
Gegründet wurde KOMPAKT B. als Veranstaltungsagentur im März 2012, in Köln.
Wir arbeiten in den Bereichen der klassischen Veranstaltungsplanung und -konzeption, Live Kommunikation und setzen 
auch die Veranstaltungslogistik mit eigenen Mitteln und Kräften um. Hybride Veranstaltungen und Streaming-Veranstal-
tungen sind  kein Fremdwort für uns – wir setzen bereits seit Langem auf sie. Wir besitzen keine Konzernverbindungen und 
agieren frei als privatwirtschaftliches Unternehmen. Wir bilden in Zusammenarbeit mit der IHK Köln Veranstaltungskauf-
leute aus und lehren an der Hochschule Fresenius in Köln. Wir besitzen zwei Unternehmensstandorte.

Ein professionelles & zuverlässiges Team, das Veranstaltungen liebt!

Öffentlichen Auftraggebern | Körperschaften des öffentlichen Rechts I Politik | Behörden I Industrie | Wirtschaft | Verbände 
Sport I Veranstaltungskonzeption | Veranstaltungsplanung | Technik und Logistik | Kongressorganisation I Infrastruktur

Genehmigungsverfahren und Sicherheitskonzepte | Verkehrskonzepte und Wegeführung | Gastronomie I Auf- und Abbau 
von jeglichen Event- und Werbemitteln | Lagerhaltung I Umsetzung von Großveranstaltungen

Damit kennen wir uns aus:
UNSERE CHARTA
FÜR NACHHALTIGES 
ARBEITEN



Warum wir nachhaltiger werden wollen

Dafür stehen wir ein

Nachhaltigkeit auf der UN-Agenda

Unsere Charta für Nachhaltigkeit kurz gefasst

Mit kleinen Schritten unterwegs

Wir sind unterwegs ...

In kurzen Worten: EMAS / DIN ISO 14001

Gemeinsam entscheiden

Abfallwirtschaft: Weg vom Wegwerfen

Verkehr und Logistisk: Weniger ist mehr

Catering: 

Es geht nicht immer um die Wurst

Was übrig bleibt ...

Ortsbestimmung: Es geht auch nachhaltig!

Gehen wir es gemeinsam an?
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Wer nicht läuft, gelangt nie ans Ziel!
(Johann Gottfried Herder)



ES GIBT VIELE MÖGLICHKEITEN FÜR NACHHALTIGKEITWARUM WIR NACHHALTIGER WERDEN WOLLEN

Doch für viele Themen gibt es (noch) keine optimale Lösung. 
Manchmal können Maßnahmen nicht allen drei Dimensionen 
von Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales) gerecht 
werden. Manchmal liegt es auch in der Natur der Sache. Zu-
schauerströme und Transporte verursachen Emissionen. Veran-
staltungen belegen (und belasten) Flächen. Catering für große 
Personengruppen erzeugt Abfall. Wo gearbeitet wird, gibt es 
Abhängigkeiten und wo viele Menschen zusammenkommen, 
da ist es schwer, jedem gerecht zu werden. 

Überall dort gibt es aber auch Möglichkeiten, es besser – nach-
haltiger – zu machen.

Unsere Charta ist deshalb nicht statisch, sondern beschreibt 
einen Weg. Wir bieten unseren Kunden und Partnern durch die 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfragen noch bessere Lö-
sungen und noch mehr Service an – und haben dabei natürlich 
die Praktikabilität und die Möglichkeiten des Budgets dennoch 
im Auge.

Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit ist auf allen Ebenen 
ein zentrales Zukunftsthema. Ob global, ob regional, für jeden 
Menschen individuell – immer gilt die entscheidende Forde-
rung, verantwortungsvoller, fairer und ressourcenschonender 
zu agieren. Das haben auch wir als Agentur verstanden. Und wir 
wollen uns danach richten.

Unsere Geschäftsfelder laden zum Handeln ein. Denn wo vie-
le Menschen zu einer Veranstaltung zusammenkommen oder 
Personengruppen im Rahmen von Promotion-Aktionen ange-
sprochen werden sollen, da findet sich auch Potenzial: zum Bei-
spiel, um den ökologischen Fußabdruck schmaler zu gestalten. 
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AGENDA
DAFÜR STEHEN WIR EIN



NACHHALTIGKEIT AUF DER UN-AGENDADAFÜR STEHEN WIR EIN 
Über Nachhaltigkeit wird viel geredet – aber nicht immer ist ganz klar, was denn unter dem Begriff 
zu verstehen ist. Folgt man der Definition der Vereinten Nationen (siehe Kasten), dann geht es um 
einen Ansatz, der weit über den Klimaschutz hinausgeht, weil er auf den drei zentralen Säulen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales Verhalten ruht. 

