
Angesichts des großen Papierverbrauchs in Deutschland 
ist das Einsparen von Papier ein wichtiger Beitrag zum 
Umweltschutz. Wir bitten Sie daher, wenn möglich auf 
das Ausdrucken des Dokuments zu verzichten.

Umweltstrategie 
für PwC Legal
#WeCare about the Environment



Unser Anspruch

In allem, was wir tun, leisten wir gesellschaftliche Wertbeiträge 
und weisen so unsere Relevanz für die Gesellschaft 
nach. Diese Maxime ist ein zentraler Bestandteil unserer 
Unternehmensstrategie. Auch unsere Umweltstrategie ist Teil 
dieser Ausrichtung.

Wir richten unser Handeln auf ein Wirtschaften im Einklang 
mit dem Erhalt und der Regeneration unserer natürlichen 
Lebensgrundlage aus. Geschäftsmodell, Produkte und 
Dienstleistungen sowie Geschäftsbetrieb gestalten wir so, dass 
die natürlichen Ressourcen nicht nur geschützt, sondern gestärkt 
werden.

Wir verpflichten uns, den Wandel hin zu einem 
umweltverträglichen Wirtschaften maßgeblich voranzutreiben 
und dabei selbst als Innovator und Vorbild voranzugehen. 

Dazu engagieren wir uns für:

•  den aktiven Schutz von Naturressourcen bzw. die 
Wiederherstellung von zerstörten oder entwerteten 
Naturressourcen sowie die Anerkennung der planetaren 
Grenzen entsprechend des Konzepts des Stockholm 
Resilience Centre. 

•  die Vermittlung der Erkenntnis, dass die Menschheit einerseits 
einen erheblichen Einfluss auf die Ausgewogenheit und 
Kontinuität des Lebens auf unserem Planeten hat und wir 
andererseits von dem Funktionieren der natürlichen Kreisläufe 
des Planeten extrem abhängig sind. 

•  ein Wachstumsdenken, in dem Wachstum und 
Ressourcenverbrauch entkoppelt sind und welches ein 
Wirtschaftswachstum um seiner selbst willen kritisch 
hinterfragt. 

•  eine Wohlstandsmessung, die neben finanziellen Aspekten 
auch soziale und ökologische Aspekte einbezieht. 

•  eine holistische Betrachtung von ökologischer, technologischer 
und sozialer Verantwortung und dem Wechselspiel zwischen 
diesen drei Bereichen.

Unsere Ziele

Wir stehen hinter den Zielsetzungen der Sustainable 
Development Goals sowie dem 1,5°C Ziel des Pariser 
Klimaabkommens.

•  Bis 2030 wollen wir unser Carbon Net Zero Ziel erreicht haben. 
Dazu werden wir unsere Treibhausgasemissionen im Vergleich 
zu unserem Geschäftsjahr 2019 auf die Hälfte reduzieren 
und verbleibende Emissionen auf Netto-Null ausgleichen im 
Rahmen eines Science Based Target-Ziels. Wir wollen unsere 
Ressourcennutzung im Kreislauf (Going Circular) organisieren 
und verfolgen die Ziele eines papierlosen (Going Paperless) 
und plastikfreien Arbeitsalltags (Going Plastic-free). 
 

•  Gleichzeitig setzen wir uns auch für eine Stärkung der 
Biosphäre und die Einhaltung der weiteren planetaren Grenzen 
ein. 

•  Nach 2030 wollen wir unsere Umweltleistung weiter verbessern 
und übernehmen Verantwortung über unser eigenes Geschäft 
hinaus, indem wir mit positiver Klimawirkung arbeiten (Carbon 
Positive).
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Prinzipien unseres Handelns

Unser Umwelthandeln fußt auf den Prinzipien des UN Global 
Compact sowie den folgenden Selbstverpflichtungen, die aus 
unseren Unternehmenswerten resultieren:

•	  Wir leben Verantwortung. Wir erfüllen alle gesetzlichen 
und umweltrechtlichen Anforderungen an unseren 
Geschäftsbetrieb und minimieren verbleibende, unvermeidbare 
Umweltbelastungen. Unser Umweltmanagementsystem 
nach DIN ISO 14001 verbessern wir fortlaufend, um unsere 
Umweltleistung zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Wir 
beurteilen und steuern umweltbezogene Risiken und Chancen 
als Teil unseres Risikomanagements.  

•	  Wir wirtschaften mit Weitsicht. Maßnahmen zum Schutz von 
Umwelt und Natur können nicht isoliert oder kurzfristig verfolgt 
werden. Wir arbeiten mit Weitblick und beziehen langfristige 
und soziale Folgen von Maßnahmen sowie Wechselwirkungen 
zwischen Umweltmedien in unsere Entscheidungen ein. 
Wir bekennen uns zum Vorsorge-, Verursacher- und 
Kooperationsprinzip und leben den 5-R-Ansatz (Refuse, 
Reduce, Reuse, Recycle, Repair).  

