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„In unserem Geschäftsbetrieb verpflichten wir uns, Klima
und Umwelt möglichst wenig zu belasten. Bei unserer
täglichen Arbeit beachten wir daher ökologische und
soziale Nachhaltigkeitsaspekte. Das Ziel der betrieblichen
Klimaneutralität ist Ansporn unseres Handelns.“
Dipl.-Volksw. Peter Walburg, Geschäftsführer GreenVesting
„Wir stehen als Branchenpionier für faire und transparente
Bürgerbeteiligung an der Energiewende durch
nachhaltige und ökologische Vermögensanlagen. Denn
diese gehören zu den zentralen Stellschrauben im Kampf
gegen den Klimawandel.“
Dipl.-Betriebsw. Dirk Völker, Geschäftsführer GreenVesting
„Durch die aktive Umsetzung der Energiewende und
des Klimaschutzes leisten wir gemeinsam mit unseren
Kundinnen und Kunden einen wertvollen Beitrag
zur Begrenzung des von Menschen verursachten
Klimawandels, und das nicht nur in Deutschland.“
Dipl.-Ing. Klaus Bauer, Geschäftsführer GreenVesting

GreenVesting wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, zukünftig CO2-Emissionen zu reduzieren. Besonders die
Welt der Energietechnik, der Vermögensverwaltung und
der Finanzen, aus der die drei Gründer und Geschäftsführer stammen. Folglich besitzt Good Corporate Governance, also gute Unternehmensführung, vom ersten Tag
an einen sehr hohen Stellenwert und ist letztlich die Basis
unseres Erfolges.
Wir handeln stets aus Überzeugung und in Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft. Dabei ist GreenVesting
ein wirtschaftlich geführtes, eigenständiges und unabhängiges Unternehmen, das sich durch Umsatz und
Gewinn finanzieren muss. Doch wir unternehmen keine
Aktivitäten und bieten keine Produkte und Dienstleistungen an, die unseren Überzeugungen widersprechen.
Natürlich läuft auch bei uns noch nicht alles zu 100 Prozent perfekt und nachhaltig, aber wir sind auf einem sehr
guten Weg und nutzen alle uns zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten, unserer Verantwortung gegenüber Umwelt, Klima und Gesellschaft gerecht zu werden. Dabei
werden wir immer besser und nähern uns unserem anspruchsvollen, aber realistischen Ziel, die Unternehmensgruppe GreenVesting klimaneutral aufzustellen.
Zeit also, nach mehr als 10 Jahren seit Unternehmensgründung einmal Bilanz zu ziehen und einen offenen
Blick auf das zu lenken, was wir als Unternehmensgruppe
tagtäglich an Nachhaltigkeit im Sinne der ESG leben.
Und wo wir zukünftig noch besser werden wollen!
Wir freuen uns, wenn Sie uns auf diesem Weg folgen und
danken für Ihr Interesse.

Peter Walburg, Dirk Völker, Klaus Bauer
Gründer und Geschäftsführer
Dirk Völker
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Peter Walburg

Klaus Bauer
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DIE UNTERNEHMENSGRUPPE
GREENVESTING

Ziel ist es, einen signifikanten Beitrag zur verkehrsbedingten Reduktion der CO2 Emissionen in unseren
Städten und Gemeinden zu leisten. Wir nennen es die
„Automobilwende“.

