt auf 
«Netto-Null» zu bringen.
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen des globalen Klimawandels 
erhalten klimapolitische Instrumente eine ständig zunehmende Bedeutung. Nach 
aktuellen Schätzungen können die volkswirtschaftlichen Schäden durch den Klima-
wandel global eine Höhe von bis zu 4 Billionen US-Dollar im Jahre 2050 erreichen.

Es gibt keinen «Planet B»! Wir müssen jetzt gemeinsam handeln!

Die Zeit ist reif und wir können es kaum erwarten, Ihren 
grünen Fingerabdruck zu optimieren und den Umwelt-
schutz zu beschleunigen. Geschützte Wälder sind fortan 
auch monetär wertvoll. Dafür sind wir hier, um Sie bei all 
Ihren organisatorischen und rechtlichen Schritten zu unter-
stützen. Ziel ist es, dass Sie ein ethisches CO2-
Emissionszertifikat-Portfolio erhalten, das Ihren Bedürfnis-
sen entspricht.  Sind Sie eine Waldschutz-NGO,  werden 
Ihre Anstrengungen katalysiert und unterstützt. Sind Sie 
Unternehmer, wollen etwas Gutes tun und dabei sogar noch 
fit für die Zukunft werden, begleiten wir Sie beim signifi-
kanten Senken Ihres CO2-Fingerabdrucks.

«Ich war zuerst skeptisch, ob es nicht wie ein 
„Ablasshandel“ wirken würde für Konzerne?! 
Meine Erfahrung und Tätigkeit bei der UNO 
(Social Engagement and Environmental Pro-
tection) machte mir aber verständlich, dass, 
wenn die Rahmenbedingungen gut ausgehan-
delt werden, gibt es hier keine Verlierer. Ich 
erwarte, dass die Institutionen, die Wälder 
schützen, nun viel schneller vorankommen und 
freue mich auf erstarkten praktischen Um-
weltschutz auf der ganzen Welt!»

Rosa Abaa Anaba
Social and Environmental 
Projects Manager FAORE UN programme 



Value2Green für Stiftungen und Organisationen 
mit einem vor- oder nachrangigen Waldschutz-
zweck
Value2Green ist Ihr zuverlässiger Partner im Project Development Service wenn es um 
Waldschutz und CO2-Zertifizierung geht.

Value2Green ist das erfolgreiche Bindeglied in diesem Prozess der Zertifizierung nach 
dem VCS und der Partner für Stiftungen und Organisationen mit einem starken vor- 
oder nachrangigen Waldschutzzweck.   

Wir garantieren Ihnen ein 100% Compliance Management. Value2Green vermeidet 
sämtliche Kontakte, die mit Bestechlichkeit oder Korruption zu tun haben könnten.
  
Value2Green sorgt dafür, dass gegenläufige Interessen zwischen Ihrer Stiftung oder 
Organisation und den Unternehmen möglichst erkannt und ausgeräumt werden. 

Als Stiftung, NGO, NPO oder Verein sind Sie ihrem Organisationszweckweck verpflich-
tet. Dafür benötigen Sie finanzielle Mittel. Sie stellen Gesuche, Sie versuchen laufend 
neue Gönner:innen und Spender:innen zu gewinnen, um Ihren Organisationszweck zu 
erfüllen, um weiter zu wachsen und zu prosperieren. Natürlich wollen Sie Ihre eigenen 
Waldbestände schützen und im besten Fall erweitern sowie aufforsten. 

Unternehmen sind auf Ihre erfolgreiche Stiftungs- und Organisationsarbeit und Exper-
tise im Waldschutz angewiesen.  

Organisationen sowie Unternehmen können Wälder nachhaltig sowie langfristig für die 
nächsten Generationen schützen, zurückgewinnen und idealerweise erweitern: 

Wir bieten Ihnen unsere Beratung und Unterstützung an, Ihre Waldbestände zu zertifi-
zieren und somit Ihrer Stiftung oder Organisation die notwendigen finanziellen Mittel 
zu beschaffen.

Neue Jobs in 
Waldreservaten
 

Die Waldgebiete sind innert Jahresfrist stark 
expandiert. Durch den Erlös der Zertifikate 
wurden in diesem Fall unmittelbar weitere 
Zonen dazu erworben. Entsprechend prospe-
riert auch die lokale indigene Bevölkerung.



Mit unserer Erfahrung führen wir Sie mit Ihrer Stif-
tung oder Organisation durch den Zertifizierungs-
prozess hin zum erfolgreichen CO2-Emissionshan-
del.  

Durch die Zertifizierung erhalten Ihre Waldbestän-
de einen messbaren monetären Wert.  

Value2Green unterstützt und begleitet Sie in den ersten 5 Jahren vollumfänglich und unter 
Berücksichtigung aller notwendigen Etappen durch den Prozess der CO2-Zertifizierung 
Ihrer Wälder und der Platzierung des zugehörigen Zertifikatvolumens im Emissionshandel. 
  