Seitdem wir 2019 beschlossen haben, KOMPAKT B. in Sachen Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, 
werden alle internen Prozesse auch unter diesem Aspekt optimiert. Auch Kunden, für die die 
Nachhaltigkeit ihrer Veranstaltung oder Logistikaufgabe nicht im Vordergrund steht, profitieren da-
mit von unserer freiwilligen Selbstverpflichtung.

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2015 Nachhal-
tigkeit in 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft 
definiert. In dieser Agenda sind ökologische, öko-
nomische und soziale Aspekte vertreten, die jedem 
Mensch ein Leben in Würde ermöglichen und die na-
türlichen Lebensgrundlagen erhalten sollen. Zu die-
sen großen Zielen gehören etwa 
der weltweite Friede, die Reinhal-
tung der Meere oder die internati-
onale Armutsbekämpfung: Natür-
lich können wir mit unserer Charta 
dazu nur marginal beitragen. Aber 
praktisch jede einzelne Veranstaltung bzw. Promotion 
und jeder Logistikprozess hat ein kleines Potenzial, 
die Welt lebenswerter zu machen, Ressourcen zu 
schonen und die Lebensgrundlagen der Menschheit 
zu erhalten. Sie wollen wir gemeinsam mit unseren 
Kunden identifizieren und verfolgen.

KOMPAKT B. bekennt sich dazu – aber wir sind 
dennoch keine „Nachhaltigkeitsagentur“. Viel-
mehr tritt diese neue Sichtweise als neuer Aspekt 
neben die Ansprüche, die wir ohnehin an unsere 
Arbeit haben: Ganz praktisch bedeutet das, Nach-
haltigkeit im Blick zu haben und dennoch immer 
auf Praktikabilität, Termintreue und Budgeteinhal-
tung zu achten.

KOMPAKT B. versteht sich als Impuls- und 
Ideengeber. Wir wollen darauf vorbereitet sein, 
nachhaltigere Lösungen anbieten, indem wir 
etwa die Best Practices am Markt beobachten, 
beim Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse 
auf dem Laufenden bleiben und nach innova-
tiven Produkten und Services suchen.
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Jeder macht jeden Tag den Unterschied.
Jane Goodall, Primatenforscherin 

(Februar. 2020)

KEIN LUXUS, SONDERN WIRTSCHAFTLICH SINNVOLL
Dabei haben wir festgestellt: Nachhaltigkeit muss kein „Luxus“ sein, kein „Zuschussge-
schäft“: Wer weiternutzt statt wegzuwerfen, kann Kosten sparen. Wer Prozesse mate-
rialschonender und schlanker gestaltet, der schont nicht nur Ressourcen, der spart wo-
möglich auch bares Geld. Wer sich fair gegenüber Mitarbeitern und Subunternehmern 
verhält, der generiert langfristige, eingespielte und damit sehr effektive Teams. Die Su-
che nach solchen Win-Win-Situationen treibt uns genauso an, wie die Verantwortung 
gegenüber unserem Planeten. 

UNSERE CHARTA FÜR NACHHALTIGKEIT KURZ GEFASST:
KOMPAKT B. steht für verantwortungsbewusstes Handeln – in ökologischer, sozialer 
und natürlich ökonomischer Hinsicht. Die Nachhaltigkeit unserer agenturinternen Pro-
zesse verbessern wir sukzessive. Gleichzeitig bauen wir gezielt Know-how im Bereich 
Nachhaltigkeit auf, das unsere Partner und Kunden in Form nachhaltigerer Services und 
Module nutzen können.
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Zudem empfehlen und verwenden 
wir Produkte, die unter guten Bedin-

gungen hergestellt und fair gehandelt 
wurden, achten bei Transportwegen 
auf Klimaschonung (z. B. durch re-

gionale und saisonale Produkte von 
Kaffee bis Reinigungsmittel). Wir ach-
ten auf Inhaltsstoffe (natürliche Basis, 
umweltschonend, nicht gesundheits-

schädlich) und bevorzugen zertifi-
zierte Produkte. Aber auch wir sind in 
vielen Aspekten noch auf einem Weg. 
Der Anspruch ist dabei jedoch, es je-

den Tag etwas besser zu machen.

