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Es gibt kaum ein Unternehmen mehr dass dem Schutz 
der Umwelt keine Beachtung schenkt! Für 80 Prozent 
der Konsumenten ist umweltfreundliches und nachhal-
tiges Verhalten ein wichtiges Kriterium bei der Ent-
scheidung für ein Unternehmen, das ergab eine Umfra-
ge zu Klimaschutz und Konsumverhalten der PwC 2015.

Das Bewusstsein für Klimaschutz nimmt beim Kunden 
stetig zu, und viele sehen gerade die Unternehmen in 
der Verantwortung. Die Berichterstattung in den 
Medien dazu findet höchste Aufmerksamkeit und auch 
Unternehmungen zeigen in ihren Jahresberichten 
wohin sie sich bewegen - ganz konkret in Taten, in 
Messwerten und in Zahlen.

Mit Value2Green betreten Sie den Emissionshandel und 
können so die letzten CO2-Emissionen in Ihrem Unter-
nehmen kompensieren.

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 2 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, um ein hochethisches CO2-Emissionszertifikat-
Portfolio zu erhalten, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
 
Wir begleiten Sie um Ihren CO2-Fingerabdruck signifikant 
zu senken! 

«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, dann 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 



Generationenfragen gibt es 
genug – jetzt ist Zeit 
für Generationenantworten!
 
Jedes Unternehmen auf der Welt verursacht CO2-
Emissionen, unabhängig davon, wie nachhaltig und 
umweltschonend es wirtschaftet. Im Jahresbericht 
erscheint im Kapitel „Ressourcenschonung und 
Umweltschutz“ das entsprechende  „Zeugnis“. Leider 
wurde oftmals nur für den Jahresabschluss der 
kommenden Generalsversammlung vorausgeplant. 
Doch diese Zeit ist nun vorbei. Längerfristig unterneh-
merisch denken ist der Weg in die Zukunft. 
 

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, um sie dann 
kontinuierlich zu reduzieren und zu vermeiden. Konsequent ist, wer alle restlichen Emissi- 
onen im Unternehmen über ein anerkanntes Klimaschutzprojekt ausgleicht. 

Nur dann ist Ihr Klimaschutzengagement glaubwürdig!

Der Ausgleich von verbleibenden CO2-Emissionen ist neben Vermeidung und Reduktion ein 
wichtiger Schritt im ganzheitlichen Klimaschutz.

Können Sie weitere, wertvolle Ressourcen schonen und trotzdem den Gewinn steigern? 
Klimaschutz 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?

Als moderne Unternehmung 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.
Ihr Unternehmen wächst und die staatlichen Förderungen oder auch andere Faktoren wie 
z.B. die Öffentlichkeit „ruft“ nach konkreten Handlungen zu Environmental Responsability.

Ihr Unternehmen als Zertifikats-Erwerber darf seinen CO2-Ausstoss in seinem Jahresbe-
richt um die Zertifikats-Werte reduziert deklarieren und kann, seine Bemühungen, das sein 
Unternehmen zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen CO2 kompensiert, im Jahresbe-
richt entsprechend wiedergeben.



Endlich ein klimaneutrales Unternehmen – 
was bedeutet das für Ihre Firma?
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 
Unternehmen tut sogar etwas ausgesprochen Gutes denn: Ihr Unternehmen hat nun nicht 
bloss tiefere CO2-Werte auszuweisen sondern hilft indirekt den Klimawandel zu stoppen.

Als Unternehmung oder als Verwaltung haben Sie bereits viel getan um ganz prak-
tisch 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 Ver-
besserung der internen und externen Prozesse bei gleichzeitiger Minimierung von Kosten 
und Risiken. Daraus ergibt sich für Sie eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Imageaufwertung und eine noch bessere Kundenzufriedenheit. 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 
unpräzisen Schätzung. 

Optimale Abstimmung hinsichtlich Kosten und Leistung Ihres Kompensationsportfolio

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 Bestätigung der Löschung gemeinsam mit 
dem Value2Green Label.

Wir liefern die Eckdaten für den Bericht über Ihre erfolgreiche «Klimaneutralität» inklusive 
Öffentlichkeitsarbeit und entsprechender Kommunikation. 
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Das Label von Value2Green
Mit unserem Value2Green V-Label „Klimaneutrales Unternehmen “ 
kommunizieren Sie - extern und intern - transparent und glaubwürdig, 
dass Ihr Unternehmen heute schon zukunftsfähig am Markt aufge-
stellt ist und an den Zielen des Pariser Abkommens mitarbeitet.