Value2Green unterstützt keinen Verkauf von CO2-Zertifikaten an Unternehmen, die ihren 
Unternehmenszweck in der vorsätzlichen Waldabholzung, Umweltzerstörung oder einer 
dem Zweck der Stiftung oder Organisation widersprechenden Form aktiv sind.  
 
Value2Green begleitet die Zertifizierung nach dem international anerkannten VCS (Verified 
Carbon Standard)
 
Der Schutz und besonders die Wiederherstellung von Wäldern sowie die Verbesserung der 
Waldbewirtschaftungspraktiken könnten die Treibhausgasemissionen jährlich um 7 Milliar-
den Tonnen CO2 reduzieren.

Damit der Forstsektor dieses Potenzial ausschöpfen kann, müssen Richtlinien und wirt-
schaftliche Anreize geschaffen werden, um den Waldschutz auf allen Ebenen voranzutrei-
ben – von der nationalen Politik bis hin zum verstärkten gemeinschaftlich betriebenen 
Waldschutz. Zeit ist von entscheidender Bedeutung, und jedes Instrument und jeder 
Umfang der Umsetzung sind erforderlich, um einen katastrophalen Klimawandel zu vermei-
den und die kritische Biodiversität zu schützen.

Aufforstung
 

Um die schützenden und klimaverbessernden 
Funktionen der tropischen Primarwälder in Süd-
ostasien, insbesondere deren CO2-Speicherung, 
zu erhalten, werden unsere Partnerprojektleiter in 
Malaysia und Indonesien neue Wälder pflanzen 
(sogenannte Erstaufforstung) oder zerstörte Teile 
neu bepflanzen (Wiederaufforstung). Value2Green 
wird nach der erfolgten Umsetzung die Projekte 
zertifizieren lassen.
 



Endlich ein klimaneutrales Unternehmen – 
was bedeutet das für Ihre Firma?
 
Jedes Unternehmen auf der Welt verursacht CO2-Emissionen, unabhängig davon, wie 
nachhaltig und umweltschonend es wirtschaftet. 
Echte CO2-Reduktion im Unternehmen bedeutet, alle Emissionen zu erfassen. Konsequent 
ist, wer alle nicht vermeidbaren Emissionen im Unternehmen über ein anerkanntes Klima-
schutzprojekt ausgleicht. Wir empfehlen, gleichzeitig mit dem Ausgleich Emissionen 
kontinuierlich zu vermeiden und zu reduzieren. Nur dann ist Ihr Klimaschutzengagement 
glaubwürdig. So wird Ihr Unternehmen, Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt klimaneutral. 
Der Ausgleich von verbleibenden CO2-Emissionen ist neben Vermeidung und Reduktion ein 
wichtiger Schritt im ganzheitlichen Klimaschutz.

Für Klimaschutzprojekte gibt es unterschiedliche anerkannte Standards. Unsere Klima-
schutzprojekte bieten Ihnen derzeit den international anerkannten Verified Carbon Stan-
dard und Gold Standard. 

So wird Ihr Unternehmen klimaneutral
Value2Green begleitet Sie und Ihr Unternehmen erfolgreich auf den Weg zu Ihren 
klimaneutralen Unternehmen.

Der Emissionszertifikate-Handel ist ein enormer Katalysator, denn er hilft sofort und Ihr Unterneh-
men tut sogar etwas ausgesprochen Gutes denn: Ihr Unternehmen hat nun nicht bloss tiefere 
CO2-Werte auszuweisen sondern schützt indirekt die Umwelt. Sie retten Bäume weil das Geld, 
dass Sie für die Zertifikate aufbringen den naturnahen Stiftungen hilft, die Arbeit im Wälderschutz 
voranzutreiben und mehr Bäume zu pflanzen und weitere Wälder zu erwerben bzw. aufzuforsten.

Der Zertifikats-Erwerber darf seinen CO2-Ausstoss in seinem Jahresbericht um die
Zertifikats-Werte reduziert deklarieren. Sein Unternehmen kann zusätzlich - zu den eigenen 
Anstrengungen CO2 zu kompensieren - die Umweltprojekte - in Absprache mit uns - kommunizie-
ren. Ausserdem ist der Zertifikaterwerb für die Unternehmen für gewöhnlich steuerlich absetzbar.

Nicht bloss die Medien werden ein besseres Bild Ihrer Umweltverantwortung spiegeln: Unterneh-
men sind auf Ihre erfolgreiche Stiftungs- und Organisationsarbeit im Waldschutz fundamental 
angewiesen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen von Waldschutz-Stiftungen und -Organisatio-
nen sowie Unternehmen können wir unsere Wälder nachhaltig als auch langfristig schützen und 
zurückgewinnen.

