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IHK-Organisation mit neuer Klima-Veranstaltungsreihe für Unternehmen  

IHKs helfen Unternehmen: ‚Klimaschutz 2021‘ bietet alles rund um Klimapro-
tektion und CO2-Bilanzierung 

Stuttgart, 24. September 2021 – Viele Betriebe wollen sich noch aktiver am Klimaschutz be-

teiligen und suchen dafür geeignete Ansatzpunkte und Informationen. Am 28. September 

startet die IHK-Organisation in Baden-Württemberg deshalb mit ihrer landesweiten Veran-

staltungsreihe für Unternehmen rund um CO2-Bilanzierung und Klimaschutz. Unter Federfüh-

rung der im Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag in Umwelt- und 

Klimafragen koordinierenden IHK Südlicher Oberrhein nimmt die Auftaktveranstaltung unter 

anderem die Nutzungsmöglichkeiten des Ecocockpit-Tools in den Fokus. Dieses ist ein 

grundlegender Baustein zur Erfassung von Treibhausgasemissionen, indem es eine ganz-

heitliche Erstellung der individuellen CO2-Bilanz möglich macht. Im nächsten Schritt können 

Betriebe dann gezielt an Stellschrauben drehen, um den eigenbetrieblichen Ausstoß zu sen-

ken. Wie das funktioniert, ist ausführlich zu lesen in unserer heutigen Pressemeldung Num-

mer 69/2021. Alle IHK-Veranstaltungen finden online statt und sind kostenlos. 

Im wöchentlichen Turnus geht es in der Reihe dann weiter mit Themen wie elektrischer Mo-

bilität, CO2-Kompensationsprojekten, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeit in 

der Lieferkette. Die Termine werden jeweils von einer der zwölf IHKs im Land ausgerichtet, 

sind aber nicht regional begrenzt, damit Mitgliedsunternehmen aus allen Kammerbezirken 

Baden-Württembergs teilnehmen können. 

Unter https://bw.ihk.de/klimaschutz ist die Veranstaltungsreihe einsehbar – passende Ter-

mine bitte gleich im Kalender vormerken oder sich direkt anmelden!  

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 

Ansprechpartner für die Redaktionen: 
 

BWIHK | FF Umwelt 
Jil Munga 

Telefon 0761 3858 263 
E-Mail: Jil.Munga@freiburg.ihk.de 
 
 

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 650.000 
Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern ins-
gesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europa-

politik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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