MIT KLEINEN SCHRITTEN UNTERWEGS
Mit ganz konkreten Maßnahmen haben wir uns im Jahr 2019 auf den Weg gemacht, unsere Agentur 
nachhaltiger zu machen. Dazu gehören zunächst einmal eine ganze Reihe von Schritten für mehr 
Klimaschutz und eine bessere Umweltbilanz. Schon in dieser ersten Phase hat sich aber auch her-
ausgestellt, dass unsere Kunden von vielen Maßnahmen direkt oder indirekt profitieren.

MEHR EFFIZIENZ UND POSITIVE KOSTENEFFEKTE
Ein Beispiel ist die Verminderung des CO2-Ausstoßes durch die Vermeidung von Fahrtstrecken. So 
haben wir unsere Logistik von der Materialbeschaffung bis zur Auslieferung optimiert. Persönliche 
Meetings konnten wir häufig durch Video- oder Telefonkonferenzen ersetzen. Das war schon vor den 
Zeiten der Covid-19-Pandemie vor allem effizient und gleichzeitig kostensparend. 

Nebenbei haben wir begonnen, unsere Energiebilanz zu verbessern. Förderung der ÖPNV-Nutzung, 
umstellen auf CO2-schonendere Antriebe in der Fahrzeugflotte, Fahrgemeinschaften, Job-Rad: Wir 
erarbeiten mit unseren Mitarbeitern individuelle Lösungen, die ganz nebenbei oft zu mehr Lebens-
qualität und einem zufriedeneren Team führen – das sich für unsere Kunden dann noch besser ins 
Zeug legen kann!

VIELE KLEINE MASSNAHMEN
Auch durch die Benennung einer Umweltbeauftragten haben 
wir außerdem viele kleine und größere Prozesse verbessert. 
Wir waren selbst beeindruckt, dass zum Beispiel durch die Ein-
führung von Tablets, Cloudlösungen und Digitalisierung unse-
re Projekte effizienter wurden und der Papierverbrauch ganz 
nebenbei drastisch sank. Wir vermeiden enorm viel Müll – zum 
Beispiel in der Lagerhaltung: Dort haben wir durch die Einfüh-
rung wiederverwendbarer Materialien bei Verpackung und La-
dungssicherung und den fast vollständigen Verzicht auf Plastik-
folien das Abfallaufkommen gesenkt – und nebenbei auch die 
Kosten.
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Das EU-ÖKO-Audit-Scheme (EMAS) 
ist ein EU-weit gültiges System für 

Umweltmanagement und Umweltbe-
triebsprüfung. Mit ihm können Unter-

nehmen ihre Umweltleistung eigenver-
antwortlich verbessern. DIN ISO 14001 
definiert weltweit anerkannte Anforde-
rungen an ein System zum Umweltma-

nagement. Angestrebt wird dabei ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess, 

um die selbst gesteckten Ziele zu  
erreichen.

IN KURZEN WORTEN: 
EMAS / DIN ISO 14001

Die Quantifizierung hilft uns aber auch im kleinen Maßstab. 
Wir verringern stets unser Abfallvolumen bei jedem Einzel-
nen und legen bei der Standortwahl künftig Wert auf E-La-
destationen. Für unvermeidbare Faktoren – etwa zwingend 
nötige Flugreisen – wollen wir geeignete Ausgleichsmaßnah-
men definieren und umsetzen. Das können geeignete bereits 
bestehende Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte sein oder 
auch eigene Projekte.

FAKTEN MIT ZAHLEN SICHTBAR MACHEN

Was sich recht trocken anhört, beinhaltet ganz praktische Fra-
gen: Die Entwicklung der Strom- und Kraftstoffrechnungen, 
die agenturweite Gesamtkilometerleistung, der Energiever-
brauch – das sind ganz konkrete Messgrößen dafür, ob wir auf 
Kurs sind. Dabei wollen wir auch unsere Kernleistungen ein-
schließen. Ein ehrgeiziges Zukunftsprojekt ist, bei Pilotveran-
staltungen gemeinsam mit einer Hochschule Umweltgrößen 
und Nachhaltigkeitsfaktoren zu identifizieren, zu erfassen und 
zu optimieren.