Die bereits 2009 gegründete GreenVesting GmbH &
Co. KG plant, baut und betreibt mittelgroße und große
Photovoltaikanlagen mit Leistungen zwischen etwa 100
kWp und mehreren MWp Anlagengröße. Das mittelständische Unternehmen bündelt klassische Ingenieurleistung mit Asset Management und Finanzanalyse und ist
so in der Lage, innovative Geschäfts- und Finanzierungsmodelle rund um erneuerbare Energien sowie E-Mobilität zu entwickeln und zu realisieren.
Zum Zwecke der Bürgerbeteiligung betreibt GreenVesting über ihre Tochtergesellschaft GreenVesting Solutions
GmbH die Crowdfunding-Plattform GreenVesting.com.
Die auf die Schwarmfinanzierung von erneuerbaren
Energien im In- und Ausland sowie energieeffiziente Immobilien spezialisierte Plattform ist seit 2012 erfolgreich
am Markt.
Im Jahr 2017 wurde zudem die GreenLiving GmbH als
Gemeinschaftsunternehmen von der Sander Massivhaus
GmbH aus Wehrheim (Hessen) und GreenVesting GmbH
& Co. KG gegründet. Das Unternehmen entwickelt, realisiert und vertreibt nachhaltige, energieeffiziente und
klimafreundliche Wohnbauprojekte.
Jüngstes Mitglied der Unternehmensgruppe ist die 2020
gegründete GreenCharge GmbH, ein von Energiekonzernen unabhängiges Unternehmen für die Errichtung und
den Betrieb von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, betrieben mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Unsere Mission
ist es, möglichst viele private und öffentliche Parkplätze
mit Ladesäulen für E-Autos auszustatten, um so die Infrastruktur für die steigende Nachfrage nach E-Mobilität
vorzubereiten und kontinuierlich auszubauen.
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GELEBTE ESG-STRATEGIE UND
ZIELSETZUNG
Der Korridor unseres unternehmerischen Handelns liegt
zwischen den gewerblichen, finanz- sowie energiepolitischen Regulierungen und unseren drei Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Verantwortung, Klima- und
Umweltschutz sowie Wirtschaftlichkeit durch gute Unternehmensführung. Das zusammen ergibt unsere gelebte
unternehmerische Verantwortung (Social Entrepreneurship), die jeden Tag aufs Neue bewiesen werden muss.
Nur so lässt sich nachhaltige Wertschöpfung auf allen
Ebenen und in allen Bereichen dauerhaft erreichen und
halten. Diesem globalen Ziel sind Geschäftsführung und
MitarbeiterInnen verpflichtet.

Umwelt- und Klimaschutz hat bei all unserem Handeln
oberste Priorität. Der verantwortungsvolle Umgang mit
natürlichen Ressourcen wird von uns nicht nur im betrieblichen Alltag gelebt, sondern bildet auch den Kern
unseres Geschäftsmodells. Hier treiben uns zwei ehrgeizige Ziele an:

Wir werden bis 2025 in unserem Geschäftsbetrieb
klimaneutral sein. Und wir werden unser Geschäftsmodell weiter diversifizieren und skalieren, um so aktiv
die aktuellen Herausforderungen der Energie- und Verkehrswende mitgestalten zu können. Das erreichen wir
durch den Einsatz nachhaltiger Spitzentechnologie in der
Energietechnik sowie durch das Angebot „grüner“ Vermögensanlagen. Denn sogenannte grüne bzw. nachhaltige
Finanzprodukte (Sustainable Finance) sind eine der zentralen Stellschrauben im Kampf gegen den Klimawandel.
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Die Finanzwirtschaft ist der wirkmächtigste Hebel, um
auch die Realwirtschaft zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Der Bericht des Sustainable-Finance-Beirates der
Bundesregierung (2021) betont die herausragende Bedeutung des Finanzsystems für die Transformation zur
Nachhaltigkeit prägnant und eindrücklich.
Eine faire, kooperative und transparente Führungskultur
sowie das Engagement für die kontinuierliche Entwicklung aller MitarbeiterInnen fördern nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch die Kundenzufriedenheit in
der Unternehmensgruppe. Gründer und Geschäftsführer
sind der Ansicht, dass ein kooperatives, auf Vertrauen,
Fairness und Wertschätzung basierendes Arbeitsumfeld
für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg unverzichtbar ist. Dieses Grundprinzip wird ergänzt durch angemessene und attraktive Gehälter und Sozialleistungen
sowie Erfolgsbeteiligungen. Gleichzeitig sollen bei allen
MitarbeiterInnen weitergehende Kompetenzen und
Führungsfähigkeiten gefördert werden. Geschlechterneutralität und Integrität sind zudem selbstverständlicher Teil der Unternehmenskultur.
Außerhalb unseres eigentlichen Geschäftsbetriebs entspricht es unserem tiefen Verständnis als engagiertes
Mitglied der Gesellschaft, uns aktiv in die Gemeinschaft
einzubringen und dort, wo wir können, auch etwas zurückzugeben.
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Beispielhaft sei hier ein Projekt genannt, das wir seit
einigen Jahren sowohl monetär als auch mit persönlichem Engagement unterstützen:
Der gemeinnützige Verein Voice of Kilimanjaro-Kids
e.V. aus Neu-Anspach (Hessen) unterstützt seit vielen
Jahren erfolgreich und nachhaltig verschiedene Kinderund Jugendprojekte in Tansania. Unsere Gründer und
Geschäftsführer unterstützen den Verein mit finanziellen
Zuwendungen sowie privaten Initiativen. Ergänzend
rufen wir gegenüber KundInnen unserer Crowdinvesting-Plattform und ausgewählten GeschäftspartnerInnen sowie auf Spendenplattformen wie Startnext und
betterplace zu Spenden für den Verein auf.
Compliance ist für uns nicht nur die notwendige Einhaltung von Gesetzen und freiwilligen Verpflichtungen,
sondern für die Unternehmensgruppe und ihre MitarbeiterInnen eine Selbstverständlichkeit. Interne Regeln
und Richtlinien, also ein fundiertes Compliance-Management, sind die Grundlage für Risikominimierung
sowie für den Erhalt unserer Reputation. Denn auch und
gerade im internetbasierten Crowdinvesting als Teil der
heutigen Digitalwirtschaft, ist ein Reputationsschaden
kaum zu reparieren. Die Mitbewerber sind immer nur
einen Click entfernt. Compliance und gute Unternehmensführung sind damit Voraussetzung für Reputation
und liefern damit letztlich auch einen zentralen Beitrag
für die Existenz eines jeden Unternehmens.
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Die CO2-Uhr tickt unbarmherzig weiter. Vor dem Hintergrund, dass dieses Jahrzehnt ein entscheidendes Zeitfenster für signifikante Fortschritte zur Begrenzung des
Klimawandels darstellt, verpflichtet sich die Unternehmensgruppe GreenVesting, ausschließlich Produkte und
Dienstleistungen anzubieten, die dem Klimaschutz dienen. Zudem werden alle Anstrengungen unternommen,
die klimarelevanten Emissionen des laufenden Geschäftsbetriebs zu reduzieren und verbleibende, unvermeidbare
Emissionen zu kompensieren.
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Nachhaltige Wertschöpfung braucht innovative
und engagierte Unternehmen, die sich ausdrücklich zu den globalen Nachhaltigkeitszielen bekennen und dies in ihrem Geschäftsbetrieb konkret
umsetzen. GreenVesting liefert einen Beitrag zum
Ziel der Klimaneutralität, indem Klimaschutzprojekte durch neue Finanzierungsansätze realisiert
werden. Aber auch in vielen anderen Bereichen
liefert das Unternehmen praktikable Lösungsansätze auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Ein Prozess,
der ständig überprüft und weiterentwickelt werden
muss. Dieser Bericht ist ein wichtiger Meilenstein
auf diesem Weg.
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Wir wollen einen konkreten Beitrag zu einer
globalen nachhaltigen Wertschöpfung liefern.
Daher bekennen wir uns ausdrücklich zu allen
17 Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDG), die weltweit zur
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf
ökologischer, sozialer und ökonomischer Ebene
beitragen. Diese Ziele sind für unser Unternehmen Auftrag, Herausforderung und Ansporn
zugleich, um unsere gemeinsame Welt lebenswerter zu machen. Gleichzeitig entsprechen
wir damit den Ansprüchen unserer KundInnen,
GeschäftspartnerInnen, InvestorInnen und anderer Stakeholder.

KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ IM 		
BETRIEBLICHEN ALLTAG
Klima- und Umweltschutz bildet nicht nur den Kern
unseres Geschäftsmodells, sondern bestimmt auch
unser Handeln im betrieblichen Alltag.
Energieversorgung am Unternehmenssitz in Cölbe:
GreenVesting arbeitet in einem in ökologischer Holzbauweise errichteten Gebäude, das selbstverständlich
mit zeitgemäßer Wärmedämmung versehen ist. Die
Heizung des Gebäudes erfolgt klimafreundlich durch
einen modernen Pelletkessel. Durchschnittlich werden
etwa 3,3 Tonnen Pellets pro Jahr verbraucht. Das entspricht einen Heizenergiebedarf von 66 kWh pro Quadratmeter und Jahr, ein vergleichsweise moderater Wert.
Unseren Strom beziehen wir von unserer 8,5 kWp
Photovoltaikanlage. Diese kann rechnerisch etwa 60 %
unseres Strombedarfs decken. Den zusätzlichen Strombedarf decken wir klimaneutral durch Grünstrom der
EWS Schönau. Der Ökostrom-Pionier liefert ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen.
Ein nicht zu vernachlässigendes Thema beim Klimaschutz ist auch die Digitalisierung des Arbeitsalltags
und des Geschäftsmodells. GreenVesting nutzt daher
ausschließlich Anbieter von klimaneutralen Lösungen
für das Server-Hosting.
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Abfalltrennung und –vermeidung