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

Projekte erhalten Zertifikate und diese 
können gehandelt werden.
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 zerti-
fiziert 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 Emissionsredukti-
onseinheit während eines verifizierten Zeitraums generiert wurde. Um sich für das 
Programm anzumelden, 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. 
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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!
Konstruktiv das eigene Unternehmen zu beleuchten 
hat viel mehr mit den Wertschöpfungsketten zu tun 
als es vordergründig aussehen mag, führenden Unter-
nehmern ist das bewusst, dass es weit mehr als um 
das Image geht! es geht um‘s Ganze und um die 
Zusammenhänge die nicht zu leugnen sind. 



Validierung Ihrer bisherigen CO 2 Einsparungen und Kompensationen

Feststellung Ihres CO 2 Ausstosses durch einen akkreditierten Dritten. Gerne 
stellen wir Ihnen hierzu verschieden Partner vor. Oftmals scheint es “einfacher“ 
den CO 2 Ausstoss in einer Online-Berechnung erstellen zu lassen oder sich mit 
Schätzungen zufrieden zu geben. Doch eine spezi�sche Berechnung lohnt sich.

DIN ISO 14064-1 Zerti�zierung durch einen Dritten bringt zahlreiche Vorteile 
und Potenziale mit sich: Eine beständige Verbesserung der internen und exter-
nen Prozesse bei gleichzeitiger Minimierung von Kosten und Risiken. Daraus 
ergibt sich für Sie eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Imageaufwer-
tung und eine noch bessere Kundenzufriedenheit.

Optimale Abstimmung hinsichtlich Kosten und Leistung 
Ihres Kompensationsportfolios.

Beratung für die Matching Partnerschaft: 
Gerne berücksichtigen wir mit Ihnen Ihr bevorzugtes Klimaprojekt.

Certi�cate Management: Value2Green löscht die von Ihnen erworbene Menge 
in den jeweiligen internationalen Registern und überreicht Ihnen schriftlich die 
Bestätigung der Löschung gemeinsam mit dem Value2Green Label.

Sofern Sie uns involvieren, sind wir sind wir bei Kommunikationsaufgaben mit 
dabei. Zusammen mit einem spezialisierten Kooperationspartner bieten wir 
Beratung, Vorbereitung und Formulierung der entsprechenden Public Relati-
on Reports: Der Bericht über Ihre erfolgreiche «Klimaneutralität» inklusive 
Ö�entlichkeitsarbeit und entsprechender Kommunikation.

Umfassende Dienstleistungen für das CO2 
Portfolio Ihres Unternehmens

Value2Green unterstützt und begleitet Sie erfolgreich durch den Prozess des 
Einsparpotentials in Ihrem Unternehmen und des dazu passenden CO2-
Emissionshandels.

Value2Green unterstützt den Verkauf von CO2 Zerti�katen an Unternehmen, die 
umweltbewusst und weitsichtig orientiert, operieren. 

Value2Green
Alexander Abraham
+41 78 691 97 20

www.value2green.ch



Was wir tun in Kurzform
Wir finden Handelspartner die CO2 Zertifikate verkaufen und zu 
diesen Partnern passende Käufer. Das Ziel dabei ist konkret und 
praktisch für die Umwelt zu handeln und dafür Geld zu erwirtschaf-
ten, welches in die Naturschutzprojekte fliesst. Für die Käufer der 
Zertiikate ist der Nutzen ebenfalls gleich mehrfach geboten: Nebst 
dem Weg zu weniger Emissionen stehen auch - je nach Land und 
Programm - diverse finanzielle Einsparnisse für die erreichten Klima-
ziele in Aussicht.

Value2Green arbeitet Fullservice - von A bis Z: Analyse steht am 
Anfang und validiertes, ausgelöstes, ausbezahltes Zertifikat am 
Ende. Wir begleiten den gesamten Prozess Ihres Emissionshandels, 
denn nur so können wir für Käufer und Verkäufer Verantwortung 
mittragen. Wir planen und führen den Prozess für Sie durch, fernab 
von Gleichgültigkeit oder gar “Greenwashing”. Das können wir so 
steuern, weil wir die Käuferseite nach ethischen Grundsätzen selek-
tieren. Daher bleiben wir dabei bis alles abgewickelt ist.

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich auf der Handelsplattform 
über passende CO2-Zertifikate für Ihren Bedarf. Ein erstes Kennen-
lerngespräch bei uns ist immer unverbindlich. 

Details zu diesen weiteren Projekten und 
zu den Zertifikatssystemen und Kategorien
Lesen Sie dazu das Themen-Details-Dokument (PDF). 
Sie finden diese Informationen zum Download auf unserer Website
www.value2green.ch
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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.

Wir sind für Sie da und managen 
Ihr CO2-Portfolio

«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 Emissionszertifi-
kate 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 schnel-
leres Tempo aufnimmt.»

Francis de Andrade
Mitbegründer Value2Green

Alexander Abraham
Mitbegründer Value2Green

Durch
CO2 
Zertifikate... ... den 

   Wald
     erweitern 

«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!»