WIR SIND UNTERWEGS...
Unsere Bemühungen auch in Zahlen ausdrücken zu können – das ist langfristig unser Plan. Denn was 
soll eine gute Absicht nutzen, wenn sie keine messbaren Ergebnisse hat?
Derzeit wird unsere Agentur nach DIN ISO9001 zertifiziert, und mit dem Anspruch dieses Qualitäts-
managements werden wir in Zukunft auch alle Prozesse zu den Themen Umwelt, Klima und Nach-
haltigkeit verfolgen. Das genügt uns aber nicht, denn wir wollen auch die Zertifizierung nach geeig-
neten anderen Normen (etwa EMAS oder DIN ISO 14001*) evaluieren.
Das Ziel solcher Maßnahmen ist eine Änderung im Bewusstsein und im Verhalten der gesamten Or-
ganisation. Das unterstützen wir durch den gezielten Erwerb von Know-how zum Thema Nachhaltig-
keit (etwa durch Schulungen, Weiterbildungsmaßnahmen oder Workshops). Aber ein großer Schritt 
ist die gezieltere Erfassung relevanter Größen. Auf diese Weise wollen wir wichtige Handlungsfelder 
erkennen können und die Erfolge in Zukunft quantifizierbar machen.
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VERANSTALTUNGSSERVICE
GEMEINSAME ENTSCHEIDUNGEN VOR ORT



GEMEINSAM ENTSCHEIDEN
Veranstaltungen sind unsere Leidenschaft. Doch wir sehen auch, dass Umwelt-
auswirkungen dabei kaum zu vermeiden sind: Durch Anreise und Verkehr, Lo-
gistik, Gastronomie, Entsorgung und viele andere Faktoren werden Ressourcen 
verbraucht. Egal, ob Großveranstaltungen mit Tausenden Besuchern oder Promo-
tion-Maßnahme am POI – es ist nie ganz zu vermeiden. Aber die Folgen können 
gemindert werden. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen ein paar ganz kon-
krete Ansatzpunkte dazu.

KOMPAKT B. gibt deshalb eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Einhaltung be-
stimmter Mindeststandards ab – welche das sind, erfahren sie auf den nächsten 
Seiten. Darüber hinaus können wir mit unseren Kunden gemeinsam individuelle 
Maßnahmen definieren – speziell zugeschnitten auf ausgewählte Aspekte der je-
weiligen Veranstaltungen.

Diese Kooperation mit unseren Kunden ist uns wichtig. Denn immer wieder gilt 
es, zwischen Alternativen zu entscheiden. Manchmal gilt es außerdem, zwischen 
Zielkonflikten abzuwägen. So sind Bioprodukte nicht zwingend fair gehandelt oder 
widersprechen mit langen Transportwegen dem Anspruch, regionale Produkte zu 
bevorzugen. Deshalb suchen wir Kompromisse und wollen unsere Kunden eng 
einbeziehen, um die richtigen Prioritäten zu setzen. 
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ABFALLWIRTSCHAFT
WEG VOM WEGWERFEN



ABFALLWIRTSCHAFT:  
WEG VOM WEGWERFEN

Mal ehrlich: Mit Abfall beschäftigt sich niemand gerne. Deshalb finden wir es am besten, wenn er gar 
nicht erst entsteht. Wir vermeiden deshalb an vielen Stellen konsequent Reststoffe. Deshalb setzen wir 
zum Beispiel auf Mehrweglösungen oder auch die generelle Verringerung von Materialströmen. Der 
Clou: Damit können Kosten sinken und der Erfolg steigen.

Die positive Auswirkung auf die Kosten leuchtet schnell ein: Wiederverwenden ist eben oft günstiger als 
Neuanschaffen.  So tragen unsere Logistikfachleute durch schonenden Materialeinsatz dazu bei, dass 
etwa Dekomaterial erneut verwendet werden kann.

Ein anderer positiver Effekt: Pfiffige Abfallvermeidung kann Ihre Sympathiewerte und damit den Erfolg 
einer Maßnahme erhöhen. Etwa dann, wenn statt traditioneller Give-Aways neue Wege eingeschlagen 
werden: Praktisches statt Nutzloses, Nachhaltiges (wie etwa Samen oder Bio-Snacks) statt Plastik-Weg-
werfartikel. Es gibt viele Ansätze in diesem Bereich – und wir zeigen sie gerne auf.