Dienstreisen und Firmenflotte

Im betrieblichen Alltag achten wir streng auf Abfalltrennung und –vermeidung. Der beste Abfall ist der, der gar
nicht erst entsteht. Daher trennen wir jeglichen Büroabfall
und führen ihn wo immer möglich einem geordneten Recycling zu. Das betrifft insbesondere auch und besonders
digitale Endgeräte und Bürotechnik.

Überregionale Dienstreisen werden, wo immer unter zumutbaren Reisezeiten möglich, per Bahn absolviert. Innerdeutsche Flugreisen unternehmen wir nicht. Notwendige
Flugreisen ins Ausland, etwa zu Projekten in Nord- und
Westafrika, werden vollständig CO2-kompensiert. Dazu
nutzen wir das Angebot der Klimaschutzorganisation
atmosfair. Die Organisation steht für den „Goldstandard“
unter den Anbietern von Kompensationsprojekten. Bei
dem über unserer Plattform finanzierten Projekt „Solare
Tröpfchenbewässerung in Marokko“ arbeitet der Projektträger zudem eng mit atmosfair zusammen, die das Projekt
unterstützt.

Die beim Betrieb unserer Photovoltaikanlagen entstehenden defekten Module werden von der europäischen
Industrievereinigung PC Cycle übernommen und fachgerecht recycelt und entsorgt. Auch die anderen Komponenten werden nach Ablauf ihrer Produktlebenszeit recycelt. Beim Bau unserer Photovoltaikanlagen werden alle
entstehenden Abfälle wie etwa Verpackungen vollständig
getrennt und dem fachgerechten Recycling zugeführt.
Beim Bezug unserer Produkte und Komponenten zum
Bau von Photovoltaikanlagen achten wir auf kurze Transportwege und auf eine Fertigung in Deutschland. Zum
großen Teil beziehen wir unsere Solarstromanlagen vom
Solarpionier Wagner Solar, der seine Unterkonstruktionen
nun im nahegelegenen Kirchhain anfertigt. Die Wechselrichter beziehen wir überwiegend vom Kasseler Unternehmen SMA Solar.