Umweltschutz für
Unternehmen
 

Können Sie weitere, wertvolle Ressourcen scho-
nen und trotzdem den Gewinn steigern? Klima-
schutz durch Kreislaufwirtschaft und CO2-
Reduktion sind wichtige Schritte in die Zukunft 
Ihres Unternehmens. Zahlreiche Unternehmen 
haben sich bereits zum Ziel gesetzt, bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt CO2-neutral zu sein oder 
führen nachhaltige Geschäftsprozesse ein. Wie 
passt das in Ihrer Branche und was ist Ihr Ziel?

Generationenfragen gibt es genug - es ist 
Zeit für Generationenantworten.
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Als Unternehmung oder als Verwaltung haben Sie bereits viel 
getan um ganz praktisch die CO2 Werte so weit wie möglich nach 
unten zu bringen, aber in der Energie-Bilanz wäre eine weitere 
Reduktion  ausschlaggebend. Deswegen setzen wir uns ein für 
Sie mit...

Validierung Ihrer bisherigen CO2 Einsparungen und Kompensationen

Wir lassen Ihren CO2-Ausstoss nach DIN ISO 14064-1 durch einen 
akkreditierten Partner feststellen. Dies bringt zahlreiche Vorteile und 
Potenziale mit sich: Eine beständige Verbesserung der internen und 
externen Prozesse bei gleichzeitiger Minimierung von Kosten und 
Risiken. Daraus ergibt sich für Sie eine Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit und Imageaufwertung und eine noch bessere Kundenzufrieden-
heit. Und notabene sprechen wir über ganz klar definierte Bedürfnisse 
Ihrerseits. Oftmals scheint es “einfacher“ den CO2 Ausstoss in einer 
Online-Berechnung erstellen zu lassen. Dies entspricht einer zu unprä-
zisen Schätzung. 

Optimale Abstimmung hinsichtlich Kosten und Leistung Ihres Kompen-
sationsportfolio

Matching Partner. Gerne berücksichtigen wir mit Ihnen Ihr bevorzugtes 
Klimaprojekt  

Value2Green löscht die von Ihnen erworbene Menge in den jeweiligen 
internationalen Registern und überreicht Ihnen schriftlich die Bestäti-
gung der Löschung gemeinsam mit dem Value2Green Label.

Wir liefern die Eckdaten für den Bericht über Ihre erfolgreiche «Kli-
maneutralität» inklusive Öffentlichkeitsarbeit und entsprechender 
Kommunikation. 

 
 
 Durch Zertifikate sind Sie schnell an tieferen Emissionswerten



Projekte erhalten Zertifikate und diese 
können gehandelt werden.

CO2-Emissionsrechte-
preis und der Markt
Der CO2-Emissionsrechtepreis ist an sich volatil und 
variert am Markt. Er wird pro kompensierter Tonne 
CO2 kalkuliert und bezieht sich auf zwischen 3 und 
14 Tonnen CO2 pro 1 Hektar reines Waldgebiet. 
Welches Kompensationspotenzial Ihre Wälder 
mitbringen, helfen wir Ihnen individuell festzustellen. 
Value2Green ist das erfolgreiche Bindeglied in 
diesem Prozess und der Partner für Stiftungen und 
Organisationen mit einem starken Waldschutzzweck.  

Programme die in CO2-relevanten Emissionsreduktion bemessen 
werden, müssen einen strengen Bewertungsprozess durchlaufen, um 
zertifiziert zu werden.

Es gibt verschiedene Standards die je nach Projekt optimal geeignet. Die Standards 
legen die Regeln und Anforderungen fest, die alle Projekte befolgen müssen, um zertifi-
ziert zu werden.

Unabhängige Prüfung: 
Alle Projekte werden sowohl von qualifizierten unabhängigen Dritten wie auch von 
Mitarbeitern (z.B. von VERRA) den erforderlichen Schreibtisch- und Feldprüfungen 
unterzogen, um sicherzustellen, dass die Standards eingehalten und die Methoden 
ordnungsgemäss angewendet werden.

Rechnungslegungsmethoden: 
Projekte können geeignete und vertretbare Methoden auswählen, um den Projektnut-
zen zu quantifizieren und den Anforderungen der entsprechenden Standards zu genü-
gen.  Anleitungen zu geeigneten Methoden (u.A. ISO-Standards), deren Konditionen im 
Zusammenhang mit den Projekt-Präferenzen stehen, sind ausschlaggebend um das 
beste Ergebnis zu erzielen.

Registrierungssystem: 
Wir verfolgen alle Daten zu allen von uns betreuten Projekten. Das Registrierungssys-
tem verfolgt die Generierung, Stilllegung und Löschung aller verifizierten Kohlenstoff-
einheiten, die ein Label tragen, das angibt, dass eine Emissionsreduktionseinheit wäh-
rend eines verifizierten Zeitraums generiert wurde. Um sich für das Programm anzu-
melden, müssen Projekte nachweisen, dass sie alle Standards und methodischen 
Anforderungen erfüllt haben. Dabei begleiten wir Sie Schritt für Schritt.
 
