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trurnit: Kommunikationshaus kooperiert mit KlimaInvest  
Klima-Portfolio für Kunden – eigene Unternehmensgruppe klimaneutral gestellt 
 
München. Der voranschreitende Klimawandel erfordert schnelles Handeln auf 
allen Ebenen – auch in der Wirtschaft. Das Kommunikationshaus trurnit tut es: 
Es hat sich mit KlimaInvest Green Concepts zusammengetan und bietet jetzt 
Kunden der trurnit-Gruppe, fast alle aus der Energiebranche, Klimalösungen an. 
Das Spektrum reicht von der Ermittlung des CO2-Fußabdrucks über 
Klimaschutzkonzepte bis zur Klimaneutralstellung. Als ersten Akt hat trurnit 
sein eigenes Unternehmen für 2022 klimaneutral stellen lassen und arbeitet 
jetzt weiter an der Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks.  
 
„Als deutscher Marktführer in der Energiekommunikation beschäftigen wir uns 
täglich mit der Energiewende. Unsere Kunden sind Stadtwerke und 
Energieversorger, die wir mit der Kooperation konkret auf ihrem Weg zu mehr 
Klimaschutz unterstützen wollen“, erklärt trurnit-Geschäftsführer Leif Küpper. 
„Mit der KlimaInvest Green Concepts GmbH haben wir einen starken und 
erfahrenen Partner an der Seite und konnten uns bereits selbst von der Expertise 
des Anbieters überzeugen.“ 
 
CO2-Emissionen erfassen, reduzieren und kompensieren 
 
Bei einer Klimaneutralstellung werden zunächst die CO2-Emissionen aller 
Firmenbereiche in einem sogenannten Company Carbon Footprint (CCF) erfasst 
und bilanziert. Auf dieser Basis erarbeitet KlimaInvest gemeinsam mit dem 
Unternehmen effiziente Maßnahmen, die zukünftig klimaschädliche Emissionen 
einsparen. Das können eine Photovoltaikanlage, energetische 
Sanierungsmaßnahmen im Gebäude, das Umstellen der Firmenflotte auf 
Elektromobilität oder das Umsteigen auf Ökostrom sein. Über mehrere Jahre 
senkt das Unternehmen dann seinen CO2-Ausstoß immer weiter.  
 
Die restlichen, unvermeidbaren Treibhausgas-Emissionen werden schließlich über 
den Kauf von Zertifikaten kompensiert. Sie unterstützen Klimaschutzprojekte, die 
nachweislich CO2 einsparen. „Möchte ein Unternehmen direkt zu Beginn des 
Prozesses, wir sprechen von der „Reise in die Klimaneutralität“, ein deutliches 
Zeichen setzen, wird es seine CO2-Emissionen kompensieren, also durch 
zertifizierte und registrierte Klimaschutzprojekte an anderer Stelle auf der Welt 
klimawirksam ausgleichen“, erklärt Jobst Jenckel, Geschäftsführer von 



 

 

KlimaInvest, und ergänzt: „Für das Klima ist es nicht relevant, wo auf der Erde CO2 

eingespart wird, Hauptsache es wird gemacht. Das Unternehmen ist damit 
bilanziell klimaneutral. Parallel werden die Reduktionsmaßnahmen umgesetzt. 
Dadurch verringern sich die klimaschädlichen Emissionen und der Zukauf von 
geprüften und registrierten CO2-Minderungsrechten wird Jahr für Jahr weniger.“ 
 
Tue Gutes und rede darüber! 
 
„Das Besondere an unserem Produkt ist das Kommunikationspaket, das wir dem 
Unternehmen mit an die Hand geben. Im Rahmen eines gemeinsamen 
Workshops erarbeiten wir zunächst eine zielgruppenspezifische 
Vermarktungsstrategie“, informiert Leif Küpper. „Mit Hilfe von 
Kommunikationsbausteinen für die Website, das Kundenmagazin, den E-Mail-
Newsletter sowie die Social-Media-Kanäle helfen wir unseren Kunden im 
nächsten Schritt die Klimaneutralstellung bekannt zu machen und sich damit auf 
dem Markt zu positionieren“, führt Leif Küpper weiter aus. 
 
trurnit hat die Klimaneutralstellung für das eigene rund 200 Mitarbeitende starke 
Unternehmen bereits schwarz auf weiß: „Für 2022 haben wir unseren Ausstoß 
von rund 129 Tonnen CO2 vollständig kompensiert. Außerdem setzen wir bereits 
etliche Reduktionsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept um“, freut sich Leif 
Küpper und fügt an: „Als Nächstes können wir komplette Kundenprojekte 
klimaneutral anbieten und installieren am Standort Ottobrunn eine 
Photovoltaikanlage, die rund 19.000 Kilowattstunden Sonnenstrom im Jahr 
erzeugt.“ 
  
Weitere Informationen gibt es unter www.trurnit.de und bei www.klima-
invest.de. 
 

 
 

Über trurnit  

Die Unternehmensgruppe trurnit zählt zu den größten und erfolgreichsten 

Kommunikationsdienstleistern für die Energie- und Gesundheitsbranche im deutschsprachigen 

Raum. trurnit begleitet die Energiewirtschaft seit über 50 Jahren im Dialog mit ihren Zielgruppen 

und ist von Anfang an Begleiter im digitalen Wandel der Kommunikation. Über die zwölf 

Standorte in Deutschland und der Schweiz bietet trurnit Leistungen aus dem gesamten Spektrum 

der Unternehmens- und Marketingkommunikation und hat Experten für jede kommunikative 

Herausforderung. www.trurnit.de  
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