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Seit der Gründung im Jahr 1989 arbeitet der Bundesverband für Umweltberatung - als 

berufs- und umweltpolitische Interessenvertretung der Umweltberatung - unter dem 

Motto: "Wir leben und fördern nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz". Zu unseren Zielen 

gehören Aufklärung, Förderung, Qualitätssicherung der Umwelt- und 

Klimaschutzberatung, Umweltbildung, Vernetzung, Erfahrungsaustausch sowie 

Kooperation mit gesellschaftspolitischen Akteuren (bspw. Schulen, Unternehmen und 

politische Gremien) sowie Durchführung und Unterstützung von Projekten mit 

praxisnahen Beiträgen im Klima- und Umweltschutz. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Bundesverband für Umweltberatung 

Bürgerbräu Sudhaus 2 

Frankfurter Str. 87 

97082 Würzburg 

 

Telefon: 0931 497 391 65 

E-Mail:   service@umweltberatung-info.de 

Webseite:  www.umweltberatung-info. 



 

 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil … 

 

… gelebter Umwelt- und Klimaschutz die besten Garanten für den Schutz unserer Umwelt und der 

Bevölkerung darstellen. Daher sind unsere Projekte darauf ausgerichtet, umweltschonende, 

energieeffiziente, alltagstaugliche und praxis-orientierte Lösungen - für Unternehmen und die 

Gesellschaft – anzubieten. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

 

… sie eine hervorragende Plattform für die Vernetzung gesellschaftspolitischer und 

umweltrelevanter Akteure ist, die ihre Erfahrungen austauschen und ihre Expertise der Politik und 

Gesellschaft zur Verfügung stellen. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

… dass sie als ernsthafter, gewichtiger gesellschaftspolitischer Akteur wahrgenommen wird, Ihren 

Einfluss zum Wohle des Klimaschutzes einsetzt und auf die entscheidenden politischen Gremien 

einwirken kann. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

 

… indem wir Ökostrom beziehen, unsere Dienstreisen überwiegend mit der Bahn durchführen, 

Büromaterial umweltbewusst einkaufen und "green meetings" durchführen. Unsere Geschäftsstelle 

ist nach "EMAS plus" zertifiziert. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

… in dem Ausbildungslehrgang zum Klimaschutzberater, dem Eco-Cleaner-Projekt, dem Projekt 

Zimmerwetter (Schulprojekt), der Etablierung von Green-Meeting-Veranstaltungen, der Einführung 

von EMAS-Umweltmanagementsystemen in Unternehmen und öffentlichen Organisationen 

 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

 

... der Aufbau von regionalen und bundesweiten Netzwerken, um Unternehmen und Behörden zu 

mehr nachhaltigem, klimabewussten Handeln anzuregen. 


