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B.A.U.M.-Jahrestagung zu Gast in der Commerzbank-Arena in Frankfurt a. M.

Nachhaltigkeit macht Unternehmen erfolgreich
Hamburg, 11.04.2017 – Die B.A.U.M.-Jahrestagung präsentiert vielfältige Beispiele
einer nachhaltigen Praxis von Unternehmen sowie Preisträger mit beeindruckendem
Einsatz für Umwelt und Nachhaltigkeit – und dies alles in einem Stadion, das sich
Energieeffizienz und Ressourcenschutz auf die Fahnen geschrieben hat.
Nachhaltigkeit macht Unternehmen erfolgreich – das zeigt die jahrzehntelange Erfahrung
des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V.
und das belegen auch aktuelle wissenschaftliche Studien. Unter dem Motto
#ErfolgsfaktorNachhaltigkeit bringt die B.A.U.M.-Jahrestagung 2017 daher in thematischen
Foren vielfältige Beispiele einer nachhaltigen Praxis von Unternehmen. Ausgewiesene
Experten diskutieren u. a., wie Nachhaltigkeitsstrategien Unternehmen zukunftsfähig
machen, und stellen Bezüge zu hochaktuellen Themen wie Digitalisierung und künstliche
Intelligenz her. Ein eigener Veranstaltungsblock zeigt, dass sich der Erfolg von
Nachhaltigkeit messen lässt. Und schließlich belegen auch in diesem Jahr die B.A.U.M.Preisträger wieder, dass es sich für Unternehmen lohnt, auf Nachhaltigkeit zu setzten.
Gastgeber der B.A.U.M.-Jahrestagung und Preisverleihung am 17./18. Mai in Frankfurt a. M.
ist die Commerzbank AG, bereits seit 1987 Mitglied im B.A.U.M.-Netzwerk. „Ob grüner
Strom, Elektrofahrzeuge oder ethische Investments – das Thema Nachhaltigkeit ist in der
Unternehmenswelt fest verankert. Ein Verdienst, den wir auch der unermüdlichen Arbeit des
B.A.U.M.-Netzwerks zu verdanken haben. Umso mehr freue ich mich, dass die B.A.U.M.Jahrestagung in diesem Jahr in der Commerzbank-Arena stattfindet", so Frank Annuscheit,
COO der Commerzbank AG.
Die Commerzbank bietet nachhaltige Produkte und Dienstleistungen und gehört zu den
großen Finanzierern erneuerbarer Energien sowie zu den führenden Banken im EUEmissionsrechtehandel. 2016 betrug das Kreditportfolio ihres Competence Center Energy
5 Mrd. Euro. Insgesamt vermeiden die von der Commerzbank bis Ende 2016 finanzierten
Erneuerbare-Energien-Projekte, insbesondere Windenergie- und Solarprojekte, jährlich
Emissionen in Höhe von rund 13 Millionen Tonnen CO2. Dies entspricht etwa 9 % aller CO2Emissionen, die in Deutschland 2016 durch die Nutzung von regenerativem Strom
eingespart werden konnten. Zudem arbeitet die Commerzbank seit Anfang 2015 komplett
klimaneutral.
Auch die Commerzbank-Arena, in deren Business-Club die B.A.U.M.-Jahrestagung
stattfindet, handelt zukunftsorientiert und wurde für ihr ökologisches Engagement bereits
mehrfach zertifiziert, so zum Beispiel 2011 mit dem Zertifikat „ÖKOPROFIT“-Stadion. 2014
wurde die Arena als erstes bestehendes europäisches Sport-Stadion überhaupt erfolgreich
nach dem weltweit anerkannten BREEAM-Verfahren zertifiziert. 2016 erfolgte die Verleihung
des GEFMA-Zertifikats für nachhaltiges Immobilienmanagement.

"Nachhaltigkeitsaspekte sind uns bei der Auswahl einer Location für die B.A.U.M.Jahrestagung und Preisverleihung sehr wichtig", erklärt B.A.U.M.-Vorstandmitglied Martin
Oldeland. "Unsere Veranstaltungen werden immer so ressourcen- und klimaschonend wie
möglich durchgeführt. Nicht vermeidbare Emissionen kompensieren wir, in diesem Fall mit
unserem Partner CO2OL."
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