ALTERNATIVEN FINDEN

Wo sich Abfall nicht vermeiden lässt, streben wir natürlich eine 
Mülltrennung oder die Rückführung in Recyclingsysteme an. 
Generell vermeiden wir außerdem unnötigen Plastikverbrauch – 
etwa durch mehrfach verpacktes und umverpacktes Promotion-
Material, Folienwicklungen oder Luftpolsterfolie: Für viele dieser 
Punkte gibt es längst Alternativen, die sich auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht rechnen.

Bereits seit Mitte 2019 arbeiten wir aus-
schließlich mit wiederverwendbaren 

Bechern und Geschirr. Damit haben wir 
schon vor dem ab 2021 EU-weit gelten-

den Verbot für Einweggeschirr Abfall 
vermieden – und Erfahrungen gesam-
melt. Unser Ziel ist, für jede Veranstal-

tung einen Werbepartner zu finden, der 
die Finanzierung wiederverwendbarer 
Mehrwegbecher mit trägt. So können 

wir nicht nur die Kosten für unsere Kun-
den senken, sondern auch noch zu-

sätzliche Vermarktungspotenziale bei 
einer Veranstaltung schaffen.

PRAXISBEISPIEL: 
MEHRWEG
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VERKEHR & LOGISTIK
WENIGER IST MEHR



VERKEHR UND LOGISTIK:   
WENIGER IST MEHR

Bei größeren Veranstaltungen ist die Anreise der Teilnehmer und Besucher oft der größte 
Negativposten in der Klimabilanz: Jede Autofahrt, die an diesem Punkt vermieden wird, ist 
ein Beitrag zur Verminderung von CO2-Emissionen. Naturgemäß ist dieses Thema aber auch 
sensibel. Wer lässt sich schon gerne sagen, dass er sein Auto in der Garage stehen lassen 
soll? Deshalb erarbeiten wir mit unseren Kunden Konzepte mit Anreizsystemen, individuell 
abgestimmt auf die Möglichkeiten der Veranstaltung.

So gehört zu unseren Standards bei der Planung von Veranstaltungen ein Verkehrskonzept: 
Mit der Einbindung des lokalen ÖPNV haben wir langjährige, gute Erfahrungen. Dabei gibt 
es viele Möglichkeiten, die genutzt werden können. So etwa das Timing in Abstimmung mit 
Fahrplänen oder Eintrittsermäßigungen bei Bahnanreisen. Standard ist für uns auch, Kon-
takt mit den Beförderungsunternehmen zu pflegen, um entsprechende Kapazitäten einzu-
planen. Auch Parkraumkonzepte können die Bahn attraktiver als das Auto machen – und 
halten gleichzeitig Veranstaltungsräume frei von Abgasbelastungen. Nicht zuletzt sind Shut-
tlesysteme ein Instrument, Verkehrsströme klimafreundlicher zu lenken. In all diesen Punk-
ten profitieren unsere Kunden von unseren Erfahrungen.

Das funktioniert ähnlich auch bei kleineren Veranstaltungen, bei denen zusätzlich auch die 
Bildung von Fahrgemeinschaften aktiv unterstützt werden kann. Auch hierzu bieten wir ger-
ne Konzepte an.
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Potenzial für klimafreundliches Ver-
halten liegt manchmal direkt vor der 

Haustüre. So spielt in unserer täglichen 
Agenturpraxis Logistik eine wichtige 

Rolle. Die Leerfahrten bei Auslieferung 
und Abholung von Material für Promo-

tions und Veranstaltungen konnten 
wir durch verbesserte Planung und Zu-
sammenlegung erheblich reduzieren. 
So realisieren wir einen Beitrag zum 

Klimaschutz – und können auch zum 
Vorteil unserer Kunden die Kosten  

optimieren.

PRAXISBEISPIEL
SAMMELFAHRTEN



CATERING
ES GEHT NICHT IMMER UM DIE WURST



Bereits fest projektiert für eine Ver-
anstaltung Mitte 2021 ist eine Weiter-
entwicklung dieses Gedankens. Dort 

werden die Besucher Wasserflaschen 
oder Verbundstoffbehälter erhalten, die 
vor Ort kostenlos an Wasserspendern 
aufgefüllt werden können. Da die Be-

hälter bei den Besuchern verbleiben, ist 
zwischenzeitliches Spülen oder die Be-
vorratung großer Mengen an Bechern 

nicht notwendig: ein weiterer Schritt zur 
Einsparung von Ressourcen.

