Liebe Kundschaft,
liebe Partner/-innen und
liebe Mitwachsende,
Mit dem richtigen Begleiter wachsen:
Weiter geht’s mit Folge 3 der DEBATIN Webcast-Reihe „Wachse mit uns“!
Unser Ziel weiterhin: Generationengerechte und nachhaltige Entwicklung im Mittelstand.

Thema
„Mal eben“ Klimaschutzzertifikate
kaufen funktioniert nicht – es gilt:
Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren

HIER
ANMELDEN

Wann
Freitag, 04. Februar 2022, 11:00 – 12:00 Uhr

Worum es geht
In diesem Webcast werden wir uns schwerpunktmäßig mit der Klimaneutralität und der
Ermittlung des CO2-Fußabdrucks beschäftigen. Wie findet man einen seriösen Begleiter, der
einen dabei unterstützt, nicht vermeidbare CO2-Emissionen zu kompensieren, welche Projekte
sollten gefördert werden, um nachhaltig für alle Beteiligten zu sein und wie vermeidet man
Greenwashing? Als Gast wird Andreas Weckwert, Geschäftsführer der natureOffice GmbH einen
Einblick in das Thema Klimaneutralität geben, bevor Nicole Klingler zeigt, welche Maßnahmen
DEBATIN ergriffen hat, um klimaneutral zu werden.

Und wer ist dabei?
Unser Experte an diesem Tag: Andreas Weckwert
Als Geschäftsführer der natureOffice GmbH berät und betreut Andreas Weckwert Unternehmen, die ihre Klimaschutzbilanz (freiwillig) verbessern wollen. Als externer Experte unterstützt er uns in dieser Webcast-Folge und
erklärt u.a. welche gesetzlichen Vorgaben es gibt, was man auf dem Weg zur Klimaneutralität beachten muss und
welche Projekte wirklich etwas bewegen.

Unsere Referentin:

Unsere Moderatorin:

Sie ist seit 1998 bei DEBATIN und hat in den vergangenen
23 Jahren verschiedene Bereiche und Abteilungen (wie
Produktion und Qualitätssicherung) durchlaufen. Seit fünf
Jahren ist sie im Außendienst für die Postleitzahlengebiete 0, 8, 9, CZ und SK tätig. In den vergangenen Jahren
hat sie die Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit, die
bei DEBATIN alle Prozesse und nicht nur Endprodukte
betrifft, maßgeblich begleitet und in verschiedenen
themenbezogenen Projektgruppen mitgewirkt.

Sie ist seit 2017 bei DEBATIN und im Einkauf als
Verantwortliche für nachhaltige Entwicklung im Lieferantenmanagement tätig. Sie begleitet den dreistufigen
Zertifizierungsprozess zur „Responsible Procurement
Organization“, in dessen Rahmen DEBATIN als erstes
Unternehmen in Deutschland vom BME e.V., in Kooperation mit dem Jaro Institut, mit dem dritten Level
(Gold) ausgezeichnet wurde.

Nicole Klingler

Alina Reger
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Save the Date
25. März 2022 – Webcast 4
Soziale Dimension der Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bedeutet sehr viel mehr als „nur“ Klima- und Umweltschutz. Mindestens ebenso wichtig
ist der soziale Aspekt. Deshalb spielt auch die soziale Nachhaltigkeit bei DEBATIN eine große Rolle.
Familienfreundlichkeit, gemeinsam definierte und gelebte Werte, Gesundheitsmanagement und eine
lebensphasenorientierte Personalpolitik sind nur einige Punkte, die wir dabei konsequent verfolgen.
Und die uns zu einem attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitgeber machen.
Weitere Informationen folgen.

Sie haben einen der vergangenen
Webcasts verpasst? Kein Problem!
Sie können Folge 1 und 2 jetzt ganz einfach online abrufen:

Webcast 1 vom 22.10.21
Was ist Nachhaltigkeit und
was geht uns das an?

vimeo.com/656513340/147d73f0b3

Webcast 2 vom 03.12.21
Nachhaltige Beschaffung - als
Werttreiber für den Mittelstand

Unsere Expertin:
Yvonne Jamal
Als Expertin für das Thema war
Yvonne Jamal, Founder and CEO
of Jaro Institute for Sustainability and Digitalization, dabei.
vimeo.com/654509514/177b2d7915

Tel. +49 7251 8009 514
alina.reger@debatin.de
www.debatin.de/webcast