Für automobile Kurzstrecken in der Region rund um den
Firmensitz steht allen MitarbeiterInnen bereits seit 2013 ein
E-Smart zur Verfügung, der in 2021 durch einen Hyundai
Ioniq ergänzt wurde. Schon 2018 waren zudem zwei Volkswagen E-Golf Bestandteil des Fuhrparks. Diese wurden in
2021 durch zwei Volkswagen ID3 sowie einen ID4 und zwei
Skoda Enyaq ersetzt bzw. ergänzt. Damit wurden auch die
beiden noch mit CNG betriebenen PKW durch reine EAutos abgelöst. Somit besteht seit Mitte 2021 die gesamte
PKW-Flotte aus sechs reinen E-Autos, die selbstverständlich ausschließlich mit Grünstrom geladen werden. Lediglich für größere Transportaufgaben müssen derzeit noch
drei Transporter mit konventionellem Verbrenner vorgehalten werden, die aber in den kommenden Jahren auch
durch E-Fahrzeuge ersetzt werden sollen.
Aber auch vor der COVID-19 Pandemie setzte GreenVesting bereits seit 2016 intensiv darauf, unnötige Dienstfahrten zu vermeiden und versorgte seine MitarbeiterInnen
mit modernstem digitalen Equipment für die Arbeit und
Kommunikation im Home Office. Videokonferenzen gehören schon seit Jahren zum Arbeitsalltag bei GreenVesting.
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GELEBTE SOZIALE VERANTWORTUNG
AUCH AUSSERHALB DES 				
UNTERNEHMENS
Insbesondere für die Gründer und Geschäftsführer Peter
Walburg und Dirk Völker ist gelebtes soziales Engagement
im privaten Bereich selbstverständlich.
Die erste größere Aktion war eine private Initiative, um
Kinder und Jugendlichen der kleinen Ortschaft Kinyamvuo
Village am Fuß des Kilimanjaro National Park einen Basketballplatz zu bauen. Dieser Idee ging eine private Reise
nach Tansania voraus, die auch zu diesem Ort führte. Die
notwendigen rund 3.000 US-Dollar, die für den Bau des
Sportplatzes notwendig waren, wurden auf einer Geburtstagsfeier von Peter Walburg unter den Gästen gesammelt
und die entsprechende Summe von ihm erhöht. Der Bau
des Basketballplatzes an der nahe Kinyamvuo gelegenen
Mongai Primary School wurde von örtlichen Arbeitskräften
durchgeführt.
Während dieser Tansania-Reise reifte auch die Idee, den
Kilimanjaro zu besteigen und diese anspruchsvolle Tour
mit einer Spendensammelaktion zu Gunsten des gemeinnützigen Vereins Kilimanjaro Kids e.V. zu verbinden.
Teilnehmer der Tour waren unter anderem GreenVesting
Geschäftsführer Peter Walburg und Dirk Völker, die privat
in den Spendentopf einzahlten und die komplette Reise
selbst finanzierten. Hinzu kamen Spenden von KundInnen
der Plattform GreenVesting.com sowie von GeschäftspartnerInnen der Unternehmensgruppe. Über die Spendenplattformen betterplace und Startnext konnten UnterstützerInnen ihre Spenden einzahlen. Insgesamt konnten
so dem Verein 21.150 Euro übergeben werden. Das Geld
wurde für den Bau der dringend benötigten Wasserversorgung der Primary School in Kisimani (Tansania) verwendet.
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Weiterhin wurde Kilimanjaro Kids durch Erlöse aus den
von GreenVesting als Hauptsponsor unterstützten Golf
Charity Turnieren des BVMW Rheinhessen bedacht.
Photovoltaik, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit
auch im privaten Bereich
Alle Geschäftsführer von GreenVesting haben nicht nur
beruflich mit erneuerbaren Energien zu tun, sondern
haben bereits früh damit begonnen, auch ihre privat
genutzten Immobilien mit Photovoltaikanlagen auszurüsten. Hinzu kommt, dass bestehende Heizungen durch
Pelletheizungen ersetzt wurden.

Solarcup 2018, GreenVesting sponserte Autobausätze für Schulveranstaltungen

Gespendeter Basketballplatz für die Mongai
Primary School in Tansania

Spendenlauf „We go Kilimanjaro“, GreenVesting
sammelte 2019 über 20.000 € für eine bessere Wasserversorgung an einer Grundschule in
Tansania

GreenVesting spendete 2018 eine solarbetriebene
Pumpe für ein Wasserprojekt in Nepal
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NACHHALTIGE VERMÖGENSANLAGEN:
CROWDINVESTING MIT „BEST OF CLASS“
ANSPRUCH 		

derliche Maß hinausgehen, war GreenVesting signifikant
beteiligt.

GreenVesting gehört zu den Pionieren im Crowdinvesting für nachhaltige Vermögensanlagen rund um klimaschützende Energieprojekte. Bereits seit 2013 bieten wir
finanziell niederschwellige Angebote für die Bürgerbeteiligung an nachhaltigen Energieprojekten.

Der Bundesverband Crowdfunding e.V. vergibt zudem
jährlich das Siegel „Transparente Plattform“. Ziel ist es
dabei, diejenigen Plattformen hervorzuheben, die sich
am Markt in besonderer und damit vorbildlicher Weise
für den Investorenschutz einsetzen. GreenVesting.com
trägt selbstverständlich Jahr für Jahr das Transparenzsiegel des BVCF.

Alle auf unserer Plattform GreenVesting.com angebotenen Vermögensanlagen sind Impact-Investments mit
einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit und Ethik bei
vergleichsweise attraktiven Renditen.

Auch die Etablierung des Transparenz-Siegels des BVCF
zählt zu den Initiativen, die wir maßgeblich mit vorangetrieben haben.