VOR ORT AUFFÜLLEN: 
RESSOURCEN SPAREN

BEST PRACTICE: WASSER FÜR BESUCHER

Erfolgreiche Praxisbeispiele, wie Nachhaltigkeit im Catering-
bereich gelebt werden kann, haben wir bereits seit 2017 um-
gesetzt: Bei einer kommunalen Großveranstaltung in Köln ha-
ben wir in Kooperation mit dem regionalen Wasserversorger 
kostenlos Wasser an die Besucher abgegeben. Solche Maß-
nahmen haben einen hohen Sympathie- und Werbewert für 
die beteiligten Partner und sind ein schönes Element gelebter 
Nachhaltigkeit.

CATERING: ES GEHT NICHT IMMER UM DIE WURST

Eine Herausforderung bei Großveranstaltungen ist das Catering. Denn bei der Verpflegung der 
Besucher gibt es traditionell viel Raum für Umweltsünden – oder anders herum gesagt: viel Po-
tenzial für Verbesserungen.

KOMPAKT B. setzt bereits seit Mitte 2019 ausschließlich auf Mehrweggeschirr und hat damit das 
EU-weite Verbot von Plastik-Einweggeschirr ab 2021 bereits frühzeitig vorweggenommen. Das 
betrifft übrigens auch Trinkbecher: Immer mehr Veranstaltern helfen wir beim Umstieg auf wie-
derverwendbare PET-Becher mit individuellem Werbeaufdruck. Doch auch im Bereich der Zu-
bereitung können Einweg- und Portionsverpackungen eingespart werden. 

Dabei versuchen wir auch bei Fremdgastronomie – also zum Beispiel den notwendigen Verpfle-
gungsständen externer Anbieter bei Volksfesten – höhere Standards zu erreichen. Wo immer es 
möglich ist, setzen wir auf regionale und saisonale Speisen und Anbieter.

Am Herzen liegt uns außerdem die Einhaltung sozialer Standards. Die Verträge externer Gastro-
nomiepartner bei Veranstaltungen enthalten deshalb stets Klauseln, die soziale Standards sicher-
stellen. Künftig möchten wir außerdem Unternehmen mit festangestellten Mitarbeitern bevorzugen.
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WAS ÜBRIG BLEIBT
WENIGER IST MEHR.



Die beste Zeit, einen 
Baum zu pflanzen, war 

vor zwanzig Jahren.  
Die nächstbeste Zeit 

ist jetzt.
Sprichwort aus Uganda

Gerade bei größeren Veranstaltungen können Flächennut-
zungen und die mit ihnen verbundenen Belastungen eine 
Rolle spielen: Wo viele Besucher auf womöglich nur teilweise 
befestigten Flächen unterwegs sind, wird die Umwelt sichtbar 
belastet und braucht oft einige Zeit zur Regeneration. 

Auch hier können Ausgleichsmaßnahmen ein gutes Tool sein, 
Akzeptanz zu erhöhen und die Umweltfolgen abzufedern. So 
lassen sich Flächen etwa Instandsetzen oder Ausgleichsflä-
chen renaturieren. Auch lokale Ansätze „direkt vor der Haus-
türe“ können eine Lösung sein. So wird das Engagement eines 
Veranstalters sichtbar und erlebbar dokumentiert.

WAS ÜBRIG BLEIBT...

Veranstaltungen haben Umweltfolgen – das ist eine einfache Erkenntnis. Wir haben im Rahmen 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie viele Ansätze zusammengetragen, wie diese gemindert werden 
können. Klar ist aber auch: ganz vermeiden lassen sie sich nicht.

Ein Weg, die verursachten Umwelteinflüsse ganz oder teilweise wettzumachen, sind Ausgleichs-
maßnahmen, also freiwillig durchgeführte Maßnahmen, um Folgen einer Veranstaltungen zumin-
dest zum Teil aufzuwiegen. Dazu gibt es eine Reihe von Ansätzen, und es hängt von den Präfe-
renzen des jeweiligen Kunden ab, welche Aspekte dabei betont werden. 

Ein Ansatz ist etwa der verursachte CO2-Ausstoß, der häufig insbesondere durch die Anreise von 
Teilnehmern und Besuchern verursacht wird. Hier bieten wir Ansätze zur Berechnung und Partner, 
die intelligente und zertifizierte Projekte durchführen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Ihre Be-
sucher auf diesem Wege dazu beitragen, Wiederaufforstungsprojekte zu unterstützen?
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ORTSBESTIMMUNG
ES GEHT AUCH NACHHALTIG



ORTSBESTIMMUNG: ES GEHT AUCH NACHHALTIG!