Die Value2Green-Dienstleistung: 
Gerne können wir als Projektmanager in Full-Service, die Abwicklung der Prozesse für 
Sie für Sie durchführen. 

1.

2.

3.



Das Klimaproblem ist neben dem Bevölkerungs-
wachstum die weltweit grösste Herausforderung 
für unseren Planeten!

Im Kyoto-Vertrag wurde das Instrument der Klimakompensation für den 
verpflichtenden Kohlenstoffmarkt (Compliance-Market) etabliert.
Referenzszenario eines Klimaschutzprojektes

Das passende Instrument: Wir suchen und finden
den idealen Standard für Ihr Projekt
und begleiten Sie vollumfänglich bei der Umsetzung.

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) - 
Regenwaldschutz in Entwicklungsländern
Der Standard zur Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und destruktiver Wald-
nutzung in Entwicklungsländern ist ein 2007 bei der UN-Klimakonferenz auf Bali einge-
führtes Klimaschutzinstrument, das die Erhaltung großflächiger Wälder als Kohlenstoff-
speicher finanziell attraktiv macht. 
Zusätzlich können REDD+ Projekte mit dem Climate, Community and Biodiversity Stan-
dard (CCBS) verifiziert werden.
Das JNR-Rahmenwerk (Advisory Committee on Jurisdictional and Nested REDD+) ist ein 
praktischer und anpassungsfähiger Rahmen, der sicherstellt, dass JNR-Programme die 
Umweltintegrität und die Souveränität der Gerichtsbarkeit wahren. Es wurde speziell 
entwickelt, um private Investitionen in REDD+ in mehreren Grössenordnungen zu erleich-
tern, und Emissionsminderungen für entstehende Compliance- und freiwillige Märkte 
bereitzustellen. Es ist dabei auf die Ziele des Pariser Abkommens gut abgestimmt und 
verknüpft den Privatsektor mit nationalen Bemühungen zum Klimaschutz.
Nahezu alle REDD+-Projekte weltweit nutzen das VCS-Programm, um ihre Kohlenstoff-
vorteile zu quantifizieren und gutzuschreiben, was ihre Integration in das JNR-
Rahmenwerk erleichtert. REDD+ wurde mit Beiträgen von Ausschüssen der Regierung, 
der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft aus 14 Ländern und sechs Kontinenten 
entwickelt (siehe Advisory Committee on Jurisdictional and Nested REDD+)

Hieraus ergeben sich für Value2Green Handlungsmöglichkeiten für die Standard- 
Zertifizierung von nationalen und internationalen Klimaschutzprojekten: 
Während der Gold Standard (GS) und der Verified Carbon Standard (VCS) auf dem 
freiwilligen Kompensationsmarkt am weitesten verbreitet sind, wird der Clean 
Development Mechanism (CDM) ebenfalls auf dem verpflichtenden Kompensati-
onsmarkt verwendet. 
Der Gold Standard und der Verified Carbon Standard haben beide vergleichbare 
strenge Anforderungen.



NDC Registererklärungen: https://unfccc.int/NDCREG

Verified Carbon Standard (VCS):
Der Verified Carbon Standard (VCS) ist ein international anerkannter Standard, der durch die 
Mitwirkung der International Emissions Trading Association (IETA) und dem World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) geschaffen wurde. Mit zunehmender Transpa-
renz der Projektprüfung und der engeren Zusammenarbeit mit „Gold Standard“ gewinnt 
dieser Standard im freiwilligen Carbonmarkt zunehmen an Bedeutung.

VCS (Verified Carbon 
Standard)
 

VCS ist der International anerkannte Stan-
dard - Wir begleiten Sie bei der Zertifizie-
rung.

Das JNR-Rahmenwerk (Advisory Commit-
tee on Jurisdictional and Nested REDD+) 
dient als Grundlage zur Zertifizierung des 
VCS. Es wurde mit Beiträgen von Ausschüs-
sen der Regierung, der Zivilgesellschaft 
und der Privatwirtschaft aus 14 Ländern 
und sechs Kontinenten entwickelt und 
kommt International zum Einsatz. Sowohl 
die Umweltintegrität als auch die Souverä-
nität der Gerichtsbarkeit der Staaten 
werden gewahrt, dadurch ist das Rahmen-
werk multinational einheitlich akzeptiert.

Der Schutz und die Wiederherstellung von 
Wäldern sowie die Verbesserung der Wald-
bewirtschaftungspraktiken könnten die 
Treibhausgasemissionen jährlich um 7 
Milliarden Tonnen CO2 reduzieren.

Damit der Forstsektor dieses Potenzial 
ausschöpfen kann, müssen Richtlinien und 
wirtschaftliche Anreize geschaffen werden.

