
IM ÜBRIGEN

Die ADELTA.FINANZ AG hat ein wichtiges 
Etappenziel ihres Programms „ADELTA.
Nachhaltigkeit“ erreicht: Seit Ende 2021 
arbeitet das Unternehmen komplett kli-
maneutral. Dafür hat der Düsseldorfer 
Factoring-Spezialist ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket konsequent umgesetzt. 

Laut einer Studie des Unternehmens Via-
desk druckt jeder deutsche Arbeitnehmer im 
Schnitt 25 Seiten pro Arbeitstag. Damit ver-
braucht jeder Mitarbeiter eine Papiermenge, 
die umgerechnet den Ressourcen von 0,68 
Bäumen pro Jahr entspricht. Doch nicht nur 
der Verbrauch der Ressource Holz ist beim 
Drucken in Unternehmen problematisch, 
sondern auch der hohe Energiebedarf sowie 
der Einsatz von Chemikalien, der bei der Pa-
pierproduktion anfällt.

Um den Papierverbrauch deutlich zu re-
duzieren, hat die ADELTA.FINANZ AG 
sämtliche Arbeitsabläufe innerhalb des 
Unternehmens unter die Lupe genommen 
und optimiert. So konnte der Druckbedarf 
unter anderem dadurch signifikant gesenkt 
werden, dass der Forderungsankauf in der 
Buchhaltung vollständig digitalisiert wurde.

Klimabewusstes Arbeiten
Die Reduktion des Papierverbrauchs ist ein 
Baustein des Programms „ADELTA.Nach-
haltigkeit“, mit dem das Unternehmen sei-
nen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte. 
„Selbstverständlich sind wir uns als national 
agierendes Unternehmen mit einem großen 
Vertriebsteam der Auswirkungen unserer 
Arbeit auf das Klima bewusst. Mit unseren 
Schritten hin zu klimabewusstem Arbeiten 
wollen wir auch unseren Kunden gegenüber 
ein Signal setzen“, erklärt Mauritz Röver, 

Sustainability Manager bei der ADELTA.FI-
NANZ AG.
Dabei kann das Düsseldorfer Traditions-
unternehmen bei dem Ziel, klimafreund-
lich und nachhaltig zu wirtschaften, be-
reits große Erfolge vermelden. So agiert die 
ADELTA.FINANZ AG seit Ende des Jah-
res 2021 komplett klimaneutral. Zudem ist 
das Unternehmen seit Anfang dieses Jahres 
Unterstützer der „Allianz für Entwicklung 
und Klima“ des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung.  

Wofür steht „ADELTA.Nachhaltigkeit“?
Jedes Unternehmen verursacht durch seine 
Geschäftsaktivitäten CO

2
-Emissionen. Um 

nachhaltig zu wirtschaften, gilt es, diese zu 
senken und auszugleichen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, fußt das Programm „ADELTA.
Nachhaltigkeit“ auf drei Säulen:

Klimaneutral wirtschaften? 

Aber natürlich!
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1. CO2-Bilanz – „Ist“-Zustand ermitteln: Im 
ersten Schritt hat die ADELTA ihre komplet-
ten Unternehmensaktivitäten unter die Lupe 
genommen und eine CO

2
-Bilanz erstellt. So 

konnte exakt erfasst werden, wie hoch die 
CO

2
-Emissionen sind, die das Unternehmen 

verursacht.

2. Maßnahmen zur CO2-Reduktion entwi-
ckeln und umsetzen: Nachdem die Emis-
sionen ermitteln wurden, galt es, jeden 
Geschäftsbereich zu durchleuchten und zu 
analysieren, wie durch kleine und große 
Maßnahmen die CO

2
-Emissionen gesenkt 

werden könnten.

3. Kompensation der CO2-Emissionen: 
Trotz aller durchgeführten Maßnahmen 
zur Reduktion, lassen sich Emissionen 
nicht vollständig vermeiden. Um dennoch 
klimaneutral zu wirtschaften, kompensiert 
die ADELTA.FINANZ AG die Emissionen 
durch die Förderung von Klimaschutzpro-
jekten, wie regionalen Baumpflanzungen 
in Deutschland und der Unterstützung ei-
nes Entwicklungsprojekts zum Schutz indi-
gener Wälder.

Home-Office und  
klimafreundlicher Fuhrpark
Hauptziel der „ADELTA.Nachhaltigkeit“ 
ist es, die CO

2
-Emissionen, die bei der Ge-

schäftstätigkeit entstehen, weitestgehend 
zu reduzieren. Die bereits beschriebene 
Senkung des Papierverbrauchs ist hierfür 
nur ein Baustein von vielen. Eine weitere 
effektive Maßnahme ist die Einrichtung 
von Home-Office-Plätzen für einen Groß-
teil der Mitarbeiter. Durch das Home-Of-
fice entfallen Fahrten zur Arbeitsstätte mit 
dem PKW, womit dauerhaft eine deutliche 
CO

2
-Reduktion erreicht wird. Und auch für 

Mitarbeiter, deren Anwesenheit im Unter-
nehmen erforderlich ist, bietet die ADELTA 
eine umweltfreundliche Lösung: das Lea-
sing von E-Bikes als Alternative zum PKW.
Dennoch kann auch bei der ADELTA nicht 
vollständig auf das Auto als Transportmittel 
verzichtet werden. Um dennoch eine um-
weltfreundliche Mobilität zu erreichen, stellt 
das Unternehmen derzeit seinen Fuhrpark 
vollständig von Autos mit Verbrennungs-

Allianz für Entwicklung und Klima

Die Allianz für Entwicklung und Klima ist eine Stiftung des BMZ (Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die sich zur Aufgabe ge-

macht hat, die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen voranzubringen und gleichzeitig die schlimmsten Folgen der Klimakrise 

abzuwenden.

Seit Herbst 2018 verfolgt sie das Ziel, Entwicklungszusammenarbeit und internati-

onalen Klimaschutz über das Instrument der freiwilligen Kompensation von Treib-

hausgasen zu verknüpfen und für die Finanzierung wichtiger Entwicklungs- und 

Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern zusätzliche Mittel zu 

mobilisieren.

Die ADELTA.FINANZ AG unterstützt dieses Vorhaben gemeinsam mit über 1.200 

weiteren Mitgliedern aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

motor zu Fahrzeugen mit Hybridmotor und 
reinem Elektroantrieb um.
Im Zuge der „ADELTA.Nachhaltigkeit“ 
wird das Düsseldorfer Unternehmen auch 
in Zukunft konsequent daran arbeiten, sei-
ne C0

2
-Emissionen weiter zu reduzieren. 

Schließlich sind Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit Themen, die uns alle angehen.

www.adeltafinanz.com 

Mauritz Röver
Sustainability Manager, 

ADELTA.FINANZ AG
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