Veranstaltungsorte müssen vielen Anforderungen genügen: Gut erreichbar, mit der notwendigen 
Infrastruktur ausgestattet, attraktiv für Teilnehmer und Besucher sollen sie sein – und das sind nur 
einige von vielen Kriterien.

Werden bei der Auswahl auch Überlegungen zur Nachhaltigkeit berücksichtigt, wirkt sich das in 
vieler Hinsicht positiv aus. Am augenfälligsten ist natürlich, dass die Klimabilanz positiv beeinflusst 
wird. Daneben können aber handfeste wirtschaftliche Gründe dafür sprechen. Wer bei einer Open-
Air-Veranstaltung von vorneherein den Umwelt- und Naturschutz im Blick hat, muss im Nachhinein 
nicht mit den Folgen einer Veranstaltung kämpfen. Bei vielen Besuchern kommen „grüne“ Veran-
staltungen aber auch schlichtweg besser an: Nachhaltigkeit kann damit ein Argument sein, für die 
Teilnahme zu werben.

Die Ansatzpunkte sind dabei vielfältig und nicht selten auch noch hilfreich, um Kosten zu sparen. 
So achten wir in unserer Agenturpraxis etwa auf Ressourcenschonung. Das betrifft zum Beispiel 
den Wasser- und Stromverbraucht im Catering oder bei Sanitäranlagen. Der schonende Umgang 
mit Flächen ist ebenfalls ein Teil dieser Überlegungen. Wo es um die Nutzung von Gebäuden geht, 
bieten wir Ansätze, die jeweiligen Orte mit Blick auf ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu bewerten.

Schon seit den frühen 90er Jahren gibt 
es Umwelt-Zertifizierungen in der Ho-

tellerie. Was mit der Europäischen Öko-
Blume begann, hat sich heute zu einer 
erstaunlichen Vielfalt von Umwelt- und 

Nachhaltigkeits-Nachweisen entwi-
ckelt. Wenn Sie es wünschen, helfen 
wir ihnen dabei, Betriebe mit einer für 
Ihre Anforderungen passenden Zertifi-
zierung zu identifizieren und zu nutzen.

ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT
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ZUSAMMENARBEIT
GEHEN WIR ES GEMEINSAM AN?



Gemeinsam genutzte und bearbeitete Dokumente sind stets auf 
dem neuesten Stand – für uns eine tägliche Routine. Unnötig zu 
erwähnen, dass wir solcherart intern bewährte Prozesse auch ger-
ne in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden einbinden. Viele 
erfolgreiche Veranstaltungen zeigen, dass dies nicht nur mög-
lich, sondern höchst sinnvoll ist.

Nachhaltigkeit hat unsere Prozesse  
einfacher, schneller und  

kostengünstiger gemacht.  
Wir laden Sie ein, davon zu  

profitieren.

ZUSAMMEN
NACHHALTIG

GEHEN WIR ES GEMEINSAM AN?

Nicht erst seit der Covid-19-Pandemie heißt ein Schlüsselfaktor für die effizientere und ressourcenscho-
nendere Zusammenarbeit auch bei uns „Digitalisierung“: Unsere Agentur nutzt eine Reihe von Techno-
logien, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern obendrein Prozesse beschleunigen und die Qualität 
verbessern helfen.

So haben wir frühzeitig begonnen, CO2-intensive Reisen zu reduzieren: Statt wiederholter Präsenzmee-
ting setzen wir auf Web- und Telefonkonferenzen. Logisch, dass Präsentationen auf Papier der Vergan-
genheit angehören: Solche Informationen stellen wir digital zur Verfügung und setzen auch sonst bei der 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf den sinnvollen Einsatz von Technik, um die Kommunikation 
schnell und effizient zu halten.