Das Pariser Abkommen
 

International hat man sich auf das Ziel geei-
nigt, die Erderwärmung auf maximal 1.5 Grad  
zu begrenzen. Der Artikel 6 des Übereinkom-
mens von Paris ermöglicht es den Vertrags-
staaten, bei der Umsetzung ihrer nationalen 
Beiträge zu kooperieren. Somit können unter 
anderem Emissionsminderungen zwischen 
Staaten übertragen werden, welche auf natio-
nale Klimaschutzziele anrechenbar sind.

NCD Register
 

Jede Nation führt ein einheitliches Register 
in welchem Zertifikate des jeweiligen 
Landes eingetragen werden. Dadurch wird 
nachvollziehbar, dass ein Zertifikat, unab-
hängig seiner Kategorie und derzeitigen 
Eigentümerschaft, immer als Original 
einzigartig existiert und nach Abschluss 
aller Prozessetappen gelöscht wird. Die 
Klimakonferenz 2021 hat dies beschlossen, 
gestützt auf den Artikel 4 Absatz 12 des 
Übereinkommens von Paris. Die jeweiligen 
Vertragsparteien oder deren Beauftragte 
rapportieren die Eröffnung und den 
Abschluss und markieren die Zertifikate 
mit der Unique NDC Identifikation welche 
in einem vom NDC-Sekretariat geführten 
öffentlichen Register erfasst sind. NDC 
Register sind international verknüpft.



Gold Standard (GS):
Der weltweit strengste Zertifizierungsstandard ist der Gold Standard. Aufbauend auf dem 
Clean Development Mechanism (CDM-Standard) müssen zahlreiche weitere strengere Kriteri-
en erfüllt werden, die eine nachhaltige Entwicklung in den Ländern sicherstellen sollen, in 
denen die Projekte realisiert werden. Der Gold Standard zertifiziert Klimaschutzprojekte, die 
zu handelbaren Emissionsreduktionen führen wie wie GS VERs (Voluntary Emission Reduc-
tion or Verified Emission Reductions), GS CERs aus CDM-Projekten, als auch GS VCS aus dem 
freiwilligen Markt. 
Bei allen vier genannten Standards prüfen unabhängige Institutionen Nutzen und Qualität der 
Projekte und zertifizieren diese.
Während der Gold Standard (GS) und der Verified Carbon Standard (VCS) auf dem freiwilligen 
Kompensationsmarkt am weitesten verbreitet sind, wird der CDM ebenfalls auf dem 
verpflichtenden Kompensationsmarkt verwendet. 
Der Gold Standard und der Verified Carbon Standard haben beide vergleichbare strenge 
Anforderungen.  

Anerkennungspreise
für gute Projekte
 

Das Environmental Finance-Magazine, welches 
Online-Inhalte in Bezug auf Umweltverantwor-
tung der Global Players recherchiert und auch 
neue Berichte, Reportagen, Leitfäden und 
Analysen enthält, prämiert jährlich über ihren 
Kommunikationskanal herausragende Projekte 
zum internationalen CO2-Emissionsmarkt.

https://www.environmental-finance.com

Waldschutzprojekte im «Gold Standard» 
Wir bieten Ihnen die Zertifizierung Ihrer Wälder idealerweise nach Gold Standard an.
Die Waldschutzprojekte müssen die strengen Kriterien des Gold Standards erfüllen. 
In Frage kommen Projekte aus den Bereichen Expansion und Aufforstung unter 
Einbeziehen der lokalen Bevölkerung, von Energieeffizienz, erneuerbaren Energien 
und Methanvermeidung.

Auch sogenannte «Programmes of Activities» können nach dem Gold Standard 
zertifiziert werden.

Zertifikate
 

Es gibt verschiedene Zertifikatskategorien. 
Ein höher dotiertes Zertifikat bedeutet eine 
höhere Anrechnung des Werts. Die Voraus-
setzungen dafür sind die strengen Kriterien 
des Gold Standards zu erfüllen; dazu zählen  
das Einbeziehen der lokalen Bevölkerung, 
deren soziale Belange und die natürliche 
lokale Umwelt in die Projektentwicklung.



Wirkung für den Klimaschutz 
für das Unternehmen
Natürlich ist es entscheidend sicherzustellen, dass die durch diese Projekte erzielten 
Emissionsminderungen tatsächlich eintreten. Das ist die Arbeit von Value2Green um 
die Glaubwürdigkeit von Emissionsminderungsprojekten sicherzustellen.

Die Wirksamkeit von Klimaschutzprojekten ist integraler Bestandteil unserer ganz-
heitlichen Arbeit – von der Reduktion bis hin zum Ausgleich von Emissionen. 
Als verlässlicher Partner der Wirtschaft haben wir eine große Verantwortung, dass die 
Projekte im Klimaschutz ihre volle Wirkung entfalten.
Ein umfangreicher Prozess stellt sicher, dass Klimaschutzprojekte internationale 
Standards erfüllen die überwacht und regelmäßig überprüft werden. 
Somit werden CO2-Zertifikate ausgegeben, wenn die Emissionsminderungen in einer 
Verifizierung von einer unabhängigen akkreditierten Stelle geprüft worden sind.
Alle Projekte in unserem Portfolio von Value2Green sind nach internationalen Stan-
dards zertifiziert. Wir bieten Ihnen ein Projekt an, das gut zu Ihrem Unternehmen und 
zu Ihrer Kommunikationsstrategie passt. 