•	  Wir inspirieren und ermutigen. Mit unserem Verhalten 
sind wir ein Vorbild für Umweltschutz. Unser Handeln als 
PwC Deutschland und das Verhalten unserer Mitarbeitenden 
sollen unser berufliches und privates Umfeld inspirieren 
und ermutigen, sich ebenfalls zum Schutz der Umwelt zu 
engagieren.

•	 	Wir	schaffen	Lösungen. Als Professional Services Firm 
sind unsere direkten Umweltauswirkungen begrenzt, die 
mittelbaren Umweltauswirkungen der von uns erbrachten 
Leistungen sind erheblich größer. Wir wirken deshalb auch 
bei unseren Mandanten darauf hin, ökologische Aspekte in 
Unternehmenszielen und im unternehmerischen Handeln zu 
berücksichtigen. Wir beachten Umweltaspekte in unseren 
Innovationsprozessen und wir erfassen und bewerten die 
Umweltauswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen.  

•	  Wir ermutigen zu Engagement. In unserer gesamten 
Wertschöpfungskette verbinden wir Umweltschutz und 
wirtschaftlichen Erfolg. Dafür arbeiten wir eng mit unseren 
Lieferanten und Dienstleistern zusammen und fördern ihr 
Eigenengagement. 

•	  Wir suchen den Dialog. Ökologische und soziale Krisen 
können nur mit einem gemeinsamen Verständnis von 
Problemlagen und Lösungsmöglichkeiten sowie dem 
Willen gemeinsam zu handeln, gelöst werden. Offene, 
transparente und empathische Diskussionen sind dabei 
Grundvoraussetzung. Deshalb suchen wir den Dialog mit 
Öffentlichkeit und Politik für einen fortschrittlichen Umwelt- und 
Naturschutz. 

To build trust in society and solve important problems, we ...



Sustainability 
Tracker

Mit unserem Sustainability Tracker machen 
wir Umweltauswirkungen in der gesamten 
Lieferkette transparent und steuerbar.

Unser Beitrag zum 
Umweltschutz

Auf den Punkt gebracht:

100%
unseres Stroms 
stammen aus 
regenerativen Quellen.

Wir integrieren Umweltschutz in die gesamte 
Wertschöpfungskette durch intensive 
Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten.

Mit einem Mix aus Engagement Tools, Trainings, 
Digital Nudging und Richtlinien schaffen wir ein 
neues Umwelt-Denken und -Verhalten.

Wir stärken die deutsche Klimaagenda, indem 
wir Bund und Länder zur Anreizsetzung für 
mehr Klimaschutz beraten.

In unserem Nachhaltigkeitsbericht legen wir 
jährlich Rechenschaft über die Verbesserung 
unserer Umweltleistung ab.

Wir fördern Umweltschutz 
mit Pro-Bono-Aktivitäten und 
finanzieller Unterstützung.

Unser Umweltmanagement 
nach ISO 14001 ist seit 2011 
zertifiziert.

Zahlreiche der von uns genutzten Gebäude 
sind mit Nachhaltigkeitsstandards, z.B. DGNB 
oder LEED, zertifiziert.

Wir kompensieren unsere 
Emissionen durch ausgewählte 
Entwicklungsprojekte.

Green 
Audit+

ist unsere noch grünere 
Jahresabschlussprüfung.

Wir teilen unser Wissen und setzen Impulse durch 
Veranstaltungen, Publikationen und die Mitarbeit in 
Verbänden und Kooperationen mit NGOs.

CO2

Mit unserem internen 
CO2-Preis steuern wir unsere 
CO2-Reduktion.

Carbon Positive
Ab 2030 wollen wir mehr CO2 
eliminieren als wir verursachen.

erreichen wir Carbon Net Zero, organisieren 
unsere Ressourcennutzung im Kreislauf und 
arbeiten papierlos und plastikfrei.

der Emissionen aus unserer Lieferkette müssen bis 
2025 von Science Based Targets abgedeckt sein.2030 50%

unserer Mitarbeitenden 
absolvieren jährlich ein Training 
zum Thema „Umweltschutz“.

100%

Wir engagieren uns national 
und regional in Netzwerken 
für mehr Umweltschutz.

Wir fördern städtische Biodiversität z.B. 
mit Stadtbienen, Gemüseanbau und 
Grünflächen an unseren Offices.

Seit 1994
helfen wir unseren Mandanten 
umweltfreundlicher zu werden.

Climate
Excellence

Mit unserem Climate Excellence Tool für Klima-
Szenarioanalysen bereiten wir unsere Mandanten und uns 
selbst auf verschiedene Szenarien des Klimawandels vor.
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