Auch intern haben wir übrigens den Ressourcenverbrauch deutlich reduziert. Das sieht man am bes-
ten beim Thema Papier: Durch cloudbasiertes Arbeiten und die Nutzung von entsprechender Software 
konnten wir den Bedarf massiv reduzieren – heute gibt es in unserer Zentrale nur noch einen einzi-
gen Drucker. Das reduziert gleichzeitig das Müllaufkommen und sorgt nebenbei für eine noch besse-
re Arbeitsqualität. Unsere Buchhaltung wurde inzwischen ebenfalls vollständig digitalisiert. Das schafft 
nicht nur organisatorische Vorteile, es schafft auch Platz – und den nutzen wir zum Beispiel für bessere 
Arbeitsbedingungen.
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GEMEINSAM
AUF DEM WEG DER NACHHALTIGKEIT



SO BEGLEITEN WIR SIE AUF DEM WEG  
ZU MEHR NACHHALTIGKEIT

Wir zwingen unsere Kunden nicht dazu, nachhaltig zu handeln – auch wenn wir es uns als Agen-
tur auf die Fahne geschrieben haben. Doch wer mit uns zusammenarbeitet, dessen Veranstal-
tung gewinnt in Sachen Nachhaltigkeit. Dafür sorgen unsere internen Richtlinien und das ständi-
ge Weiterentwickeln unseres Know-hows in diesem Bereich.

Bei der Konzeption von Veranstaltungen prüfen wir gemeinsam mit unseren Kunden und Part-
nern, in welchen Bereichen ein Plus an Nachhaltigkeit möglich und gewünscht ist. So erhalten 
Veranstaltungen ein maßgeschneidertes Profil, das die Besonderheiten von Veranstaltung und 
Veranstalter berücksichtigt. Und weil Planung gut, aber Kontrolle besser ist, überwachen wir na-
türlich auch während der Veranstaltung, ob Maßnahmen auch tatsächlich durchgeführt und 
Vorgaben eingehalten werden. 

Nur so können wir schließlich im De-Briefing mit unseren Kunden die gemeinsam erzielten Er-
folge analysieren. Falls gewünscht, sind wir außerdem bei der Planung und Realisierung von 
Ausgleichsmaßnahmen behilflich.
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• Unser Standard: Nachhaltigkeit oberhalb des (gesetzlich)   
vorgeschriebenen Niveaus

• Gezielter Aufbau und Weiterentwicklung unserer  
Nachhaltigkeits-Kompetenz

• Beratung unserer Partner, um Veranstaltungen nachhalti-
ger zu machen

• Angebot von Modulen für maßgeschneiderte zusätzliche   
Maßnahmen bei Veranstaltungen

• Analyse der Erreichung gewünschter Nachhaltigkeitsziele  
(Checkliste)

• Ausgleichsmaßnahmen für Umweltfolgen

• Nachhaltigkeitsbeauftragte(r)
• Umwelt- und Nachhaltigkeitsrichtlinie 
• Interne Maßnahmen

• Überwachung und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
• Umsetzung geplanter Maßnahmen
• Durchführung zusätzlicher Maßnahmen
• Überwachung und ggf. Nachsteuern auf Nachhaltigkeits-

ziele während der Durchführung

PHASE 1:

PHASE 2:

PHASE 3:

PHASE 4:

BASICS

KONZEPTION &  
PLANUNG

DURCHFÜHRUNG

NACHBEREITUNG
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Da das Thema der Nachhaltigkeit ein 
sehr umfangreiches ist, haben wir für Sie 

und die Optimierung unserer eigenen 
Prozesse, eine feste Mitarbeiterin zu 

unserer Umweltbeauftragten ernannt.
Sie hilft Ihnen bei Fragen rund um die 

Nachhaltigkeit Ihrer Veranstaltung  
oder Produktion gerne weiter und  

steht Ihnen als Ihre persönliche  
Ansprechpartnerin zur Verfügung.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
UNSERE 

UMWELTBEAUFTRAGTE

SCHLUSSWORT

Das war nun eine Menge an Informationen, aber wir hoffen, dass sie Ihnen weitergeholfen haben 
und Sie einen aufschlussreichen Einblick in unsere Arbeitsweise und unser Vorhaben gewinnen 
konnten. Da jede Veranstaltung oder Produktion allerdings individuell betrachtet werden muss, 
scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne und prüfen mit Ihnen wie sich die 
Nachhaltigkeitsziele auch auf Ihr Vorhaben anwenden lassen.

Idee & Konzeption: KOMPAKT B. GmbH
Redaktion & Umsetzung: PRO MOTION Michael Kramp GmbH & KOMPAKT B. GmbH
Grafik & Design: honigdachs.io – Josef Kujawski & KOMPAKT B. GmbH
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KOMPAKT B. GmbH
Gut Maarhausen

Eiler Straße 3L
51107 Köln

Telefon: +49 (0)221 – 829 560 0
Mail: kontakt@kompakt-b.de