So wird Ihr Unternehmen mit Value2Green klimaneutral und Sie dürfen das Label 
"klimaneutral" für Ihre Produkte, Dienstleistung und Ihre Wertschöpfung im Unter-
nehmen verwenden.

Gerne stehen Ihnen unsere Partner im Bereich Marketing zur Verfügung, um Ihre 
Klimaneutralität in den Medien, bei Ihren Kunden und Partnern zu kommunizieren.
Sie möchten Ihre individuellen Anforderungen besprechen? Schreiben Sie uns und wir 
vereinbaren mit Ihnen einen Gesprächstermin. 

Compliance Management 
Garantie
 

Value2Green vermeidet garantiert sämtliche 
Kontakte, die mit Bestechlichkeit oder Kor-
ruption zu tun haben könnten.

CO2 Reduktion verbindet
Unternehmungen mit
Institutionen und macht 
beide Seiten zu Gewinnern!
Die Unternehmen, die die Zertifikate erwerben, unterstüt-
zen somit finanziell jährlich wiederkehrend die Tätigkeit der 
Naturschutz-Organisationen, nämlich die Wälder zu schüt-
zen und die Waldgebiete, Reservate etc. zu erweitern.

Umweltschutz für
Unternehmen
 

Können Sie weitere, wertvolle Ressourcen scho-
nen und trotzdem den Gewinn steigern? Klima-
schutz durch Kreislaufwirtschaft und CO2-
Reduktion sind wichtige Schritte in die Zukunft 
Ihres Unternehmens. Zahlreiche Unternehmen 
haben sich bereits zum Ziel gesetzt, bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt CO2-neutral zu sein oder 
führen nachhaltige Geschäftsprozesse ein. Wie 
passt das in Ihrer Branche und was ist Ihr Ziel?



Was ist die Rolle von Value2Green? 
Wir sind die Umweltmanager mit dem Wissen um 
die Abwicklung und das praktische KnowHow für 
das Verwalten Ihres CO2 Portfolios. 
Value2Green, bietet Ihnen unsere Beratung und Unterstützung an, Ihre Waldbestände zu zertifizieren und 
somit Ihrer Stiftung oder Organisation die notwendigen finanziellen Mittel zu beschaffen, um Ihre Wald-
gebiete langfristig zu schützen und zu erweitern.
 
Mit unserer Erfahrung, führen wir Sie mit Ihrer Stiftung oder Organisation durch den Zertifizierungspro-
zess hin zum erfolgreichen CO2 Emissionshandel.  Wir sind auf der Seite des Umweltschutzes und damit 
klar auf der Zertifikat-Verkäuferseite. Wir sehen dass mit dem  CO2 Emissionszertifikate Markt nachsich-
tig, holistisch und verantwortungsvoll umgegangen werden muss, damit der Nutzen so generiert wird wie 
es im Sinne der Natur gedacht ist: Das ist auch die Absicht der Zertifikate: Die Natur erhält einen monetä-
ren Wert und kann in diesem Markt daher rasch gestärkt wachsen wenn sie erworben und geschützt wird.  
Value2Green sorgt dafür, dass keine direkten Interessenkonflikte zwischen Ihrer Stiftung oder Organisati-
on und den Unternehmen tangiert werden

Beispiel: ein Verkauf von einem Zertifikat durch eine Stiftung aus einem Bereich in welchem Wälder 
geschützt werden, darf aussliesslich an Unternehmungen gehen die keine Bäume Fällen oder den Zweck 
der Stiftung in einer aktiven Form schädigen. Dies liegt im Ermessen unserer Kunden und wird in einem 
zertifizierten Prozess vereinbart und permanent überwacht.

Als Stiftung können Sie mit Value2Green ein auf Mandatsbasis basierenden Vertrag abschliessen und wir 
kümmern um in der verlängerbaren Laufzeit von 5 Jahren um Ihr CO2 Portfolio. Dabei können sowohl 
unsere Experten wie auch die Juristen jegliche Aufgabe die dafür erforderlich ist begleiten und monitoren. 
Gegenüber dem Stiftungsrat sind wir dann im Rapport für die Initierung und Abwicklung der Prozesse 
zuständig.

Kontaktieren Sie uns, wir kalkulieren mit wieviel zusätzlichen finanziellen Mitteln Sie rechnen dürfen, 
wenn Sie einsteigen. 

Wenn wir die Natur 
respektieren haben wir 
noch eine Chance
 

Für 80 Prozent der Konsumenten und Kunden ist 
umweltfreundliches und nachhaltiges Verhalten 
ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für 
ein Unternehmen, das ergab eine Umfrage zu 
Klimaschutz und Konsumverhalten der PwC 2015. 
Durch die Berichterstattung der Medien nimmt 
das Bewusstsein für Klimaschutz nimmt beim 
Kunden stetig zu, und viele sehen gerade die 
Unternehmen in der Verantwortung.

