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WTS Umweltpolitik  

Die WTS-Gruppe ist sich ihrer Verantwortung für den Erhalt und Schutz der Umwelt bewusst 

und setzt sich aktiv für diesen ein. Wir verstehen es als unsere Pflicht, uns gemeinsam für den 

Klimaschutz stark zu machen und einen positiven Beitrag zu den globalen Klimazielen des 

Pariser Abkommens sowie den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu 

leisten. Es ist unser Ziel, so zu wirtschaften, dass neben ökonomischen Faktoren immer auch 
die ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Handelns berücksichtigt werden. Dabei 

möchten wir die Umweltbelastungen reduzieren und einen aktiven Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung leisten.  

Für uns ist die Einhaltung aller umweltrechtlichen Vorschriften genauso selbstverständlich wie 

die Verpflichtung zu Umweltschutz als Führungsaufgabe. Unsere Ziele im Umweltmanagement 

sowie deren konkrete Umsetzung überprüft der WTS Vorstand deshalb regelmäßig. 

Durch unsere Arbeit als Full-Service-Anbieter für Steuerberatungsleistungen sowie Financial & 

Deal Advisory  legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Reduzierung von 
Umweltauswirkungen unserer Dienstreisen, des Pendlerverkehrs und unserer IT-Nutzung. 

Damit wir die Wirksamkeit unserer Maßnahmen in diesem Bereich auch nachverfolgen können, 
berechnen wir unsere CO2-Emissionen.

Weiteres entscheidendes Potenzial zur Verbesserung unserer Umweltleistung sehen wir im 
Gebäudemanagement. Hier setzen wir auf Energiesparsamkeit, die Verwendung innovativer 

Technologien und Ökostrom. In unserer gesamten Geschäftstätigkeit achten wir zudem 

darauf, möglichst wenig Rohstoffe zu verbrauchen und unnötige Abfälle zu vermeiden. Dies 
beginnt bereits bei der Auswahl von Produkten und Lieferanten. 

Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, fördern wir deren 

Umweltbewusstsein durch verschiedene interne Awareness-Projekte und Mitmachaktionen. 
Ihre Ideen und umweltrelevanten Wünsche – genauso wie die unserer anderen Stakeholder – 
können wir durch einen kontinuierlichen Dialog bei unseren Umweltmaßnahmen 

berücksichtigen. Diesen Input nehmen wir auch in die stetige Verbesserung unseres 

Umweltmanagementsystems mit auf, zu der wir uns ausdrücklich verpflichten.

Wir verpflichten uns gemeinsam mit unseren WTS Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, uns an 
die Umweltpolitik zu halten. Denn wir wissen: Nur gemeinsam können wir etwas bewegen. 
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