Detaillierte Informationen zu den Reporting Guidelines
und dem Transparenzsiegel des BVCF unter www.bundesverband-crowdfunding.de

GreenVesting gehörte 2015 zu den Gründungsmitgliedern des Bundesverband Crowdfunding e.V. (BVCF)
mit Sitz in Berlin. Der BVCF setzt sich dafür ein, dass in
der deutschen Crowdfunding-Industrie höchste professionelle und ethische Standards eingehalten werden.
Vor diesem Hintergrund hat der Verband sogenannte
Reporting Guidelines entwickelt. Diese beinhalten Empfehlungen für ein professionelles und transparentes
Reporting an Investoren und Spender durch die kapitalsuchenden Unternehmen bzw. Projekte. Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands Crowdfunding e.V.
empfehlen den kapitalsuchenden Unternehmen bzw.
Projekten auf ihrer Plattform die Einhaltung der Reporting-Guidelines. Ein wesentlicher Faktor, der beim Reporting an InvestorInnen zu berücksichtigen ist, sind die
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen oder Projekt zu erfüllen hat. Bei der Ausarbeitung
des Verbands-Kodex wie auch bei verbraucherfreundlichen Reporting Guidelines, die über das gesetzlich erfor-
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LAST BUT NOT LEAST: VERANTWORTUNGSBEWUSSTE KUND*INNEN
Unsere KundInnen möchten nachhaltig und verantwortungsvoll anlegen und investieren. Das trifft sowohl auf
die NutzerInnen unserer Crowdinvesting-Plattform für
nachhaltige Vermögensanlagen als auch auf professionelle InvestorInnen zu, die uns direkt mit dem Bau und
Betrieb von Photovoltaikanlagen beauftragen. Und auch
unsere beiden jüngsten Geschäftsfelder, der Bau von
energieeffizienten Immobilien sowie Bau und Betrieb
von Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, sprechen nachhaltig orientierte ErwerberInnen von Immobilieneigentum sowie umweltbewusste FahrzeugbesitzerInnen an.
Insgesamt hat GreenVesting über seine Plattform bisher
(Stand 05.07.2021) 21 reine Photovoltaikprojekte realisiert.
Der Grünstrom jeder einzelnen dieser Anlagen erspart
dem Klima über die Laufzeit von 20 Jahren durchschnittlich 8.000 Tonnen CO2. Pro Investition von 1.000 Euro
entspricht das neun Tonnen CO2.

Nicht zu vergessen ist zudem der soziale Impact der
über unsere Plattform finanzierten Auslandsprojekte:
Beispielsweise schafft die durch die solarbetriebene
Tröpfchenbewässerung in Marokko ermöglichte Landwirtschaft in der Folge Arbeitsplätze bei Anbau, Ernte
und Vertrieb der erzeugten landwirtschaftlichen Produkte. Bisher (Stand Q1 2021) konnte unser Projektpartner
Solar Future Maghreb insgesamt 100 Solarstromanlagen
zum Antrieb der Pumpensysteme in einem landwirtschaftlichen Gebiet ohne Zugang zum Stromnetz realisieren. Die Solaranlagen ersetzen Diesel und Butangas
und sparen somit CO2-Emissionen. Gleichzeitig sorgen
die modernen Tröpfchenbewässerungsanlagen dafür,
dass das Grundwasser geschont wird.
Weitere Photovoltaikprojekte zur Substitution von Diesel konnten in Ghana in den vergangenen Jahren über
unsere Plattform realisiert werden.

Hinzu kommen die positiven Effekte der von GreenVesting selbst gebauten und betriebenen Photovoltaikanlagen. Hier werden jährlich mehr als 33.000 Tonnen CO2
eingespart.
Insgesamt also leisten wir gemeinsam mit unseren KundInnen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und
der Nutzung erneuerbarer Energien.
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Projektträger Erich Wörle und GreenVesting
Geschäftsführer Klaus Bauer in Marokko
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KONTAKT
GreenVesting GmbH & Co. KG
Zimmermannstraße 1
35091 Cölbe
Telefon +6421-96 887-50
info@greenvesting.de
www.greenvesting-group.com
www.greenvesting.com
Geschäftsführung:
Peter Walburg (Sprecher)
Dirk Völker
Klaus Bauer
Beirat:
Staatssekretär a. D. Mathias Samson (Vorsitzender)
Volker Isenmann