Value2Green möchte Sie darin unterstützen! 

Check the CO2

Die Ökonomie hat ohne Ökologie keine 
Zukunft. Sind Sie dabei?



Umfassende Dienstleistungen für 
Ihr CO2-Portfolio

Value2Green unterstützt und begleitet Sie in den ersten 5 Jahren engagiert und vollum-
fänglich mit Ihrer Stiftung oder Organisation durch den Prozess der CO2-Zertifizierung 
Ihrer Wälder und der Platzierung im Emissionshandel.
 
Wir sind die Umweltmanager mit dem Wissen um die Abwicklung und das praktische 
Know-How für das Verwalten Ihres CO2-Portfolios.

Wir sehen, dass mit dem CO2-Emissionszertifikate Markt nachsichtig, holistisch und 
verantwortungsvoll umgegangen werden muss, damit der Nutzen so generiert wird, wie 
es im Sinne der Wälder und Biodiversität sowie Ihrem Stiftungs- oder Organisations-
zweck entspricht.

Value2Green unterstützt keinen Verkauf von CO2-Zertifikaten an Unternehmen, die Ihren 
Unternehmenszweck in der vorsätzlichen Waldabholzung, Umweltzerstörung oder den 
Zweck der Stiftung oder Organisation widersprechenden Form aktiv sind. 

Wir sind in der Schweiz ansässig und mit dem Prozess der Validierung und 
dem Umgang mit dem CO2-Portfolio bestens vertraut, sodass Sie uns als 
Ihren verantwortungsvollen Partner wählen können.

Value2Green
Alexander Abraham
+41 78 691 97 20

www.value2green.ch

Dienstleistungen

Analyse Ihres CO2-Modells (Berechnung und Basiskalkulation)

Validierung Ihres CO2-Modells (Asessment und Beglaubigung)

Abklärung Ihres CO2-Modells (Ablauf, amtliche und juristische Arbeit )

Matching CO2-Partner (Balancierung Planung der Zertifikatsinteressenten)

Empfehlung Ihres CO2-Modells (Auftragsmandat)

Ausführung CO2-Partner (Balancierung Verkauf und Kauf der Zertifikate)

Optimierung Ihres CO2-Modells (Portfolioverwaltung)

Bericht CO2-Öffentlichkeitsarbeit (Präsentation Publik Kommunikation)

Ausbau Ihres CO2 Zertifikat-Modells (Portfolioerweiterung)



Wir sind für Sie da und managen 
Ihr CO2-Portfolio

«Bevor ich das Konzept kannte, dachte ich, es sei schlicht 
unmöglich, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand einen 
gemeinsamen Weg gehen können. Nun, wir lernen nie aus und 
der Anfang ist gemacht. Ich bin froh, wenn wir rasant wachsen 
um für möglichst viele Stiftungen und Institutionen diesen 
Anschub zu bieten. Es ist mir sogar recht wenn wir bald kopiert 
werden, Nachahmer auf den Plan rufen und viele andere CO2-
Marketers diesen verantwortungsvollen Weg ebenfalls gehen 
und damit viele Naturschutzprojekte aktiver und stärker 
werden. Das befördern wir indem wir selber weiter dynamisch 
wachsen um der weltweiten Aufgabe gerecht zu werden. Wir 
wissen alle: Es ist allerhöchste Zeit, den Planeten tatkräftig zu 
schützen!»

«Ich kenne Stiftungen und Institutionen die im Umwelt-
schutz unterwegs sind sehr gut - ich bin lange involviert -  
und ich weiss welcher Anspruch gestellt wird: Es muss eine 
gesunde Ethik gerade auch in dieser Arbeit priorisiert sein, 
sonst hat man seine ursprüngliche Idee verraten. Wir 
vermittlen daher gewissenhaft die CO2-Emissionszertifikate 
unter Partnern die einander in die Augen schauen dürfen. Es 
erfüllt mich mit Freude zu sehen welchen Beitrag wir leisten 
können und es bedeutet mir sehr viel mitzuwirken für einen 
Umweltschutz der ein dringend benötigtes schnelleres 
Tempo aufnimmt.»

Francis de Andrade
Mitbegründer Value2Green

Alexander Abraham
Mitbegründer Value2Green

Klimaschutzprojekte sind ein heisses Thema; 
Alle sprechen darüber, weil es so neuartig ist; es wissen 
jedoch nur wenige genauer Bescheid. Es geht um die 
dauerhafte biologische CO2-Speicherung und den Handel 
der Carbon Certificates. Der freiwillige sogenannte 
Carbon Market wächst, es werden immer höhere Preise 
pro Tonne CO2 erzielt. Verschiedene Kategorien sind im 
Rennen; manche Zertifikate werden höher gehandelt und 
andere einfachere Projekte etwas niedriger.
Während die Verkäufer Geld erhalten für Ihre erstellten 
Zertifikate, sind die Käufer interessiert an den Carbon-
Gutschriften, die verschiedene Nutzen in sich tragen: zum 
einen kann der Jahresbericht die tieferen Emissionswerte 
hervorheben, zum anderen ist je nach Branche und 
Situation auch ein finanzielles Plus für die Unternehmen 
mit dabei.

Durch
CO2 
Zertifikate... ... den 

   Wald
     erweitern 



Mit unserem Value2Green V-Label 
„Klimaneutrales Unternehmen 2022“ 
kommunizieren Sie -extern und intern- 
glaubwürdig und erfolgreich, dass Ihr 
Unternehmen heute schon zukunftsfähig 
am Markt aufgestellt ist und an den Zielen 
des Pariser Abkommens mitarbeitet.

Value2Green
Alexander Abraham

Ateliers am Rhein
Unterer Rheinweg 86

CH 4057 Basel
Switzerland

alex@value2green.ch

www.value2green.ch

Gemeinsam den einfachsten Weg 
durch den „Paragrafen-Dschungel“ gehen 
für Ihr CO2 Portfolio
Das VCS-Programm ist das weltweit am weitesten 
anerkannte freiwillige THG-Programm.  
Über 1.806 zertifizierte VCS-Projekte haben 
zusammen mehr als 928 Millionen Tonnen Koh-
lenstoff- und andere Treibhausgasemissionen aus 
der Atmosphäre reduziert oder entfernt.

Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen die 
Bedeutung der Reduzierung ihrer Treibhausgas-
emissionen. Infolgedessen reduzieren viele von 
ihnen ihre CO2-Bilanz durch Energieeffizienz und 
andere Maßnahmen. Sehr oft ist es diesen Unter-
nehmen jedoch nicht möglich, ihre Ziele zu errei-
chen oder ihren CO2-Fußabdruck zumindest 
kurzfristig mit internen Reduktionen allein zu 
beseitigen, und sie suchen nach flexiblen Mög-
lichkeiten, um die eigenen ambitionierten Ziele zu 
erreichen. 

Durch die Nutzung der CO2-Märkte können Unter-
nehmen ihre Emissionen neutralisieren oder 
kompensieren, indem sie CO2-Zertifikate, die 
durch Projekte generiert wurden, die an anderer 
Stelle THG-Emissionen reduzieren, stilllegen. 
Natürlich ist es entscheidend sicherzustellen 
oder zu verifizieren, dass die durch diese Projekte 
erzielten Emissionsminderungen tatsächlich 
eintreten. Das ist die Arbeit des VCS-Programms 
– um die Glaubwürdigkeit von Emissionsminde-
rungsprojekten sicherzustellen.

Sobald Projekte nach den strengen Regeln und 
Anforderungen des VCS-Programms zertifiziert 
wurden, können Projektentwickler handelbare 
THG-Gutschriften erhalten, die die sich verified 
carbon units nennen.  Diese VCUs (CO2 Zertifikate) 
können dann auf dem freien Markt verkauft und 
von Unternehmen stillgelegt werden, um ihre 
eigenen Emissionen auszugleichen.
 
Um die Implementierung von Nested REDD+ zu 
erleichtern, wurde das Jurisdictional and Nested 
REDD+ (JNR) Framework erstmals im Oktober 
2012 als Teil des VCS veröffentlicht. Es wurde mit 
Beiträgen von Ausschüssen aus Regierung, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Führungs-
kräften des Privatsektors aus 14 Ländern entwi-
ckelt und sechs Kontinenten (siehe Advisory 

Committee on Jurisdictional and Nested 
REDD+). JNR ist ein praktischer und anpas-
sungsfähiger Rahmen, der sicherstellt, dass 
JNR-Programme die Umweltintegrität und die 
Souveränität der Gerichtsbarkeit wahren. Es 
wurde speziell entwickelt, um private Investi-
tionen in REDD+ in mehreren Größenordnun-
gen zu erleichtern, und ist daher gut auf die 
Ziele des Pariser Abkommens abgestimmt, 
den Privatsektor einzubeziehen, gleichzeitig 
mit nationalen Bemühungen zu verknüpfen 
und Emissionsminderungen für entstehende 
Compliance- und freiwillige Märkte bereitzu-
stellen.

Nahezu alle REDD+-Projekte weltweit nutzen 
das VCS-Programm, um ihre Kohlenstoffvor-
teile zu quantifizieren und gutzuschreiben, 
was ihre Integration in das JNR

Um das bestmögliche Egebnis zu erzielen sind 
Kenntnisse erforderlich die den Weg ebnen zu 
optimalen Zertifikaten. Deswegen kontaktie-
ren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch 
zu Ihrem Bedarf und zu Ihrem Nutzen.

Anhang zu den Dienstleistungen


